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Zielgruppen und Zugänge
Laut Verlagsankündigung richtet sich das Werk an "Theaterinteressierte, Zuschauer, Schauspieler und Studierende". Eine
Leser-Zielgruppe, die nicht nur überproportional groß erscheint sondern aufgrund ihrer Bandbreite komplexer und inhomogener nicht
sein könnte.
Angesichts dieser großzügigen Einladung an offensichtlich alle, die sich davon angesprochen fühlen, muss man sich die Frage
stellen, "Bitte, wen interessiert den heutzutage sowas noch?" Schauspiel-Theorien, können sie überhaupt noch irgendwem in
irgendeiner Art dienlich sein?
Müssen wir als interessierte ZuschauerInnen nicht viel eher tagtäglich feststellen, dass das Theater jede Methode hinter sich
gelassen hat und uns mit seinem geradezu anarchistischen Durcheinander jegliche Freude verdirbt?
Haben wir als Schauspieler nicht schon genug damit zu tun, die eigene Rollenarbeit mit den Anforderungen der/des jeweiligen
Regisseurs zu koordinieren? Ich meine, Hand aufs Herz, reicht es nicht, dass wir kaukummikauend auch noch artikulieren sollen?
Und was bringt uns als Studierende die Rückschau auf tote Zeiten und Menschen? Müssen wir nicht vielmehr tatkräftig die Zukunft
und unseren eigenen Job erfinden?
Kurz gesagt, haben wir uns nicht schon allesamt, als erfahrene PraktikerInnen erwiesen und eigene Methoden, Strategien und
Sichtweisen entwickelt?
Theater und Fußball sind bekanntlich gleichermaßen vom Phänomen bestimmt, dass beinahe wirklich jede(r) eine Meinung dazu hat
und sich aus tiefster Seele persönlich kompetent fühlt. Ein weiteres gemeinsames Kennzeichen ist, dass die heftigsten Diskussionen
und Richtungsstreits selten von kompetenten PraktikerInnen geführt werden. Diese also meist nur im Sinne marktregulierender
Anfeindungen davon profitieren dürfen und "ausgewechselt" werden.
Gespielt kann in beiden Fällen ohne theoretische Grundlage und Kommentare werden. Während die Theorie ohne den praktischen
Bezug auf sichtbare Elemente des Spiels niemals auskommt.
Vor diesem Hintergrund ist, auf den ersten Blick, die Notwendigkeit des vorliegenden Buches ebenso groß wie "für den Fisch das
Fahrrad!"
Und genau so, mit eben dieser Freiheit, dass man es nicht braucht, sollte man sich auch dranmachen. An das 400seitige
Lesevergnügen. Und es ist sicherlich kein Zufall, wenn am Ende bemerkt, dass man es äußerst vielfältig einsetzen kann!
Die folgenden, detaillierten Ausführungen wenden sich nach einem allgemeinen Teil den differenzierten Fach- & Tätigkeitsbereichen
zu, in denen das Buch wertvolle Dienste leisten kann.
Der Autor laut Klappentext
Jens Roselt ist Theaterwissenschaftler & Dramatiker

Lehrtätigkeit an der Freien Universität Berlin
zahlreiche Veröffentlichungen zu Theorie & Ästhetik des Theaters
u.a. Die Ironie des Theaters; Wien 1999
Der formale Gesamteindruck
Vom Inhaltsverzeichnis bis zur Literaturliste ist alles klar und deutlich strukturiert, deshalb leicht zu finden. Ein Vorteil den man
vielleicht daran am besten ermessen kann, dass die Anmerkungen am jeweiligen Abschnittsende zu finden sind und die Bildhinweise
bei den Abbildungen stehen. Man daher alles dort findet, wo es auch dazugehört.
Nicht ganz nachzuvollziehen ist, warum die Anschauungsgrafiken von Franciscus der Abfolge 1,3,2 folgen, aber Schaden entsteht
dadurch keiner.
Wirklich bestechend ist der Anhang, wo man sowohl eine Zeittafel der relevanten Theaterereignisse vom Barock bis 1987 findet, wie
auch ein überaus detailliertes Personen-& Sachregister das Nachschlagen erleichtert.
Der Inhalt
Die fachliche Autorität des Herausgebers ist ebenso wenig zu übersehen wie die daraus resultierende Fähigkeit, Entwicklungen
einfach und klar darzulegen, Information und unterhaltsame Anekdote zu verbinden und die einzelnen Abschnitte nicht zu
überfrachten.
Er folgt dabei dem konsequenten Schema von erläuternder Einführung und Originalauszügen. Neben dem Jesuitenpater Franciscus
Lang und theoretischen Wegbegründern wie z.B. Saint-Albin und Riccoboni kommen auch bekannte Persönlichkeiten wie Lessing,
Goethe, Stanislawski oder Brecht zu Wort. Und zumindest am Ende des Buches sind auch Namen wie Plessner, Schechner oder
Kirby allen LeserInnen geläufig. Nicht zu vergessen der Autor und Herausgeber Jens Roselt.
Das Werk – eine subjektive Gesamtbetrachtung
Bereits das flüchtige Anlesen wird zum persönlichen Lesevergnügen. Denn Roselt kennt nicht nur die Theorie sondern auch die
Theaterpraxis. Und er hat offensichtlich die innere Freiheit sich über beide humorvoll erheben zu können.
Und so folgt man ihm gespannt und getreulich durch einen kurzen, historischen Gesamtabriss der Theatergeschichte. Also von der
Antike bis ins Postdramatische.
Zweifelsohne vermisst man mit weitreichender Vorkenntnis, den einen oder anderen Namen bzw. das eine oder andere geliebte
Zitat. Aber das ist eher ein emotionales Anzeichen dafür, wie tief man eintaucht.
Objektiv betrachtet ist die Entwicklungsbeschreibung äußerst geradlinig und lückenlos dargestellt und macht die weniger informierten
LeserInnen schrittweise mit dem bis heute bestehenden Spannungsfeld zwischen Praxis und Theorie vertraut.
Der humorvolle Gesamtton, bei dem die tief verwurzelte Liebe zum Theater immer mitschwingt, erhält im Hauptteil des Werkes eine
tragende wie auch vermittelnde Rolle. Speziell für LeserInnen mit geringer oder ohne Vorkenntnis.
Roselt führt den Leser jedes Mal wieder einfühlsam an historische Entwicklungen und Personen heran und definiert den Blickwinkel
der Betrachtung. Dadurch werden auch nicht so leicht lesbare Originalauszüge spielend zu bewältigen.
Gegen Ende, im 20. Jahrhundert sprengt offensichtlich die vorhandene Fülle an Schriften und Theorien den Rahmen des Buches,
denn da fehlen für mein Empfinden schon einige Entwicklungsschritte. Emotional gewinnt man zunehmend den Eindruck, dass der
Platz knapp wird.
Das mag vielleicht daran liegen, dass so manche Namen und Entwicklungen teilweise gerafft doch noch Erwähnung finden, also
mehr übergangen als völlig ausgelassen werden. Andererseits könnte man natürlich auch davon ausgehen, dass Bücher über
Grotowski und andere modernen "Klassiker" ebenso hinlänglich bekannt wie leicht erhältlich sind. Aber irgendwie schmerzt es doch,
dass Ariane Mnouchkine oder Keith Johnstone so überhaupt nicht existent sind.
Meinem Empfinden nach schlägt das Werk durch die letzten Kapitel etwas unvermittelt einen Haken und führt uns vom bisherigen
Reformweg ins Nicht-Theater. Dort angekommen verliert der herausragende, pointierter Geschichtenerzähler plötzlich seine bisherige
Leichtigkeit.
Und man darf aufatmen!
Jens Roselt ist auch (nur) ein verwundbarer Theatermensch mit einer klaren, eigenen Empfindung, die zur Botschaft wird. Und so
tappt er auf den letzten Seiten in die Falle einer pauschalen Verallgemeinerung. Wie wir alle, die ums Theater, seine Zukunft und
Bedeutung streiten, leiden, analysieren und rätseln.

Vielleicht ist so ein Ende mit Paukenschlag, ja ein Signal das manche wachrüttelt. Und zweifellos spricht es vielen aus der Seele.
Dennoch erscheint es mir gerade im Hinblick auf die Besonderheiten des Gesamtwerkes problematisch, wenn für Nicht-Fachleute ein
missverständliches Bild von LaiendarstellerInnen stehen bleibt. Die stecken nämlich mitunter sogar manchen Berufsschauspieler in
die Tasche.
Menschen in ihrer Peinlichkeit bloß bzw. zur Schau zu stellen hat mit Theater grundsätzlich nichts zu tun und seine Tradition wurzelt
im Panoptikum.
Und dorthin sollte es auch wieder zurückkehren! Egal ob der oder die Leiterin einen prominenten Namen hat, eine unbedarfte
Schullehrerin ist oder jemand, der sich Theaterpädagoge nennt!
Was ich mir am Ende des Buches noch wünschen würde?
Zweifellos einen zweiten Band, der den Faden in der Vielfalt des 20. Jahrhunderts wieder aufnimmt. Die Begründung dafür ist relativ
simpel:
Das Buch ist nämlich keineswegs nur vergnüglich zu lesen sondern für viele Personen und in vielen Bereichen ein überaus
hilfreicher Begleiter.
Wem kann das Werk dienlich sein?
Theaterinteressierte, die sich aus welchen Gründen immer einen ersten Überblick verschaffen wollen finden ein kilometerlanges
Angebot von Schauspielführern oder Abhandlungen über das Deutsche, Wiener oder sonstige Theater. Memoiren von
SchauspielerInnen, Dramatische Gesamtausgaben und Kommentare sowie Briefwechsel ergänzen den Wust an Lesbarem. Nicht zu
vergessen, die Werke mit zeitlicher Abgrenzung, also Theater bzw. Dramatische Kunst des 18.; 19.; & 20. Jahrhunderts. Sowie die
Methodenbücher von Stanislavsky bis Feldenkrais, wobei für den interessierten Laien die Grenze zum Urschrei nicht wirklich
erkennbar ist.
So jemandem würde ich das Buch wärmstens empfehlen, denn hier findet er bzw. sie alles geordnet und in einem Band. Man kann
darin nach Lust und Laune schmökern, entweder nur den Texten des Herausgebers folgen oder den Originalen den Vorzug geben.
Und selbst der willkürliche Einstieg mittendrin bietet einen Anteil des atmosphärischen Überblicks. Und wo sich das Interesse
festsetzt, kann der oder die Interessierte gezielt ein umfangreicheres Einzelwerk kaufen.
StudentInnen und SchauspielschülerInnen
Auszubildende unterliegen oft der inhaltlichen Überfrachtung. Der Volksmund nennt das schlicht "vor lauter Bäumen den Wald nicht
mehr sehen". Und zieht man in Betracht, dass Personen wie z.B. Lessing oder Goethe zwangläufig unter verschiedensten
Gesichtspunkten immer wieder auftauchen, Namen wie Berthold Brecht auf das Kürzel "Mutter Courage" beschränkt und andere
gänzlich unbekannt bleiben, so kann man sich wohl vorstellen, dass das vorliegende Werk einige Unterstützung bietet.
In diesem Fall vor allem durch die klar erkennbare Entwicklung von Strömungen und Gegenströmungen, die teilweise bis heute
fortdauern.
Mit gänzlich anderen Voraussetzungen belastet als die oben genannten sind Theaterpädagogische PraktikantInnen aus sozialer
Studienrichtung. Sie kennen zumeist wenig bis gar keine Theatergrundlagen und müssen sich (zumindest bei uns am TPZ) mit
vielfältigen Methoden und Arbeitstechniken auseinandersetzen.
In diesem Fall liegt die Würze in der Kürze, weil das Buch die Zeitspanne, in der man schaut ohne zu sehen und hört ohne zu
verstehen möglichst kurz hält. Diesen LeserInnen bietet das Werk eine Einstiegshilfe und ermutigt, gezielte Fragen zu stellen.
SchauspielerInnen und TheatermacherInnen
Künstlerische Kompetenz bedeutet nicht zwangsläufig, dass auch die Entwicklung von Theater umfassend bekannt ist und die
eigene Arbeit im Hinblick auf einem Gesamtkontext betrachtet und positioniert werden kann. Es kann also durchaus interessant sein,
auf Ursprünge eigener bzw. verwandter Elemente zu stoßen oder durch bisher unbekannte neu angeregt zu werden.
All jenen KollegInnen, die sich immer wieder in kulturpolitische Kontroversen verstrickt sehen, würde ich das Buch vor allem zur
Entspannung ans Herz legen. Es zeigt nämlich auf überaus unterhaltsame Weise, dass derzeitigen Diskussionen und scheinbar
fruchtlosen Argumentationen nur eine Fortsetzung dessen sind, was das Theater seit der Antike begleitet. Und zu merken, dass man
sich mit eigenen Anliegen in äußerst prominenter Gesellschaft befindet, tut zwischendurch einfach gut!

Ich möchte die Zielgruppenbreite der Verlagsempfehlung noch um zwei weitere Personenkreise erweitern.
Einerseits um SchauspieltrainerInnen und LehrgangsleiterInnen, andererseits um TheaterpädagogInnen, was nicht zwangsläufig
dasselbe ist. Obwohl das Buch allen in ähnlicher Weise zum Arbeitshandbuch werden kann.
ReferentInnen
Ich persönliche gehöre zwar zu den Bücherfreaks, die schon aus grundsätzlicher Gier nach dem Ganzen das meiste in
Originalausgabe anhäufen und mit Genuss mehrere Wälzer gleichzeitig lesen. Andererseits braucht auch jemand wie ich immer
wieder Kurzfassungen, tabellarische Übersichten, methodische Gegenüberstellungen und nicht zu vergessen - Originalzitate, die
auch allgemein verständlich sind.
Vorbereitungen für Aus- & Fortbildungen geraten deshalb immer wieder zu abenteuerlichen Suchaktionen, denn entweder ich finde
einzelne Bücher nicht weil sie gerade verborgt sind, oder der lang gehütete Zettel mit vorbereiteten Zitaten ist unauffindbar, oder ich
kann partout eine "bedeutsame" Lesestelle nicht finden.
Deshalb mache ich mit Hilfe des vorliegenden Buches, sozusagen als "Praxisprobe aufs Exempel", die Zusammenstellung einer
Ausbildungseinheit. Das Ergebnis:
1) Enorm zeitsparend, vor allem wenn man weiß was man will und braucht, da das Ausgangsmaterial schon übersichtlich
zusammengestellt ist. Außerdem jede Menge griffiger Zitate und ev. Lesestellen, die ich nicht mühsam zusammenkopieren muss
sondern direkt farblich unterschiedlich kennzeichne.
2) Dabei fällt noch einmal die enorme Reichhaltigkeit auf, die äußerst unterschiedliche Zugänge erlaubt. Man kann somit auf einzelne
Kapitel immer wieder anders Bezug nehmen. Z. B. im Rahmen mehrjähriger, aufbauender Ausbildungen. Oder durch die Verbindung
von Theorie und Praxis, weil sich in jedem Kapitel unzählige Spielimpulse förmlich aufdrängen. (siehe auch unten:
Trainingsanregungen)
3) Durch die stilistischen Besonderheiten kann man das Werk prinzipiell als Grundlage empfehlen und sowohl dem Selbststudium
überlassen wie auch bei passender Gelegenheit heranziehen.
Und damit ist das Buch von 0 auf 100 zu einem meiner Ausbildungsfavoriten geworden!
TheaterpädagogInnen/Trainer
Theaterpädagogische Tätigkeitsfelder sind mitunter äußerst unterschiedlich und miteinander nicht vergleichbar. Ich möchte Sie
dahingehend abgrenzen, dass es in diesem Fachbereich in jedem Fall um ernstzunehmende Theaterarbeit und gezielte,
künstlerische Kompetenzsteigerung geht.
Egal wie alt und erfahren TeilnehmerInnen sind, das Training muss abwechslungsreich sein und vielfältige, neue Impulse enthalten.
Man ist deshalb permanent mit der Adaption und Neuerfindung von Übungsspielen beschäftigt.
Doch nicht nur LaienspielerInnen freuen sich über lustige, gefahrlose Trainingsspiele, auch BerufsschauspielerInnen sind für kreative
Abwechslung dankbar. Weil so festgefahrene Routinen durchbrochen und die schöpferischen Kräfte neu angeregt werden.
Praxisbeispiel
Vergangene Saison habe ich mit meinem Jugendlichen-Team unter anderem, als aufgelockerte Trainingseinheit, Goethes
Schauspielregeln praktisch umgesetzt.
Das war weitaus lustvoller als ein Körper-Spannungstraining, nachhaltiger als gängige Wahrnehmungsübungen und gelöster als ein
Stimm- & Artikulationstraining.
Es war der pure Spaß!
Anstrengung und Leistungsumfang wurden nicht bemerkt und obendrein haben alle einen erlebnisbetonten Eindruck aus einer
"leblosen" Vergangenheit mitgenommen.
Trainingsanregungen aus dem Buch

Einzelne, auf Rollenpapier geschriebene, willkürliche Texte, oder das Nachstellen humorvoll beschriebener "Unarten" von
SchauspielerInnen sind ebenso spontane, neue Übungsideen, die aus dem Buch abzuleiten sind. Übrigens, auch Goethes
Regelkatalog ist zu finden.
Zusammenfassung
Fasst man alle vorangestellten Gesichtspunkte zusammen, so ist das Werk nicht nur ein humorvoller, mit Leichtigkeit geschriebener
historischer Abriss und Überblick, sondern auf allen Ebenen und für alle potentiellen Lesergruppen ein praktisches
Theater-Handbuch!
Zumindest für Menschen, die die darin enthaltenen und daraus hervorstechenden Signale wahrnehmen und sich inspirieren lassen!
Allen anderen bleibt ja auch weiterhin der Umweg über sämtliche Gesamtausgaben. Oder die Überzeugung, dass sie nicht mehr
Wissen übers Theater brauchen als sie bisher schon hatten!
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