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Zusammenfassung 
 
Im Zentrum der vorliegenden Arbeit steht die Frage, wie ästhetische Prozesse im Theaterspiel 
von den Akteuren wahrgenommen werden und sich diese ästhetischen Erfahrungen in Bio-
graphien niederschlagen. Unter einem primär pädagogischen Blickwinkel soll darauf auf-
bauend untersucht werden, wie ästhetische Bildungsprozesse verlaufen. Wie und in welchem 
Ausmaß künstlerische Tätigkeiten, z.B. das Theaterspiel, bildend wirken, stellt in der Pädago-
gik empirisch ein noch weitgehend unerforschtes Feld dar. 
 
Die Grundlage für diese qualitative Studie bilden fünfzehn narrative Interviews mit erwach-
senen Laienschauspielern (18-85 Jahre). In den teil-biographischen Interviews liegt der Fokus 
auf den Theatererfahrungen der Laienschauspieler von der Kindheit bis zum Zeitpunkt des 
Interviews. Die dreiteilige Auswertung der Daten erfolgt erzählanalytisch nach thematischen 
Kategorien, nach einem Kodierparadigma, das zwischen Selbstbild, Weltbild und Handeln 
des Erzählers unterscheidet sowie nach Kriterien der qualitativen Heuristik. 
 
Anhand dieser methodischen Vorgehensweise können durch die Bildung von vier Profilgrup-
pen unterschiedliche Heran- und Umgehensweisen mit dem Theaterspiel festgestellt werden. 
So wird verständlich, durch welche Strukturen diese unterschiedlichen Zugänge biographisch 
bedingt sind.  
Durch eine empirische Analyse der spezifisch theatralen Situation zwischen Rolle und Selbst 
wird deutlich, dass gerade in der Differenz dieser Seins-Zustände die ästhetische Bildungs-
qualität des Theaterspiels besteht. Diese charakteristischen Situationen der Rollenübernahme 
zeigen dabei wiederkehrende Ablaufmuster, die dem Verständnis ästhetischer (Bildungs-) 
Prozesse im Theaterspiel dienlich sind. 
Des Weiteren kann an Erfahrungssituationen und Fallbeispielen dargestellt werden, wie die 
Befragten mit theatralen Erfahrungen umgehen und welche Bedeutung diese auf der Grundla-
ge des jeweiligen Profils biographisch für die Befragten einnehmen. 
 
Abschließend muss betont werden, dass Lern- und Bildungsprozesse im Theaterspiel in unter-
schiedlichem Maße stattfinden. Um dies darzustellen, konzentriert sich der Forschungs-
schwerpunkt vor allem auf die strukturelle Unterscheidung von Lern- und Bildungsprozessen. 
Es kommt sehr auf den Zugang (Profile) und die biographische Situation der Befragten an, ob 
und wie sich als Folge und in der Verdichtung von Lernprozessen auch Bildungsprozesse 
entwickeln bzw. abzeichnen. Die Studie weist jedoch nach, dass theatrale ästhetische Erfah-
rungen biographische Entwicklungs- und Bildungsprozesse unterstützen können.  
 
Für alle Pädagogen, die im Feld der ästhetischen Bildung tätig sind, liefert die Untersuchung 
Einblicke in die eigene „Logik“ ästhetischer Prozesse und ihre Bildungsqualität.  



 4

Inhalt 
 
0. Vorbemerkung ..................................................................................................................... 7 

 
I. Bildung und Ästhetik ......................................................................................................... 12 

1. Bildungsbegriff ............................................................................................................. 12 

2. Aisthetische und ästhetische Erfahrung ....................................................................... 21 

3. Ästhetische Bildung ..................................................................................................... 25 

4. Ästhetische Bildung im (Amateur-)Theater ................................................................. 28 

 
II. Forschungsansatz und Forschungsfragen ......................................................................... 31 

1. Forschungsparadigma: Qualitative Forschung ............................................................. 31 

2. Forschungsansatz: Biographieforschung ...................................................................... 35 

3. Forschungsfragen ......................................................................................................... 38 

 
III. Methodik ......................................................................................................................... 40 

1. Auswahl ........................................................................................................................ 40 

1.1 Auswahl der Befragten (Sampling) ........................................................................ 40 

2. Erhebung ...................................................................................................................... 48 

2.1 Erhebungsmethode: Narratives Interview .............................................................. 48 

3. Auswertung .................................................................................................................. 53 

3.1 Auswertungsphase 1: Erzählanalyse ...................................................................... 53 

3.2 Auswertungsphase 2: Dreiphasenkodierparadigma und Profilbildung .................. 55 

3.3 Auswertungsphase 3: Qualitative Heuristik ........................................................... 61 

 
IV. Darstellung der Ergebnisse ............................................................................................. 64 

1. Thematische Auswertung der Interviews ..................................................................... 66 

1.1 Der Weg zum Theater ............................................................................................ 67 

1.2 Die erste Spielerfahrung ......................................................................................... 70 

1.3 Vorbilder und Förderer ........................................................................................... 74 

1.4 Motivation .............................................................................................................. 78 

1.5 Die Bedeutung der (Schauspiel-)Gruppe und Gruppenprozesse ............................ 82 

1.6 Sinnliche Wahrnehmung, Atmosphäre und Raum ................................................. 88 

1.7 Das positivste Theatererlebnis und die schönste Rolle .......................................... 92 

1.8 Das negativste Theatererlebnis ............................................................................... 96 

1.9 Beziehung und Einstellung zum Publikum .......................................................... 100 

1.10 Theaterrezeption ................................................................................................. 104 

1.11 Regieerfahrungen ............................................................................................... 108 

1.12 Entwicklung ....................................................................................................... 111 

1.13 Motto .................................................................................................................. 116 

2. Profile ......................................................................................................................... 118 

2.1 Profilgruppe 1: VISIONÄRE REGISSEURE ...................................................... 120 

2.2 Profilgruppe 2: VERHINDERTE DIVEN ........................................................... 132 

2.3 Profilgruppe 3: GESELLIGE ENTERTAINER .................................................. 144 

2.4 Profilgruppe 4: SUCHENDE ÄSTHETEN .......................................................... 157 

2.5 Abstrahierende Zusammenfassung ...................................................................... 171 

 
 
 
 
 



 5

3. Charakteristische Formen theatraler Erfahrungen ...................................................... 172 

3.1 Entwicklung der Wahrnehmungsfähigkeit künstlerischer Differenzerfahrungen als 
Vorraussetzung für ästhetische Erfahrungen .............................................................. 173 

3.1.1 Kategorie I: Rolle �� Selbst ...................................................................... 177 

3.1.2 Kategorie II: Rolle = Selbst .......................................................................... 179 

3.1.3 Kategorie III: Rolle � Selbst ....................................................................... 181 

3.1.4 Kategorie IV: Rolle ≠ Selbst ........................................................................ 185 

3.2 Die Verwandlungskraft theatraler ästhetischer Erfahrungen ............................... 190 

4. Entwicklungsprozesse durch theatrale Erfahrungen .................................................. 193 

4.1 Profilgruppe 1: Vom Schauspieler zum Regisseur (Fall „Malte“) ....................... 195 

4.2 Profilgruppe 2: Vom hässlichen Entchen zum Bühnenstar (Fall „Lilly“) ........... 202 

4.3 Profilgruppe 3: Vom Entertainer zum Schauspieler (Fall „Patrick“) ................... 206 

4.4 Profilgruppe 4: Vom Prinzen zum Bösewicht (Fall „Felix“) ............................... 211 

 
V. Biographische Entwicklungsprozesse unter ästhetischen und pädagogischen 

Gesichtspunkten ............................................................................................................ 216 

1. Lernprozesse ............................................................................................................... 218 

2. Transformationen ....................................................................................................... 225 

3. Bildungsprozesse ........................................................................................................ 230 

4. Zusammenfassung, Schluss und Ausblick ................................................................. 235 

 
Literatur ............................................................................................................................... 240 

 
A 0. Anhang ................................................................................................................... 251 

A 1. Informationsblatt für den Interviewten .................................................................. 251 

A 2. Interviewprotokollbogen ........................................................................................ 254 

A 3. Leitfaden für Einzelinterviews ............................................................................... 255 

A 4. Tanskriptionsnotation ............................................................................................. 256 

 



 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ja, ich behaupte darum, dass das Theater eines der 

machtvollsten Bildungsmittel ist, die wir haben: 

ein Mittel, die eigene Person zu überschreiten, ein 

Mittel der Erkundung von Menschen und Schick-

salen und ein Mittel der Gestaltung der so gewon-

nenen Einsicht.“1 

                                                 
1 von Hentig (1996): Bildung. S. 119. 
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0. Vorbemerkung 
 

Immer wieder, nicht nur in der Geschichte der Pädagogik, sondern auch in politischen oder 

kulturellen Diskursen, wird der Beschäftigung mit Kunst ein Selbstbildungscharakter zuge-

schrieben. So erwartet man sich zum Beispiel eine Förderung und unterstützende Entwicklung 

der sozialen und diverser methodischer Kompetenzen, der Persönlichkeit als Ganzes, der 

sinnlichen Wahrnehmung, der kulturellen Sensibilität und erhofft sich über die rezeptive und 

produktive Auseinandersetzung mit Kunst einen erweiterten Erfahrungshorizont und dadurch 

wiederum eine gesteigerte Reflexivität des eigenen Selbst und der sozialen Welt. 

 

In der vorliegenden Studie soll nun versucht werden, diesen Implikationen in Bezug auf einen 

bestimmten Bereich der künstlerischen Betätigung, nämlich des Theaterspiels, empirisch 

nachzugehen. Hierzu wird eine subjektivistische Perspektive eingenommen, indem in narrati-

ven Interviews danach gefragt wird, wie erwachsene Laien- bzw. Amateurschauspieler ihr 

eigenes Spiel wahrnehmen und ihre theatralen Erfahrungen bewerten. Dies geschieht unter 

einem biographischen Blickwinkel und betrachtet damit die Wahrnehmungen der Befragten in 

Hinblick auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 

 

Diese perspektivisch längerfristige Anlage der Untersuchung legt die Frage nach Entwicklun-

gen der Individuen mit bzw. durch theatrale Erfahrungen nahe. So soll zusätzlich zu einer 

phänomenologisch genauen Beschreibung des „Was“ und v.a. auch des dieses konstituierende 

„Wie“ der spezifischen Erfahrungen der Individuen nach Entwicklungsprozessen geforscht 

werden, welche die Befragten an sich selbst als solche wahrgenommen haben oder dies zu-

mindest in der biographischen Erzählung so darstellen. Durch die Fokussierung der biogra-

phischen Erzählung auf die erlebten Theatererfahrungen wird angenommen, dass nur solche 

Entwicklungsschritte geschildert werden, welche die Befragten auch explizit ihren theatralen 

Erfahrungen zuschreiben. 

 

Ob und inwieweit die geschilderten Wahrnehmungen als ästhetische Erfahrungen und im An-

schluss daran als (ästhetische) Bildungsprozesse verstanden werden können, soll beispielhaft 

gezeigt werden. 

 

Damit will die Arbeit einen grundlegenden Beitrag zu einer empirisch qualitativen, ästheti-

schen und aisthesiologischen Bildungsforschung im Bereich des Theaters leisten und gibt 
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Einblicke in Prozesse, wie sie in der kreativen Auseinandersetzung mit Selbst und Welt ent-

stehen und welche Bedeutung diese biographisch für Individuen einnehmen können.  

 

Obgleich die theoretische, philosophische und pädagogische Literatur über Ästhetik auf eine 

lange historische Tradition seit ihrer Begründung als eigene Disziplin 1735 durch Alexander 

Gottlieb Baumgarten zurückblicken kann und mittlerweile einen großen Umfang an Schriften 

erreicht hat, besteht immer noch Forschungsbedarf an empirischen Arbeiten v.a. im Bereich 

der Wirkungen ästhetischer Praxis. Mollenhauer veröffentlicht 1996 eine umfassende Unter-

suchung zur ästhetischen Erfahrung von Kindern mit dem Titel „Grundfragen ästhetischer 

Bildung“. Eine ähnliche, kleinere Untersuchung „Evaluation ästhetischer Erfahrungs- und 

Bildungsprozesse. Beispiele zu ihrer empirischen Erforschung“ erscheint 2005 von Peez. Es 

entstehen außerdem einige Arbeiten zur biographischen Bedeutung von künstlerischer Aktivi-

tät v.a. in der Musik [Bastian (1989), Mahlert (2004) und Thünemann (2005)]. Über Prozess-

strukturen in ästhetischen Lern- bzw. Bildungsprozessen sind erst in jüngster Zeit einige aus-

führlichere Arbeiten im deutschsprachigen Raum erschienen [Karl (2005), Düttmann (2000), 

Schulz (2004) und Schilling (2005)]. Durch diesen schlaglichtartigen Überblick wird deutlich, 

dass die empirische Forschung über die Bedeutung und Wirkung ästhetischer Erfahrungen 

und ästhetischer Lern- und Bildungsprozesse und ihre Kenntnis darüber, wie diese verlaufen, 

noch sehr übersichtlich ist, aber gerade in den letzten Jahren das Interesse daran stark zu-

nimmt und verstärkt nach Möglichkeiten der angemessenen empirischen Evaluation gesucht 

wird. Da gerade ästhetische Bildungserfahrungen direkt am Subjekt ansetzen, erscheint hier 

vor allem eine detaillierte und einzelfallorientierte, qualitative Forschung vor dem Hinter-

grund der gesellschaftlichen Bedingtheit des Subjektes sinnvoll. 

 

Den Ausgangspunkt und die Grundlage der vorliegenden Arbeit bildet ein ganzheitlicher Bil-

dungsbegriff, wie er bei Wilhelm von Humboldt (1792/1851) beschrieben wird. Dies ist inso-

fern keine willkürliche Entscheidung, als die Auseinandersetzung mit ästhetischen Bildungs-

prozessen ohne diese Form des Bildungsverständnisses undenkbar, ja unmöglich erscheint. 

Ästhetische Prozesse unterliegen mehr noch als andere Bildungsprozesse keiner vorhersagba-

ren Kausalität, d.h., ein bestimmtes Ergebnis als Folge einer erzieherischen Maßnahme ist 

keinesfalls möglich vorauszubestimmen, da der Ablauf ästhetischer Prozesse durch zahlreiche 

Faktoren bestimmt ist und individuell unterschiedlich verläuft und „eben weil das ästhetische 

Urteil reflexiv ist: es ist keinem evaluierbaren Lernzielbegriff subsumierbar.“2 . 

                                                 
2 Mollenhauer, Klaus (1996): Grundfragen ästhetischer Bildung. S. 15. 
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Gleichzeitig ist es also gerade im Wesen der ästhetischen Betätigung verankert, dass sie nicht 

fremdbestimmt, sondern (zunächst) Selbstzweck beanspruchen muss, um als solche zu gelten. 

Jedoch wurde die Inanspruchnahme und Instrumentalisierung der Kunst für pädagogische und 

politische Zwecke immer wieder versucht, wie ein Blick auf die Geschichte der Theaterpäda-

gogik (Hentschel, 1991) zeigt, ohne ihren Selbstzweck zu berücksichtigen. Erst in den letzten 

Jahren zeichnet sich ein „Paradigmenwechsel“ (in der Theaterpädagogik) ab. „Das Medium 

Theater dient nicht mehr vorrangig politischen oder pädagogischen Zielen, sondern der ästhe-

tischen Kommunikation“3 und stellt damit eine sinnlich-leibliche Ebene dar, Interessen und 

Sichtweisen der Akteure in besonderer Weise zu artikulieren und zum Ausdruck zu verhelfen. 

Sobald zur Kunst die Pädagogik hinzukommt, findet oft eine Indienstnahme der ersteren statt; 

seien es moralische, soziale oder politische Ziele, welche indirekt durch die Beschäftigung 

mit der Kunst befördert oder wodurch die Förderung von Kunst legitimiert werden sollen.4 Es 

ist allerdings durchaus möglich, diese Pole in ihrer Eigenständigkeit miteinander zu versöh-

nen, indem die Kunst ihren Eigenwert zugestanden bekommt und behält, aber auch die päda-

gogische Relevanz ästhetischer Bildung deutlich wird. Dieser Mittelweg ist allerdings nur 

über den humboldtschen Begriff der Selbstbildung hin zu einem autonomen Subjekt zu be-

schreiten, da dieser einen pädagogischen Prozess beschreibt, ohne auf ein vorgegebenes in-

haltliches Ziel oder bloßen Kompetenzerwerb bzw. den Erwerb von (Fakten-) Wissen ausge-

richtet zu sein. 

 

In diesem Sinne findet im ersten Kapitel zunächst eine Klärung des dieser Arbeit zu Grunde 

liegenden Bildungsbegriffes statt und eine Präzisierung des Begriffes der ästhetischen Erfah-

rung und Bildung, wie er im Verlauf der Arbeit Anwendung findet. 

Das zweite Kapitel widmet sich dem Forschungsansatz und damit der Perspektive, unter wel-

cher der Zugang zum empirischen Feld gewählt wird. Dadurch werden zudem der anthropo-

logische Hintergrund der Arbeit beleuchtet und die Forschungsfragen konkretisiert. 

Die methodische Vorgehensweise der qualitativ angelegten Studie stellt den Inhalt des dritten 

Kapitels dar, in welchem Erhebungs- und Auswertungskriterien der Daten beschrieben und 

begründet werden. 

                                                 
3 Sting, Wolfgang (2005): Spiel- Szene-Bildung. S. 139. 
4 Ulrike Hentschel beschreibt in „Theaterspielen als ästhetische Bildung“ (1996) drei unterschiedliche Legitima-
tionsstrukturen. Die „anthropologische Legitimationsstruktur“ sieht im Spiel ein Grundbedürfnis des Menschen, 
das, wenn es erfüllt wird, letztendlich zu einer Vervollkommnung des Wesens des Menschen dienen kann. Die 
„kulturpädagogische Legitimationsstruktur“ liefert die Argumente für einen Zugang und ein besseres Verständ-
nis von Kulturgütern jeglicher Art und ist damit als Notwendigkeit der Vermittlung von Kunst anzusehen. Die 
„sozialisationstheorethische Legitimation“ geht davon aus, dass durch die Kunst bestimmte gesellschaftlich 
erwünschte „Schlüsselkompetenzen“ unterstützt und damit die Bildung des Subjektes gefördert werden kann. 
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Die Darstellung der Ergebnisse findet gegliedert in mehreren Schritten in Kapitel vier statt 

und teilt sich in eine thematische Darstellung von wiederkehrenden Erzählmotiven, eine Ord-

nung der analysierten Fälle in Profile, eine Beschreibung und Einordnung der Wahrnehmung 

theatraler und ästhetischer Erfahrungen der Befragten sowie in eine exemplarische Darstel-

lung biographisch bedeutsamer Entwicklungsprozesse, wie sie durch die spezifischen Erfah-

rungen entstehen und vorangetrieben werden können. 

Im fünften und letzten Kapitel der Arbeit werden die Ergebnisse aus Kapitel vier unter päda-

gogischen und ästhetischen Gesichtspunkten interpretiert und eingeordnet. 

 

Es ist für den Leser wichtig, nicht einzelne Kapitel der Arbeit aus dem Zusammenhang geris-

sen zu lesen, da alle Kapitel, insbesondere Kapitel IV und V sich direkt aufeinander beziehen 

und eines ohne das andere unverständlich bleibt. Vor allem die Beispiele, welche sich an 

konkreten empirischen Fällen orientieren, werden Stück für Stück, aufeinander aufbauend, 

analysiert. Das Methodenkapitel dient allerdings eher den einschlägig Interessierten. 

Dem Leser mögen vielleicht die einen oder anderen Themenbereiche und Zusammenhänge zu 

den Bereichen Laientheater, Theaterpädagogik, Schauspieltheorien etc. interessant und er-

wähnenswert erscheinen, welche hier unangesprochen bleiben müssen. Hinzuweisen bleibt 

daher explizit auf die empirische Ausrichtung der Arbeit und die ihr zu Grunde liegenden 

Interviews. Der Aufbau und die Auswahl der behandelten Themen orientieren sich aus-

schließlich an den erhobenen Daten, den biographischen Gesprächen. 

 

 

Bedanken möchte ich mich bei allen den Menschen, die mir in den Interviews ihr Vertrauen 

entgegen gebracht haben und mir es somit ermöglichten, diese interessanten Gespräche zu 

führen. Die Interviewpartner haben mir durch ihre offene und lebendige Art, biographische 

Erfahrungen zu erzählen, die lange und intensive Auseinandersetzung mit den Aufzeichnun-

gen sehr erleichtert und mich immer wieder angeregt, durch häufiges Lesen die Texte immer 

besser zu verstehen. 

Einen wesentlichen Anteil an der geistigen Gestaltung der vorliegenden Arbeit kommt sicher-

lich meinen Betreuern Herrn Prof. Dr. Eckart Liebau und Herrn Prof. Dr. Jörg Zirfas zu, die 

den thematischen Anstoß gegeben und zuvor über viele Jahre meine Gedanken und Aus-

einandersetzungen mit Pädagogik und Wissenschaft geprägt haben.  

Auch Personen, die während der Promotionszeit Stufen dieses persönlichen Bildungsprozes-

ses strukturiert, mir die Möglichkeit zum Austausch in einer Forschungswerkstatt und inner-
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halb eines Seminars gegeben haben, Herrn Prof. Dr. Gerhard Riemann und Herrn Prof. Dr. 

Gerhard Kleining, gebührt mein Dank. 

Für die alltägliche Motivation und Unterstützung bei der Korrektur danke ich Herrn Dr. Rai-

ner Wasilewski, sowie Frau cand. doc. Christine Ruckdäschel für das schnelle und unkompli-

zierte Endlektorat. Ohne die finanzielle Förderung und geistige Begleitung meiner Eltern al-

lerdings, wäre es mir nicht möglich gewesen, diese Arbeit zu verfassen und so widme ich 

meine Dissertation ihnen. 
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I. Bildung und Ästhetik 
 

1. Bildungsbegriff 
 

Der dieser Arbeit zu Grunde liegende Bildungsbegriff erhält zentrale Bedeutung für die Ar-

gumentationsstruktur und das Ergebnis der Studie, denn ohne einen klaren Bildungsbegriff 

können (empirische) Bildungsprozesse weder identifiziert noch untersucht werden. Daher soll 

im Folgenden der Bildungsbegriff ausgehend von klassischen Mustern präzisiert werden, so-

weit dies zum Zweck der vorliegenden Arbeit notwendig erscheint. 

 

Das Thema der Arbeit behandelt ästhetische Entwicklungsprozesse in Biographieverläufen, 

was es sinnvoll macht, von Bildungs- und nicht von Erziehungsprozessen zu sprechen. 

„Der Bildungsbegriff verweist entschiedener als der Erziehungsbegriff auf die psycho-

physischen und biographischen Verankerungen ästhetischer Erfahrung und auf die Tatsache, 

daß ästhetische Arbeit (wie auch intellektuelle) immer Eigenarbeit des Subjektes ist. […] Der 

Erziehungsbegriff zielt zu direkt auf ein fremdvorgestelltes Lernergebnis, das unbedingt be-

schreibbar sein muß, damit die erzieherische Maßnahme planbar und kontrollierbar wird.“5 

Wenn unter ästhetischer Bildung also nicht allein die zielgerichtete Vermittlung eines be-

stimmten kulturellen Erbes und damit die Lehre eines Bildungskanons verstanden wird, son-

dern vor allem eine nicht primär inhaltlich bestimmte, selbsttätige Entwicklung des Subjektes 

durch eine kreative Form der Produktivität6 („ästhetische Arbeit“), gelangt man zu einem 

Verständnis von allgemeiner Bildung, das von Wilhelm von Humboldt in der Denktradition 

des deutschen Idealismus formuliert wird. Bildung vollzieht sich im humboldtschen Ver-

ständnis durch die Entfaltung aller Kräfte des Menschen in einer tätigen Auseinandersetzung 

mit der ihn umgebenden natürlichen, sozialen und gesellschaftlichen Welt.7 Der Pädagoge 

kann dabei unterstützend wirken und lediglich den Selbstbildungsprozess zum autonomen 

Subjekt anstoßen und unterstützen; dieser muss jedoch vom Subjekt selbstständig unter zu 

Hilfenahme und Entwicklung seiner physischen, intellektuellen und moralischen Kräfte ge-

leistet werden.  

                                                 
5 Selle, Gert (1990): Das Ästhetische: Sinntäuschung oder Lebensmittel? S. 21/22. 
6 Produktivität ist hier im Sinne Erich Fromms zu verstehen: Produktivität ist nicht unbedingt gleichzusetzen mit 
Aktivität, die zu praktischen Ergebnissen führen muss, sondern liegt in einer spontanen und wachen Haltung, 
einer biophilen Orientierung (Liebe zum Lebendigen), sich selbst und der Welt gegenüber. Produktivität ist da-
bei „die Realisierung der dem Menschen eigenen Möglichkeiten, also der Gebrauch der eigenen Kräfte.“ 
(Fromm, Erich (1947): Psychoanalyse und Ethik, GA II, S. 59). 
7 Vgl. von Humboldt, Wilhelm (1792/1851): Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates 
zu bestimmen. 
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Das Subjekt ist also aufgefordert, durch Selbsttätigkeit Anteil zu nehmen an Kultur und Ge-

sellschaft und sich so auf das „eigene“, nicht von außen bestimmte Bildungsziel, hin zu ent-

wickeln. Der Mensch wird somit in der Nachfolge Kants als Selbstzweck begriffen. 

„Der wahre Zweck des Menschen – nicht der, welchen die wechselnde Neigung, sondern wel-

chen die ewig unveränderliche Vernunft ihm vorschreibt – ist die höchste proportionierlichste 

Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen. Zu dieser Bildung ist Freiheit die erste, und unerläß-

liche Bedingung. Allein außer der Freiheit erfordert die Entwickelung der menschlichen Kräf-

te noch etwas andres, obgleich mit der Freiheit eng Verbundenes: Mannigfaltigkeit der Situa-

tionen.“8  

Es muss also zur Freiheit9, der unabhängigen Bildung des Subjektes zu einem Ganzen, die 

„Mannigfaltigkeit“, d.h. die Vielfalt der Bildungsmöglichkeiten in Auseinandersetzung mit 

dem anderen, mit der Welt, hinzukommen. Unter den mannigfaltigen Bildungsmöglichkeiten 

sieht Humboldt vor allem im ästhetischen Gegenstand ein geeignetes Objekt, die Einbildungs- 

und Verstandeskräfte und damit den ganzen Menschen anzusprechen und zur Selbsttätigkeit, 

d.h. letztlich zur Bildung, anzuregen. Ästhetische Objekte weisen über teilweise einseitige 

geschichtliche Manifestationen des menschlichen Geistes hinaus und sind daher als Bildungs-

gegenstände besser geeignet, alle Kräfte des Subjektes gleichermaßen anzusprechen.  

Wichtig erscheint in diesem Zusammenhang aber auch zu betonen, dass dieses „Angebot der 

Mannigfaltigkeit“ in der Welt nicht nur einfach vom Subjekt „aufgesogen“ werden kann, son-

dern die Auseinandersetzung damit eine immer wieder neu auszubalancierende Position des 

Individuums in der Welt hervorbringt, eine Dezentrierung und Neuverortung der eigenen Per-

sönlichkeit, die nur in einem langsamen, selbstbestimmten Bildungsprozess immer wieder 

von Neuem geschehen kann. 

„Indem dieser [Humboldt] in der Wechselwirkung von Ich und Welt eine allseitige Betäti-

gung der Kräfte des Verstandes (Rationalität), der Einbildungskraft (Phantasie) und der sinn-

lichen Anschauung durch möglichst vielseitige Auseinandersetzung mit der Mannigfaltigkeit 

der Welt fordert, propagiert er bereits eine Flexibilität des Welt- und Selbstbezuges. Zudem 

ermöglicht das Kennenlernen anderer Weltsichten und kultureller Sinnhorizonte eine gewisse 

Relativierung der eigenen Weltsicht und kann damit als Dezentrierung kultureller Muster auf-

gefasst werden. Die Entfaltung von Differenz bezieht sich bei Humboldt dabei nicht nur auf 

                                                 
8 von Humboldt, Wilhelm (1792/1851): Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu 
bestimmen. S. 22. 
9 Der Begriff der „Freiheit“ ist bei Humboldt durchaus kantianisch zu verstehen: Freiheit des Menschen ergibt 
sich aus vernunftbedingtem Handeln, der Mensch muss also zuerst zur Vernunft gekommen sein, um frei zu sein. 
Nicht die Befriedigung der Neigung oder der Triebe eines Menschen bedingen Freiheit, sondern Vernunft und 
damit Freiheit zeigt sich im Handeln nach dem kategorischen Imperativ. 



I. Bildung und Ästhetik 

 

 14

die Aneignung neuer Weltsichten, sondern auch auf die Begegnung mit anderen in der eige-

nen Kultur.“10„D.h. Bildungsprozesse vollziehen sich nicht aus sich selbst sondern aus dem 

Anderen. Das Ich wird immer durch andere mitkonstituiert. Das Soziale/Künstlerische ist we-

der bloßes Medium der Selbstfindung, noch lediglich Kompensation eines einsamen Ichs.“11  

Bildung zu einem reflexiven Selbst kann also nicht stattfinden in einer egoistischen Form der 

Vereinnahmung von Welt (Ich und Welt), sondern entwickelt sich intersubjektiv und in der 

selbsttätigen Gestaltung der eigenen Subjektivität in und durch ästhetisches Tun. Selbst-

Bewusstsein entsteht über die sprachliche Vermittlung der Außenperspektive, die dem Sub-

jekt als Selbstwahrnehmung durch Fremdwahrnehmung gegenübertritt und die allmählich in 

einem gesunden Entwicklungsprozess zu einem stabilen und konsistenten Selbst zusammenf-

ließen. Dieses sozial mitkonstituierte Selbst enthält daher auch gesellschaftliche und unbe-

wusste Anteile, die vom Subjekt nicht reflektiert werden und so in bestimmte Selbstbilder12 

münden. Ein stabiles Selbst ist fähig, Selbstbilder immer wieder zu reflektieren und zu verän-

dern und so zu einer „Zustimmung zu und einer Identifikation mit sich selbst“13 in Auseinan-

dersetzung mit dem (sozialen) Ich und der Welt zu gelangen. Hierzu muss es aber dem Indi-

viduum zeitweise möglich sein, in „Distanz zum unmittelbaren Selbsterleben“14 zu treten und 

darüber Handlungsalternativen und potentielle Seinsentwürfe zu entwickeln, d.h. autonom zu 

werden gegenüber gesellschaftlich auferlegten Rollenzuschreibungen und –mustern, Normen 

und Werten und damit gegenüber Fremdbestimmung. Voraussetzungen für diese Entwicklung 

sind aber experimentelle Handlungsmöglichkeiten, Zeit und Raum für Erfahrungen, (sinnli-

ches) Erleben und Gestalten sowie Rückzugsmöglichkeiten und Konzentration auf die eige-

nen Ressourcen und Sinnquellen15. Ästhetisches Erleben und Gestalten scheint in höchstem 

                                                 
10 von Felden, Heide (2003): Wilhelm von Humboldts Bildungsvorstellungen. S.18. 
11 Westphal, Kristin (2005): Möglichkeitsräume im theatralen Spiel und ihre Bedeutung für Sinnstiftungsprozes-
se. S. 119. 
12 „Unter Selbstbild, Selbstschema, Selbstkonzept, Selbsttheorie verstehen wir die Gesamtheit der Vorstellungen 
und Merkmale, die eine Person zur Selbstbeschreibung zur Verfügung hat (z.B. ich bin ‚musikalisch, kleinwüch-
sig, sportlich aktiv, Brillenträgerin, belastbar’, eine ‚gute’ Hausfrau etc.). Angesprochen ist hier also das Bild 
einer Person, das diese im Laufe ihrer Lebensgeschichte von sich erwirbt, von ihren Handlungsmöglichkeiten, 
ihrem äußeren Erscheinungsbild genauso wie von ihren inneren ‚Ansichten’.“  
Richter-Reichenbach, Karin-Sophie (1996): Männerbilder – Frauenbilder – SelbstBilder. S. 15. 
13 Richter-Reichenbach, Karin-Sophie (1996): Männerbilder – Frauenbilder – SelbstBilder. S. 13. 
14 Ebd. S. 15. 
15 Der Begriff der „Sinnquelle“ bzw. „Sinnressource“ entsteht in dem Zusammenhang der Werkstattarbeit von 
Fritz Schütze und Gerhard Riemann mit Studierenden in Kassel in den 1980er Jahren in der Bearbeitung narrati-
ver Interviews. Gemeint ist damit das oder die zentrale(n) Element(e), das/die dem Leben des Erzählenden biog-
raphisch Sinn gibt/geben. Eine Sinnquelle kann ein Mensch in seinem Beruf, in seinen (familiären) Beziehungen 
oder auch in einer bestimmten Freizeitbeschäftigung finden. Sinnquellen können sich im Laufe des Lebens wan-
deln, versiegen bzw. neu hinzukommen. Sie „bedingen, je nachdem, ob man sie hat oder nicht […] den Erhalt 
oder den Verlust der eigenen Lebensgeschichte.“ (Schwalm, Gisela (1983): Die Relevanz der Lebensgeschichte 
für die Bearbeitung der Alterssituation. S.233. In dieser Arbeit findet der Begriff der „Sinnquelle“ nach Informa-
tionen, die mir vorliegen, das erste Mal Anwendung.)  
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Maße geeignet, diese notwendigen Bedingungen einer Selbstreflexion und damit Bewuss-

twerdung des eigenen Selbst zu ermöglichen. 

 

Durch die Auseinandersetzung mit der Welt und sein Wirken und Gestalten in ihr, hinterlässt 

der Mensch jedoch auch Spuren und bildet daran nicht nur sich selbst, sondern verwandelt 

gleichsam die Welt. Es wird also deutlich, dass – heute wie damals – Bildung nur möglich 

wird in einer intensiven wechselseitigen Auseinandersetzung und Wechselwirkung von Selbst 

und Welt, von Individuum und Gesellschaft und damit die ständige Transformation, Neu-

orientierung und Verortung der eigenen Identität in dieser Auseinandersetzung fordert. Diese 

Gedanken sind keineswegs verstaubt, sondern indem man sie ernst nimmt, können sie für ge-

genwärtige Bildungsprobleme und -Krisen höchste Relevanz und Orientierungsmaßstäbe er-

langen.  

 

 

Ausgehend von dem skizzierten ganzheitlichen Bildungsverständis Humboldts, soll der dieser 

Studie zu Grunde gelegte Bildungsbegriff nun im Folgenden weiter präzisiert werden. Hierzu 

eignen sich Winfried Marotzkis Ausführungen in seinem "Entwurf einer strukturalen Bil-

dungstheorie"16. Er versucht darin eine Neuformulierung des Bildungsbegriffs vor dem Hin-

tergrund der Moderne-Diskussion (Beck) und beschreibt Lern- und Bildungsprozesse "die in 

der Moderne immer dringlicher werden und deren Ermöglichung, Organisation, Stützung und 

Förderung Aufgabe pädagogischen Handelns sein könnte."17 Seine Definition von Bildungs-

prozessen analysiert er anschließend anhand der Kategorie der Biographie. Da die vorliegende 

Studie theatrale Bildungsprozesse in den Blickpunkt nimmt und diese anhand von teil-

biographischen Interviews untersucht, erscheinen Marotzkis Überlegungen und Ansatz fruch-

tbar und es sollen daher an dieser Stelle die wesentlichen Annahmen der Theorie in Hinblick 

auf die vorliegende Arbeit skizziert werden.  

 

Marotzki geht von einer strukturalen Bildungstheorie aus, die in Relektüre der Lerntheorie 

Gregory Batesons Lern- von Bildungsprozessen unterscheidet.  

Lernen findet für Marotzki demnach auf den ersten beiden Ebenen (0 und I) von Batesons 

Lernstufenmodell statt und ist auf Ebene 0 definiert durch ein reines Reiz-Reaktions-Schema, 

das im eigentlichen Sinn noch nicht als Lernen bezeichnet werden kann, und auf Ebene I 

                                                 
16 Marotzki, Winfried (1990): Entwurf einer strukturalen Bildungstheorie. 
17 Ebd. S. 30. 
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durch eine Akkumulation von Reaktionsmöglichkeiten innerhalb eines bestimmten Verste-

henskontextes, innerhalb eines bestimmten Rahmens.  

 

Auf der Ebene 0 „lernt“ die Maschine, das Tier oder der Mensch, das einem bestimmten Reiz 

immer wieder eine bestimmte Reaktion folgt. In diesem Reaktionsschema findet keinerlei 

Veränderung von Zeitpunkt t1 zu Zeitpunkt t2 statt und damit im eigentlichen Sinne noch 

kein Lernprozess. Bei einem Lebewesen handelt es sich um reflexartiges, starres Verhalten, 

das keinerlei Korrektur durch Versuch oder Irrtum unterliegt. 

 

Auf der Ebene des Lernens I ereignet sich dagegen eine Änderung im Verhalten von Zeit-

punkt t1 zu Zeitpunkt t2, d.h. es wird tatsächlich etwas gelernt, die Reaktion des Organismus 

auf den Reiz verändert sich. Um diese Veränderung zu bewirken, muss der Organismus, neh-

men wir an ein Mensch, zwischen Kontexten unterscheiden lernen. Menschliches Lernen fin-

det nach Bateson immer interaktionsgebunden statt und ist damit meist sprachlich vermittelt. 

Um diese sprachlichen Mitteilungen zu verstehen und um den Erfahrungsstrom (ein)ordnen 

zu können, sind bestimmte metakommunikative Kontexte oder Rahmen nötig, welche die 

Regeln für die Mitteilung festlegen. Um im Spiel beispielsweise angemessen zu reagieren und 

das Spiel nicht zu zerstören, muss allen Beteiligten klar sein und von allen akzeptiert werden, 

dass es sich um ein Spiel handelt.  

Innerhalb eines solchen Rahmens (z.B. Spiel, Film, Sprache18) gelten nicht die gleichen Re-

geln, nicht dieselbe Art zu Denken wie außerhalb des Rahmens. Die Prämissen innerhalb des 

Rahmens, wie z.B. die Prämisse „Das ist ein Spiel“ verbinden die Mitteilungen zu einer Klas-

se von Elementen. Die Tapete hinter einem Gemälde im Bilderahmen unterliegt anderen (Be-

trachtungs-)Regeln als das Gemälde selbst. Rahmen dieser Art helfen, sich in der Kommuni-

kation mit anderen zu verständigen. Innerhalb eines bestimmten Rahmens, der den Kontext 

der Situation markiert, können so Erfahrungen gemacht werden und Lernprozesse stattfinden. 

Jeder Rahmen besitzt also eigene Organisationsprinzipien des sozialen Handelns und bildet 

damit eine eigene Welt. Innerhalb dieses Rahmens gibt es für das Individuum unterschiedli-

che Reaktionsweisen. Gewohnheiten stellen bestimmte Präferenzen innerhalb eines Kontextes 

dar, zwischen den Reaktionsmöglichkeiten zu wählen.19 Sie sind notwendig, um im Alltag 

effizient zu handeln, und nicht ständig erneut Versuch und Irrtum ausgesetzt zu sein, d.h. ler-

                                                 
18 „Das Wort ‚Katze’ kann uns nicht kratzen.“ Gregory Bateson (1955a): Eine Theorie des Spiels und der Phan-
tasie. S. 245. 
19 Diese Gewohnheiten stellen nicht „reflexhaftes oder fremdgesteuertes Verhalten“ (S. 9) dar, wie Ge-
bauer/Wulf in ihrer Schrift „Spiel-Ritual-Geste“ ausführen, sondern gehen zurück auf bereits bestehende „Vor-
bilder oder Idealvorstellungen“ (S. 8). 
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nen zu müssen, werden aber je stärker sie zur Routine werden, unterbewusst und damit 

schwer änderbar. So wird zwangsläufig vieles, was gelernt wird, im Laufe der Zeit zu Unter-

bewusstem.20  

 

Menschliches Denken, Handeln und Lernen findet also immer kontextgebunden, innerhalb 

eines bestimmten Rahmens statt. Die Notwendigkeit, Erfahrungen innerhalb eines bestimmten 

Kontextes einzuordnen und somit Wirklichkeit wahrzunehmen, führt zu einer bestimmten Art 

und Weise dies zu tun, zu Interpunktionsmodi. „Diese Rahmen legen [also] die Inter-

punktionsweise von Welt- und Selbstauslegung fest. Sie sind in gewisser Weise falsifikations-

resistent“21. Durch bestimmte Interpunktionsmodi werden die Kontexte selbst immer wieder 

von Neuem bestätigt. „Der Praktiker der Magie verlernt seine magische Sicht der Ereignisse 

nicht, wenn die Magie nicht funktioniert.“22 Innerhalb des gelernten Kontextes wird das Indi-

viduum Erklärungen für die Ereignisse suchen und finden, ohne seine Weltsicht zu verändern. 

 

Auf Ebene II dieses Stufenmodells sieht Marotzki eine qualitative Veränderung der Lernpro-

zesse in Bildungsprozesse. Es ändert sich hier die Interpunktionsweise des Individuums, d.h., 

Denk- und Erfahrungsgewohnheiten und damit die Art und Weise die Welt „aufzuordnen“. 

Die Rahmen können nur durch Bildungsprozesse transformiert werden. Nach Bateson sind 

Lernprozesse auf der Ebene II, da es sich meist um Primärprozesse, in Anlehnung an Freud 

also um Prozesse in der frühen Kindheit handelt, nicht einfach zu initiieren. Allerdings geht 

Marotzki davon aus, dass Menschen auch im Erwachsenenalter noch die Rahmen der Erfah-

rungsverarbeitung verändern. Eine Änderung der Rahmung, in der sich Lernprozesse ereig-

nen, ist ausschlaggebend für das, was Marotzki unter einem Bildungsprozess versteht.23 Ge-

wohnheiten, Annahmen oder Prämissen, die teilweise unterbewusst das Verhalten des Indivi-

duums bestimmen, können durch Lernen II gelernt bzw. um-gelernt werden.  

„Es ist wie bei einem Bild, das man in einem Tintenklecks sieht; ihm kommt weder Richtig-

keit noch Unrichtigkeit zu. Es ist nur eine Weise, den Tintenklecks zu sehen.“24. Die Struktur-

prinzipien von Lernen II sind demnach weder richtig oder falsch, aber indem sie sich wan-

deln, stellen sie eine Änderung des Weltbezuges dar und mit Humboldt somit auch eine Än-

                                                 
20 D.h. nicht, dass es nicht reflektiert werden kann. 
21 Marotzki, Winfried (1990): Entwurf einer strukturalen Bildungstheorie. S. 52. 
22 Bateson, Gregory (1964): Die logischen Kategorien von Lernen und Kommunikation. S. 389. 
23 In jeder erfolgreichen therapeutischen Behandlung findet beispielsweise eine solche Änderung des Orientie-
rungsrahmens des Individuums statt. Das Selbst- und die Welt werden kognitiv anders als zuvor verarbeitet. Jede 
Therapie ist also, folgt man den Überlegungen Marotzkis, im Strengen Sinne als ein Bildungsprozess zu verste-
hen. 
24 Bateson, Gregory (1964): Die logischen Kategorien von Lernen und Kommunikation. S. 388. 
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derung des Selbstbezuges, d.h. es finden Bildungsprozesse statt. Marotzki formuliert: "Struk-

turprinzipien stellen bildungstheoretisch den Modus der jeweiligen Selbst- und Weltreferenz 

dar."25 

 

Indem Marotzki Bildung nicht inhaltlich definiert, sondern strukturell, ergibt sich ein brauch-

barer Begriff für die empirische Untersuchung von Bildungsprozessen. Seine Gedanken einer 

(ontogenetischen) Veränderung der Selbst- und Weltreferenz sind nicht neu und finden sich in 

der Geschichte der Pädagogik immer wieder in ähnlichen Ausführungen (z.B. Humboldt, Dil-

they, Peukert). Allen diesen Überlegungen ist gemein, dass Bildung nur über eine Verände-

rung einerseits des Weltbezuges, der Weltanschauung, des Orientierungsrahmens des Indivi-

duums und andererseits über einen sich ändernden Selbstbezug stattfindet. Diese Veränderung 

kann wechselseitig erfolgen und bedingt sich gegenseitig. D.h., "Indem das Subjekt sich selbst 

in einer anderen Weise transparent macht, macht es sich die Welt auf andere Weise zugäng-

lich. Und: Indem sich das Subjekt die Welt auf andere Weise zugänglich macht, macht es sich 

auf andere Weise sich selbst transparent. Welt- und Selbstbezug bilden in diesem Sinne das 

dialektische Zentrum von Bildungsprozessen."26 

D.h., es verändert sich der Blick auf das Selbst und die Welt, wodurch das Individuum in ei-

nem abgeschlossenen Bildungsprozess befähigt wird, sich zu seiner sozialen und natürlichen 

Umwelt anders zu verhalten und aktiv Handlungsschemata entwickelt werden können, die es 

ermöglichen, in produktiver Weise an der Gestaltung der Welt teilzuhaben. Solchen Bil-

dungsprozesssen gehen meist Negationen der vorherigen Selbst- und Weltaufordnung voraus, 

d.h. frühere Strukturprinzipien werden bewusst abgelehnt, was sich in einer Ablehnung des 

bisherigen sozialen Umfeldes, der bis dahin bestehenden Sinnquellen und Orientierungsmus-

ter äußern kann. Meist gehen also Bildungsprozessen Brüche und Krisen voraus, die eine Än-

derung der bestehenden Weltaufordnung des Individuums markieren. 

 

Beinhaltet Ebene II also das Erlernen verschiedener Konstruktionsprinzipien der Weltauford-

nung, heißt Lernen III, das Bateson als schwer erreichbar für den Menschen ansieht, zwischen 

diesen Weltaufordnungen ständig zu wechseln. „Während es also auf der Lernstufe II darum 

ging, neue Gewohnheiten zu bilden, d.h. von einer Gewohnheit A zu einer neuen B überzuge-

hen, geht es hier darum, überhaupt zu lernen, Gewohnheiten zu bilden, d.h. die Fähigkeit oder 

Bereitwilligkeit zu flexibilisieren, verschiedene Gewohnheiten übernehmen zu können.“27  

                                                 
25 Marotzki, Winfried (1990): Entwurf einer strukturalen Bildungstheorie. S. 225. 
26 Ebd. S. 43. 
27 Ebd. S 44. 
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Das Lernen III stellt damit das, was „Charakter“ genannt wird und damit das Selbst ausmacht, 

also Prämissen und Prinzipien der Weltaufordnung, immer wieder erneut in Frage und kommt 

damit einer Zerstörung des Selbst, der gelernten Weltaufordnung, gleich. Allerdings verweist 

es auf das, was als Kantisches Bildungsideal der Mündigkeit formuliert ist. Wenn „das Sub-

jekt über die Prämissen der eigenen Weltaufordnung und mögliche andere verfügt, wenn es in 

diesem Sinne die Flexibiliät gesteigert hat“, ist es frei, „Lernvoraussetzungen selbst zu etab-

lieren, um eine Selbstorganisation von Lern- und Bildungsprozessen zu erreichen“28. Das 

Subjekt ist damit frei, sich den selbstgesetzten Regeln zu unterwerfen. 

 

Was durch das Batesonsche Lernebenenmodell in der Relektüre Marotzkis gezeigt werden 

sollte und bedeutsam für die theoretische Analyse der in dieser Studie dargestellten empiri-

schen Prozesse sein wird, ist vor allem der Unterschied zwischen Lern- und Bildungsprozes-

sen: 

Lernprozesse sollen in diesem Zusammenhang abgegrenzt und definiert werden als Akkumu-

lation von Wissen und Reaktionsmöglichkeiten innerhalb eines bestimmten Kontextes. Hier-

bei findet keine Modalisierung des Selbst- und Weltverhältnisses statt und damit auch keine 

Neupositionierung des Individuums in und zu seiner Umwelt.  

 

Modalisierungen eines Welt- und Selbstbezuges und damit nach Marotzki Bildungsprozesse 

finden immer dann statt, wenn bisher geltende Subjekt-Umwelt-Relationen gelockert und 

fragwürdig werden. Lockerungen also eines Orientierungsrahmens bzw. Kontextes entstehen 

durch Veränderungen der Erfahrungsprinzipien des Subjektes.  

„Ein Wechsel der Kontextur und damit des Strukturprinzips […] bedeutet, einen Stellungs-

wechsel im Sein zu vollziehen, bedeutet sich und die Welt von einem anderen ontologischen 

Ort, der eine neue Weise existenzieller Rechtfertigung ermöglicht, aus zu sehen, zu verstehen 

und auszulegen.“29 Ein Wechsel der Kontextur ist also an eine Modalisierung der Selbst- und 

Weltreferenz geknüpft. Marotzki arbeitet in Bezug auf eine empirische Arbeit Rainer Koke-

mohrs30 weiter aus, was er unter dem Begriff der Modalisierung versteht31: Modalisierungen 

seien „Individualisierungsphänomene“, d.h. bestimmte soziale oder durch kulturelle Kontexte 

auferlegte Erfahrungsverarbeitungsweisen werden vom Individuum negiert. Wenn routinierte 

Erfahrungsverarbeitung scheitert, würde die Möglichkeit für tentative Wirklichkeitsauslegung 

                                                 
28 Ebd. S. 48. 
29 Ebd. S. 225. 
30 Kokemohr, Rainer (1985): Modalisierung und Validierung in schulischen Lehr-Lern-Prozessen. 
31 Vgl. Marotzki, Winfried (1990): Entwurf einer strukturalen Bildungstheorie. S. 159f. 
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geschaffen und damit der „Zugang zu Vieldeutigkeiten, zu Polymorphien und Polyvalen-

zen“32 geschaffen. Dies bedeutet nicht Beliebigkeit, sondern eröffnet dem Subjekt die Frei-

heit, sich Lernbedingungen selbst zu schaffen. Dazu ist aber eine „experimentelle Haltung 

gegenüber sich selbst“33 nötig, die durch enge, vorgegebene Lernbedingungen nicht befördert 

werden kann.  

Höherstufige Lernformen gehen also einher mit einer Zunahme der Flexibiliät und Freiheit 

des Subjektes sich eigene Lernbedingungen zu schaffen – dadurch wird Kreativität und Pro-

duktivität (im Sinne Fromms) freigesetzt. 

 

Inwieweit Formen ästhetischer Bildung Raum geben können für die oben skizzierten höhers-

tufigen Lernformen bzw. genauer, ästhetische Erfahrungen Einfluss auf die Lockerung des 

jeweiligen Selbst- und Weltbezuges haben können, soll unter anderem hier untersucht wer-

den. Durch diese ‚Lockerungen’ bzw. Bildungsanstöße muss lebensgeschichtlich noch keine 

vollständige Änderung des Orientierungsrahmens geschehen, d.h. keine abgeschlossenen Bil-

dungsprozesse stattfinden, welche empirisch nur durch eine sehr genaue biographische Ana-

lyse der gesamten Lebensgeschichte möglich wären nachzuweisen. Ein abgeschlossener Bil-

dungsprozess fordert einen vorhergehenden Bruch und eine darauf folgende andersartige, ak-

tivere Handlungsfähigkeit des Individuums im Sinne des neu gewonnen Selbst-Welt-

Verhältnisses, die durch den relativ engen Fokus des Datenmaterials nicht immer umfassend 

verfolgt werden kann. 

 

Basierend auf diesen theoretischen Annahmen, sollen in der vorliegenden Studie also ästheti-

sche Bildungsprozesse untersucht werden. Es wird, soweit anhand des Datenmaterials mög-

lich, zu zeigen sein, ob und wie sich Modifikationen der jeweiligen Selbst- und Weltreferenz 

ereignen oder sich zunächst Vorstufen dazu, Lockerungen der jeweiligen Selbst-Umwelt-

Beziehung, nachweisen lassen. In der Folge soll anhand der Fälle versucht werden, ästheti-

sche Lern- von Bildungsprozessen abzugrenzen, um besser verstehen zu können, wie ästheti-

sche Bildung „funktioniert“. Zunächst sollen aber die Begriffsfelder der ästhetischen Erfah-

rung und Bildung in Bezug auf die vorliegende Arbeit umrissen werden. 

 

                                                 
32 Ebd. 
33 Ebd. 
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2. Aisthetische und ästhetische Erfahrung 
 

Vor der Betrachtung der Merkmale ästhetischer Erfahrung ist es sicherlich sinnvoll, sich mit 

dem Begriff der Erfahrung „an sich“ auseinanderzusetzen. Im Alltag machen Menschen lau-

fend Erfahrungen, wenn man Erfahrung grundlegend definiert als „das Resultat von Interakti-

on zwischen dem lebendigen Geschöpf und einem bestimmten Aspekt der Welt, in der es 

lebt“34. Wann lässt sich allerdings davon sprechen, eine Erfahrung gemacht zu haben?  

 

Dewey beschreibt in „Kunst als Erfahrung“ die Erfahrung als einen abgeschlossenen Prozess, 

als etwas „Ganzes“. Wenn Menschen von ihren Erfahrungen erzählen, erzählen sie Geschich-

ten, die einen Anfang, einen Verlauf und ein Ende haben und denen eine besondere Qualität 

als erzählbares Ereignis innewohnt. „Dann ist da jener Sturm, der in seiner Heftigkeit, wie wir 

sie [sic!] erlebten, alles in sich zu vereinigen schien, was einen Sturm ausmacht; eine in sich 

geschlossene Erfahrung, die deshalb hervorsticht, weil sie sich von dem Vorangegangenen 

und dem Nachfolgenden abhebt.“35  

Im Sinne einer verdichteten Alltagserfahrung wird in der vorliegenden Untersuchung nach 

(Theater-)Erfahrungen gefragt, die sich bei den Befragten in der Erinnerung durch eine be-

sondere Qualität und einen Zusammenschluss von Erfahrungsmustern festgesetzt haben und 

nun als abgeschlossene Erfahrungen erzählt werden können und es eben auch wert scheinen, 

erzählt zu werden. Es spielt bei diesen Erfahrungen keine Rolle, ob sie tatsächlich so stattge-

funden haben. Eine Erfahrung ist individuell unterschiedlich und ist beeinflusst durch die 

Vor-Erfahrungen und damit durch die Bedeutung, welche sie für das Individuum vor diesem 

Hintergrund einnimmt.  

Damit wird verständlich, dass sich ästhetische Erfahrungen nicht ausschließlich auf Kunster-

fahrungen beziehen, sondern einen Modus darstellen, die „Welt und sich selbst im Verhältnis 

zur Welt und zur Weltsicht anderer zu erfahren.“36 Um dies zu verdeutlichen, ist es notwen-

dig, bei der (sinnlichen) Wahrnehmung, griechisch Aisthesis, zu beginnen.  

Eine Ästhetische Erfahrung zu machen ist nur möglich über eine Schulung der sinnlichen 

Wahrnehmung und damit über Aisthesis. Daher ist ohne Aisthesis, d.h., ohne sinnlich-

leibliche Wahrnehmung eines Gegenstandes, z.B. eines Kunstwerkes, auch keine ästhetische 

Erfahrung möglich. Wir nehmen mit unseren Sinnen wahr und sie stellen den Ausgangspunkt 

                                                 
34 Dewey, John (1988): Kunst als Erfahrung. S. 57. 
35 Ebd. 
36 Otto, Gunter (1994): Das Ästhetische ist das „Andere der Vernunft“. S. 56. 
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einer jeden ästhetischen Erfahrung dar. Die Besonderheit der Sinne erklärt Humboldt folgen-

dermaßen: 

„Die sinnlichen Empfindungen, Neigungen und Leidenschaften sind es, welche sich zuerst 

und in den heftigsten Äußerungen im Menschen zeigen. Wo sie, ehe noch Kultur sie verfei-

nert oder der Energie der Seele eine andere Richtung gegeben hat, schweigen, da ist auch alle 

Kraft erstorben, und es kann nie etwas Gutes und Großes gedeihen. Sie sind es gleichsam, 

welche wenigstens zuerst der Seele eine belebende Wärme einhauchen, zuerst zu einer eignen 

Tätigkeit anspornen. Sie bringen Leben und Strebekraft in dieselbe; unbefriedigt machen sie 

tätig, zur Anlegung von Planen erfindsam, mutig zur Ausübung; befriedigt befördern sie ein 

leichtes, ungehindertes Ideenspiel. Überhaupt bringen sie alle Vorstellungen in größere und 

mannigfaltigere Bewegung, zeigen neue Ansichten, führen auf neue, vorher unbemerkt ge-

bliebene Seiten; ungerechnet, wie die verschiedene Art ihrer Befriedigung auf den Körper und 

die Organisation und diese wieder auf eine Weise, die uns freilich nur in den Resultaten sich-

tbar wird, auf die Seele zurückwirkt.“37  

Mit Kant kann hier Humboldt unterstützend argumentiert werden, dass „alle unsere Erkenn-

tnis mit der Erfahrung anfange“, d.h. mit „Gegenstände(n), die unsere Sinne rühren“ 38. Die 

sinnlichen Kräfte müssen aber, so betont Humboldt, „in richtigem Verhältnis mit der Übung 

der geistigen Kräfte“39 stehen, um zu eigenem Ausdruck und zur Gestaltung der Welt anzure-

gen und darüber eine (moralische) Entwicklung des Menschen zu befördern.  

Dass ausgehend von einer rein ästhetischen Wahrnehmung also von ästhetischer Erfahrung 

gesprochen werden kann, muss demnach eine zweite Komponente, die Reflexion bzw. Ratio-

nalität, hinzukommen.  

Untersucht man den Begriff der ästhetischen Erfahrung im Zusammenhang mit Kunst, erhält 

sie eine Dreidimensionalität:40 

Ästhetische Erfahrung ist dann zunächst einmal auf den Kunstbereich, dass heißt auf die 

Wahrnehmung künstlerischer Zeichen und Symbolsprache gerichtet; hinzu kommt eine sozia-

le Komponente, denn Kunsterfahrungen stehen nicht im luftleeren Raum, sondern sind immer 

eng verbunden mit sozialen und gesellschaftlichen Bedingtheiten und Deutungsmustern. Als 

drittes wird die ästhetische Erfahrung durch eine subjektive Komponente bestimmt, die das 

Individuum direkt in Bezug setzt mit sich selbst und zugleich in Beziehung zu seiner Umwelt. 

                                                 
37 von Humboldt, Wilhelm (1792/1851): Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu 
bestimmen. S. 100. 
38 Kant, Immanuel (1983): Kritik der reinen Vernunft. S. 45. 
39 von Humboldt, Wilhelm (1792/1851): Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu 
bestimmen. S. 111. 
40 Vgl. Weintz, Jürgen (1997): Theaterpädagogik und Schauspielkunst. 
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Ästhetische Erfahrung ist in diesem Zusammenhang streng abzugrenzen von Alltagserfah-

rung. Sie ist im Gegensatz dazu zweckfreie, intensivierte Alltagserfahrung; sie kann nur unter 

dem Einbezug einer spezifischen Symbolsprache entstehen und besitzt durch ihre Diskonti-

nuität eine mögliche Innovationskraft; nicht zuletzt beansprucht sie Universalität. Anders und 

präziser formuliert: 

„Ästhetisch sind diese [aisthetischen] Erfahrungen dann, wenn sie einen Bruch mit den übli-

chen Wahrnehmungen markieren. Sie haben einen kontemplativen, reflexiven, dekonstrukti-

ven Charakter, der das bislang Un-erhörte, Un-gesehene, Un-erahnte hören, sehen und ahnen 

lässt. Ästhetische Erfahrungen bringen das Andere zur Geltung. In der ästhetischen Erfahrung 

wird die (sinnliche) Selbsterfahrung zur Fremderfahrung. Die Grundsituation der ästhetischen 

Erfahrung ist die Erfahrung eines Anderen, auf die das Subjekt eine Antwort finden muss.“41 

 

Ästhetische Erfahrungen können nach dieser Definition Bildungsprozesse, wie sie eingangs 

als strukturale Veränderung des Selbst- und Weltverhältnisses beschrieben wurden, anstoßen, 

indem sie den gewohnten Orientierungsrahmen durch ein Aha-Erlebnis in Frage stellen und 

über diese neuen Denk- und Empfindungsmuster neue Handlungsmöglichkeiten schaffen. Ein 

literarisches Beispiel dafür trägt Johannes Bilstein 2004 anlässlich eines Symposions zur 

ästhetischen Bildung vor: 

„Rilke: Archaischer Torso Apollos 

 

Wir kannten nicht sein unerhörtes Haupt, 

darin die Augäpfel reiften. Aber 

sein Torso glüht noch wie Kandelaber, 

in dem sein Schauen, nur zurückgeschraubt, 

 

sich hält und glänzt. Sonst könnte nicht der Bug 

der Brust dich blenden, und im leisen Drehen 

der Lenden könnte nicht ein Lächeln gehen 

zu jener Mitte, die die Zeugung trug. 

 

Sonst stünde dieser Stein entstellt und kurz 

unter der Schulter durchsichtigem Sturz 

und flimmerte nicht so wie Raubtierfelle; 

                                                 
41 Zirfas, Jörg (2005): Aisthesis. S. 74 
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und bräche nicht aus allen seinen Rändern 

aus wie ein Stern: denn da ist keine Stelle, 

die dich nicht sieht. Du musst dein Leben ändern.“42 

 

Bilstein führt im Weiteren aus, wie der Betrachter des Kunstwerkes hier „in seiner ganzen 

Existenz berührt“ wird und daraus den Schluss zieht „Du musst dein Leben ändern.“ 

Genau diese Art der Erfahrung stellt eine ästhetische Erfahrung dar, die es vermag einen Bil-

dungsprozess anzustoßen. Wenn Bildungsprozesse durch ästhetische Erfahrungen "in Gang 

kommen", lässt sich von ästhetischer Bildung sprechen, welche in dieser Definition der Arbeit 

zu Grunde liegt. 

 

In der vorliegenden Studie sollen also die ästhetischen Erfahrungen im Mittelpunkt stehen, 

welche durch das Medium Theater gemacht werden. Natürlich wäre jede Form künstlerischer 

Produktion (Musik, Bildende Kunst, Tanz etc.) und auch Rezeption geeignet zur wissen-

schaftlichen Beobachtung und dazu, ästhetischen Erfahrungen im Erleben der Individuen 

nachzuspüren. Da das Theaterspiel allerdings eine Form der künstlerischen Betätigung und 

Rezeption darstellt, die wie keine andere vermag, die Prozesse der sozialen Welt nachzuah-

men und zu reflektieren, und somit davon ausgegangen wird, dass sie in besonderer Weise auf 

die Biographie der Beteiligten wirken kann, wurde es für diese Studie gewählt. 

„Im Unterschied zur sozialen Praxis, in der wir mehr oder weniger bewusst agieren und Hal-

tungen einnehmen, experimentiert die theatrale Praxis mit diesen Haltungen bewusst. Sie 

werden beobachtet, reflektiert, neu konstruiert und in neue Zusammenhänge gestellt. Dabei 

wird die Fähigkeit zur Selbst- und Fremdwahrnehmung und Reflexion entwickelt. Über die 

Interaktion mit anderen entsteht Verständnis und Erkenntnis, wenn nämlich die Grenzen der 

eigenen Erfahrung erkundet, das Eigene mit dem Fremden verglichen und dabei gelernt wer-

den kann, sich auszugrenzen oder anzuschließen von dem, was durch theatrales Spiel ermög-

licht wird und dieses zugleich hervorbringt. Auf diese Weise wird es möglich, immer wieder 

neu eine Haltung bzw. Perspektive zur Welt zu gewinnen, in der man sich als Teil von ihr 

erkennt. Diese bildenden Wirkungen stellen eine Übertragung auf andere gesellschaftliche 

Praxen in Aussicht und wirken bestenfalls sogar auf sie ein, indem sie Wahrnehmungsmög-

lichkeiten schaffen.“43  

                                                 
42 Johannes Bilstein (2005): Die Hochschule als Ort ästhetischer Bildung. S. 44. 
43 Westphal, Kristin (2005): Möglichkeitsräume im theatralen Spiel und ihre Bedeutung für Sinnstiftungsprozes-
se. S. 108. 
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3. Ästhetische Bildung 
 

Ästhetische Bildung geschieht durch eine Vielzahl von ästhetischen Erfahrungen und stellt 

somit das Ergebnis eines ständigen Prozesses der Reflexion und Neuorientierung des Subjek-

tes in Auseinandersetzung mit gesellschaftlich und sozial geprägten Symbolen und Zeichen 

dar. Über diese Auseinandersetzung entwickelt sich der Mensch auf sein individuelles und 

allgemeines Entwicklungsziel hin, das nach Kant darin gesehen werden kann, vernünftig zu 

handeln.44 

Wie Wilhelm von Humboldt, geht Friedrich Schiller in besonderem Maße von der Notwen-

digkeit der Bildung aller Kräfte des Menschen aus, um einen moralisch sittlichen und ver-

nünftigen Menschen zu erziehen. Schiller beschreibt die Aufgabe der ästhetischen Bildung in 

Hinblick auf die Vernunftwerdung des Menschen in seinen „Briefen zur ästhetischen Erzie-

hung des Menschen“. Der Mensch ist als ein „bipolares“, ein Doppelwesen charakterisiert 

durch das Geworfensein in einen natürlichen und gesellschaftlich-kulturellen Zustand; er ist 

nicht nur Vernunft-, sondern auch in gleichem Maße Sinnenwesen. Über die Zustände phy-

sisch, ästhetisch und moralisch zeichnet Schiller den Entwicklungsweg jedes einzelnen Men-

schen und der Menschheit als Ganzes nach; er betont jedoch, dass die drei Zustände nur in der 

Theorie scharf voneinander zu trennen sind: im physischen Zustand, also im Naturzustand, ist 

der Mensch selbstsüchtig und unfrei, da seinen Gefühlen und Empfindungen unterworfen; erst 

durch eine Kultur der Schönheit wird er sinnlich gebildet und gelangt in den ästhetischen Zu-

stand, der ihm die Freiheit offenbart, seine Vernunft im Einklang mit seiner Sinnlichkeit an-

zuwenden und somit moralisch zu werden; d.h., durch den ästhetischen Zustand gelangt der 

Mensch zu Würde und Glückseligkeit. Ziel aller künstlerischen Betätigung ist jedoch immer 

die Ausprägung und Ausbildung der menschlichen Vernunft – ästhetische Bildung muss zu-

nächst Selbstzweck beanspruchen, um auf einer höheren Stufe, durch die dadurch gewonnene 

Freiheit des Denkens, doch einen Zweck zu erfüllen: die Beförderung der Vernunft. „Mit ei-

nem Wort: es gibt keinen anderen Weg, den sinnlichen Menschen vernünftig zu machen, als 

dass man denselben zuvor ästhetisch macht.“45 

 

                                                 
44 Immanuel Kant sieht das Entwicklungsziel jedes Einzelnen und der Menschheit als Ganzes in einer Bildung 
zur Humanität im Sinne des kategorischen Imperativs, der in der „Grundlegung der Metaphysik der Sit-
ten“(1785) von Kant als „praktischer Imperativ“ folgendermaßen ausformuliert ist: „Handle so, daß du die 
Menschheit, sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden andern, jederzeit zugleich als Zweck, niemals 
bloß als Mittel brauchest.“ (S. 61). Ein solches Handeln kann nach Kant „vernünftig“ heißen. 
45 Schiller, Friedrich (1795): Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen.(1964) S. 
126. 
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Dieser über Ästhetik erreichte Zustand der Freiheit des Denkens und der Vernunft ermöglicht 

dem Individuum eine zunehmend klare Selbstbestimmung und damit ein verantwortungsvol-

les Handeln in Bezug auf sich selbst und die Welt. Es ist somit klar, „daß Bildung auf eine 

Schulung der Wahrnehmung und damit des ästhetischen Denkens nicht mehr verzichten kann, 

wenn beabsichtigt ist, auf den gesellschaftlichen Prozeß verändernd und aktiv gestaltend Ein-

fluß zu nehmen zu wollen.“46 Aber wie genau geschieht diese ästhetische Bildung? 

 

„Ästhetisch-mediale Erfahrungsprozesse wie ich sie hier beispielhaft vorstelle, sind nicht 

mehr orientiert an der Vorstellung eines Bildungsverständnisses, dass Bildung als bloßen 

Aneignungsprozess von Bildungsgütern begreift, die dem Subjekt mehr oder weniger äußer-

lich bleiben. Das Subjekt rutscht vielmehr in unserer Betrachtungsweise in eine andere Positi-

on, eine doppelte. Es ist Subjekt, soweit es den Bildungsprozess mit hervorbringt, in dem es 

sich konkret befindet – zugleich ist es Teil eines Kontextes, eines Gegenstandes eines Gege-

nübers, dem es sich erfahrend überlässt, über das es nicht vollständig verfügt. Die Strukturie-

rungsleistung, die in ästhetischen und medialen Prozessen vollzogen wird, begreife ich nicht 

auf der Grundlage eines kognitiven sinnkonstituierenden Subjekts- und Werksbegriffs, der 

zwischen einer Trennung von Subjekt und Objekt ausgeht. Die Strukturierungsleistung, die 

hier verfolgt wird, ist vielmehr eine, die sich vom Gegenstand her, vom Anderen her entfaltet, 

basierend auf unserer Leiblichkeit. Ästhetisch-mediale Erfahrung ist dann nicht allein zu ver-

stehen als aktive Leistung im Sinne des Erkundens und Erforschens von Welt- und Selbstver-

hältnissen, sondern auch eine Leistung im passiven Sinne des Widerfahrens und Gewahrwer-

dens, des Affektes, Gefühls oder Angerührt-Werdens.“47 

Um ästhetische Bildung in diesem Sinne zu befördern, müssen natürlich zunächst symboli-

sche Zeichen der Kunstsprache gelernt und verstanden werden („Aneignung von Bildungsgü-

tern“), aber im zweiten Schritt die ästhetische Praxis durch eine Befähigung und Anregung 

zum eigenen kreativen Gestalten in den Mittelpunkt der ästhetischen Bildung gestellt werden. 

Das heißt, das Subjekt wird selbst Teil des Bildungsprozesses und verändert sich, indem es 

sich in diesen Prozess mit seiner Leiblichkeit hinein begibt. Die äußeren Objekte werden dem 

Subjekt einverleibt und somit Teil seiner Wahrnehmung. Das Subjekt ist nach dem (Bil-

dungs)Prozess ein anderes geworden. D.h., indem das Subjekt aktiv, selbsttätig seine Umwelt 

gestaltet, wird es selbst verändert und nimmt dadurch die Welt wiederum verändert wahr.  

 

                                                 
46 Baacke/Röll (1995): Weltbilder, Wahrnehmung, Wirklichkeit. S. 20. 
47 Westphal, Kristin (2005): Möglichkeitsräume im theatralen Spiel und ihre Bedeutung für Sinnstiftungsprozes-
se. S. 108. 
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Notwendige Bedingung für einen solchen ästhetischen Bildungsprozess ist die Offenheit des 

Subjekts gegenüber (ästhetischen) Erfahrungen, eine Bereitschaft zur Erfahrung. „Aistheti-

sche wie ästhetische Bildung fördern je auf eigene Weise die Fähigkeit, sich Unvertrautem 

und (allzu) Vertrautem anzunähern.“48 D.h., ästhetische Bildung stellt einen spezifischen Mo-

dus der Welterfahrung dar, der es dem Subjekt ermöglicht, neue Ausdrucksformen und Hand-

lungsperspektiven kennen zu lernen, aber auch in alten Gewohnheiten irritiert und durch die-

ses „Stutzen und Erschrecken“49 angeregt zu werden zur Reflexion über individuelle, künstle-

rische und gesellschaftliche Prozesse. Die Wahrnehmung des Subjektes wird sensibilisiert für 

„die gelebte Wechselwirkung zwischen Selbst und Welt“.50  

Die ästhetische Wahrnehmung setzt dabei direkt am Leib an. Was das Individuum betroffen 

macht, wird nicht als etwas Äußerliches wahrgenommen, sondern am eigenen Leib erlebt. 

Ästhetisches Erleben steht somit vor jeder ästhetischen Erfahrung. Erst durch die Einordnung 

in bereits Bekanntes und einem anschließenden Ausdruck in kulturellem Kontext wird dieses 

Erleben zur Erfahrung und kann Ausgangspunkt für ästhetische Bildungsprozesse sein. 

Aisthetische Bildung verstanden als Sinnen- und Wahrnehmungsschule, die das Erlebnis leib-

licher Erfahrungen voraussetzt, ist damit nicht inhaltlich und damit fächerspezifisch zu veror-

ten und geht somit z.B. über den Kunst- , Musik-, und Theaterbereich weit hinaus. Die Ratio-

nalität der ästhetischen Bildung als Bildung an ästhetischen (Kunst-)Objekten ist eine eigene, 

die in ihrem Kern auf eine Steigerung des Wahrnehmungs- und Erkenntnisvermögens und 

damit auf Aisthesis zielt, und somit allgemein mit einer Stärkung sinnlicher Aspekte des Ler-

nens und einer Leibzentrierung beschrieben werden kann und in diesem Sinne das Fundament 

einer allgemeinen Bildung darstellt. 

                                                 
48 Hasse, Jürgen (2007): Ästhetische Bildung – Eine doppelte Perspektive ganzheitlichen Lernens. S. 6. 
49 Vgl. ebd. S. 8. 
50 Ebd. S. 7. 
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4. Ästhetische Bildung im (Amateur-)Theater 
 

Ästhetische Bildung im Medium Theater folgt derselben „Rationalität“ wie in allen anderen 

(Kunst-)Bereichen. Dennoch wird gerade im Theaterspiel die Prozesshaftigkeit und Vielges-

taltigkeit von ästhetischen (Bildungs-)Prozessen besonders augenscheinlich. 

Im Amateurtheatersektor51, der (in einem weiten Sinne) auch das Schultheater umfasst, ist der 

an sich schwer koordinierbare Gestaltungsprozess im Vornherein durch ein Ziel strukturiert: 

die gemeinsame Aufführung. Auf dieses Ziel wird nun hingearbeitet und das produktive Tun 

erhält seinen Sinn und seine Legitimation über dieses gemeinsam gestaltete Produkt. Die Be-

teiligten nehmen freiwillig teil und spielen aus reinem Interesse. Sie sind nicht - wie beim 

professionellen Theater – in der Situation, mit ihrer Tätigkeit ihren Lebensunterhalt zu si-

chern.  

Damit dennoch die Aufführung zu einem Erfolg für alle aktiv Beteiligten und auch für die 

Zuschauer wird, ist eine Vielzahl von Gestaltungsaspekten notwendig, die durch ihren Einsatz 

einen breiten Fächer an Handlungsmöglichkeiten schaffen. Im Hinblick auf die Frage nach 

ästhetischen Erfahrungen der Individuen und ästhetischen Bildungsprozessen in Biographien 

wurde in dieser Studie der Fokus auf den künstlerischen Bereich der Theatralität gelegt. Bei 

Theater handelt es sich um ein künstlerisches Medium, das wesentliche Zugänge und vielfäl-

tige Besonderheiten im Umgang mit Kunst und Kultur in anschaulicher Weise zu vereinen 

vermag und wie kein anderes Medium (Musik, Bildende Kunst, Tanz etc.) eine Synopse aus 

verschiedensten Kunstsparten zu einem Gesamtereignis vereint. 

 

Warum also Theater-(spiel) als besonders geeignet für eine Studie über ästhetisches Wahr-

nehmen und seine Bedeutung für die Subjekte angesehen werden kann, soll in den folgenden 

Ausführungen noch einmal – wenn auch in einschlägiger (theaterwissenschaftlicher) Literatur 

schon oft beschrieben – referiert werden; dies geschieht anhand der kurzen Darstellung spezi-

fischer Momente von Theatralität: 

 

Theater bietet zunächst die Verbindung zweier grundsätzlich verschiedener Arten von ästheti-

scher Erfahrung "in einem" dar: die rezeptive und die produktive Erfahrung von Kunst. Das 

Kunstwerk, das Stück ist nur in seiner Gegenwärtigkeit und gleichzeitigen Vergänglichkeit 

                                                 
51 „Amateurtheater meint als Sammelbegriff alle historischen und gegenwärtigen Formen nichtprofessionellen 
Theaters.“ (Wörterbuch der Theaterpädagogik (2003), S. 19.). Teile des Schultheaters werden, vor allem seit den 
70er Jahren durch den Begriff des „Darstellenden Spiels“, als soziokulturelle und pädagogische Theaterform 
vom Amateurtheater unterschieden. 
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erfahrbar und nur durch die anteilnehmende Anwesenheit von Produzenten und Rezipienten. 

Erst durch den Darsteller und den Zuschauer entsteht eine theatrale Situation und damit eine 

besondere Aufführungssituation: ein Kunstwerk. Diese "Als-ob"-Situation über einen be-

stimmten Zeitraum aufrecht zu erhalten gelingt nur, wenn sich Produzent und Rezipient auf 

die andere Wirklichkeitsebene des Spiels einlassen und sie dennoch als Teil der realen Wirk-

lichkeit wahrnehmen. Damit ist auch der Begriff des „als-ob“, Theaterspiel als konsequenz-

vermindertes Handeln, in Frage zu stellen. Der Schauspieler tut nicht nur so, „als ob“ er auf 

der Bühne handelt, er vollzieht die Handlungen tatsächlich. Im Rahmen der Bühnenhandlung 

hat dieses Handeln auch Konsequenzen. Es spielt sich allerdings auf einer anderen Wirklich-

keitsebene ab, die von allen Beteiligten akzeptiert werden muss. Wohl wenige Zuschauer 

würden noch ins Theater (oder Kino) gehen, wenn künstliche Darstellungen keine realen Ge-

fühle auszulösen vermöchten. „Alles, was auf der Bühne oder im Spiel geschieht, geschieht 

zugleich nicht in Wirklichkeit, es geschieht nur als Zeichen – und dennoch ist der Schauspie-

ler lebendig und wirklich im Prozess des Agierens auf der Bühne präsent.“52 

 

Diese „andere“ Wirklichkeit wird durch eine spezifische (sinnliche) Zeichensprache vermit-

telt, die sich anderer Kunstmedien und kultureller Zeichen bedient. Diese Zeichen gestalten 

sich eben nicht wie bei anderen Künsten einheitlich aus (Sprache in der Dichtung, der Körper 

im Tanz), sondern schöpfen aus einem vielfältigen Reservoir an Ausdrucksformen (Töne, 

Licht, Farben, Bilder, Atmosphären, Sprachen, Bewegungen etc.) und verbinden sich so zu 

einer "polyphonen Ausdrucksgestalt", in der die theatralen Zeichen polyfunktional eingesetzt 

werden können, d.h., ein Stuhl als Haus, Tier oder Mensch und sich gegenseitig beeinflussen 

("Intermedialität").53  

 

Das Erleben einer Dopplung der Identität des Darstellers als Kunstprodukt und Kunstprodu-

zent und ihrer Herstellung in einem Zwischenfeld von Rollenkonstruktion und Rollenidentifi-

kation sowie der Dopplung der Realität stellen die Grundprinzipien von Theater als Kunst-

form dar. Diese besonderen Formen des Erlebens bieten dem Subjekt eine verdichtete Form 

der Selbst- und Welterfahrung an, die so in keinem anderen Kunstmedium zu finden ist.  

 

Die spezifischen Eigenschaften von Theatralität sollen an dieser Stelle nicht weiter ausge-

führt, sondern auf die umfangreiche Literatur zu diesem Thema verwiesen werden (Fischer-

Lichte, Hentschel, Weintz u.a.). 
                                                 
52 Hentschel, Ingrid (2003) in „Wörterbuch der Theaterpädagogik“, S. 15. 
53 Weintz, Jürgen (2003): Theaterpädagogik und Schauspielkunst. 
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Bei der Planung der Untersuchung wurde davon ausgegangen, dass eben diese oben beschrie-

benen Eigenschaften von Theatralität ein breites Feld bieten, innerhalb dessen die ästheti-

schen Wahrnehmungen und Erfahrungen der produktiven Individuen in ihrer Heterogenität 

und ihrer Intensität in Bezug auf die eigene Biographie im Gegensatz zu anderen Kunstfor-

men deutlicher hervortreten. Das darstellende Subjekt  

• befindet sich auf der Bühne im Unterschied beispielsweise zum künstlerischen Akt der 

Herstellung eines Bildes in einem sozial-kommunikativen Prozess (die Grunddefinition 

einer theatralen Situation bildet die Konstruktion A macht mit B etwas, das C sieht54); 

• benutzt und interpretiert eine vielfältige Zeichensprache; 

• agiert mit seiner gesamten Leiblichkeit im Kunstprozess; 

• erfährt sich selbst als anderer in der Rolle und stellt damit eine besondere Beziehung zu 

seiner Umwelt her. 

 

Diese besonders deutlich abzugrenzende und theoretisch präzise explizierte Form der Hand-

lungsweise des Subjektes im künstlerischen Akt des Theaterspiels führte zur Entscheidung, 

das Untersuchungsdesign gezielt anhand theatraler Prozesse zu entwickeln. 

 

                                                 
54 Vgl. Balme, Christopher (1999): Einführung in die Theaterwissenschaft. 
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II. Forschungsansatz und Forschungsfragen 
 

1. Forschungsparadigma: Qualitative Forschung  
 

Wie in dem vorangegangenen Kapitel deutlich geworden, ist der Begiff der ästhetischen Bil-

dung nur einzuordnen, wenn man von einem Bildungsverständnis ausgeht, das das Subjekt 

und seine es bedingende Umwelt individuell in den Fokus nimmt. Ästhetische Bildung heißt  

im Kern Selbstbildung, die zwar von außen angeregt werden kann, jedoch letztlich vom Sub-

jekt selbst aus geschehen muss. Um so geartete Lern- und Bildungsprozesse untersuchen zu 

können, bietet sich ein möglichst in geringem Maße standardisiertes Vorgehen an, um den 

individuellen Bildungsverläufen geeignet Raum zu geben. Eine sehr genaue Untersuchung der 

Subjekte, ihrer Weltsicht und ihres sozialen Handelns kann Aufschluss darüber geben, wie 

ästhetische Bildungsprozesse ablaufen. Aus diesem Grund wurde in dieser Studie ein qualita-

tives im Gegensatz zu einem quantitativen Untersuchungsdesigns gewählt, das es erlaubt, in 

einem begrenzten, gezielt bestimmten Forschungssample jedem Fall detaillierte Aufmerk-

samkeit zu schenken. Das Forschungsparadigma der qualitativen Methoden soll im Folgenden 

kurz in Abgrenzung zu quantitativen Verfahren skizziert werden. 

 

Nach der relativ langen Geschichte der qualitativen Sozialforschung beginnend in den 20er 

Jahren im angloamerikanischen Raum (Chicago School) über die Wiederbelebung des Ansat-

zes in den 80er Jahren durch zum Beispiel die Kasseler Schule um Fritz Schütze bis zum heu-

tigen Tag spaltet sich die Wissenschaftswelt nach wie vor, jedoch mit einer in den letzten Jah-

ren starken Tendenz zur Annäherung, in zwei Lager. Das eine Lager wird beherrscht von ei-

nem Denkansatz, der sich in den Sozial- und Kulturwissenschaften als quantitatives Paradig-

ma äußert. Es geht darum, die Welt zu erklären und zu messen und schon bestehende Theo-

rien durch quantitative Erhebungen zu überprüfen und ggf. zu modifizieren. Demgegenüber 

steht das Lager des geisteswissenschaftlichen Denkansatzes, dessen Vertreter sich in den em-

pirischen Sozial- und Kulturwissenschaften mehrheitlich dem qualitativen Paradigma ver-

schrieben haben. Natürlich ist diese Grenzlinie überspitzt und zu reduziert dargestellt, aller-

dings lässt sich eine so beschriebene Tendenz sicher immer noch für viele Wissenschaftler 

ausmachen und bestätigen. In den letzten Jahren mehren sich die überzeugenden Argumente 

und konkreten Vorschläge diese beiden Lager zu Gunsten der Forschung und aus der Not-

wendigkeit komplexer Fragestellungen heraus zu vereinen (Triangulation). Dass dies gelingen 
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kann, zeigen eine breite Methodendiskussion und zahlreiche praktische Forschungsarbeiten.55 

Dennoch finden sich auch in neueren qualitativen Studien immer wieder "Rechtfertigungs"-

Kapitel, welche die Grundlagen und Abgrenzung der qualitativen Forschung betreffen. Hier 

soll mit diesen Ausführungen explizit nicht daran angeschlossen, es müssen aber dennoch 

einige wichtige Punkte betont werden, in denen sich der qualitative Ansatz von dem quantita-

tiven Vorgehen unterscheidet. 

 

Bei beiden Forschungsansätzen sind Reliabilität und Validität wissenschaftliche Gütekrite-

rien für eine empirische Studie, die aber in Hinblick auf unterschiedliche Fragestellungen im 

einzelnen genauer betrachtet werden müssen und sich daraufhin durchaus differenziert aus-

formulieren lassen. Eine erste Definition von Reliabilität findet sich 1961 bei Lienert. In der 

mittlerweile 6. Auflage von „Testaufbau und Analyse“ heißt es:  

„Unter der Reliabilität oder Zuverlässigkeit eines Tests versteht man den Grad der Genauig-

keit, mit dem er ein bestimmtes Persönlichkeits- oder Verhaltensmerkmal misst, gleichgültig, 

ob er dieses Merkmal auch zu messen beansprucht (welche Frage ein Problem der Validität 

ist).“56 Reliabilität meint also in diesem Zusammenhang, die Verlässlichkeit oder Messge-

nauigkeit der Ergebnisse in Hinblick auf die Erhebungsbedingungen, d.h. würde ein anderer 

Forscher das gleiche Phänomen mittels der selben Methoden an einer anderen Gruppe von 

Zufallspersonen untersuchen, müsste er zu dem gleichen Messergebnis kommen, das Tester-

gebnis wäre reproduzierbar. Für eine qualitativ angelegtes Forschungsdesign allerdings kann 

diese Definition so nicht Gültigkeit besitzen, da es nicht das Ziel dieser Art von Forschung ist, 

Vorhandenes zu überprüfen oder zu messen, sondern Phänomene zu beschreiben und ggf. 

neue Theorien zu formulieren. Da im Einzelfall das Allgemeine untersucht wird und sich die 

Einzelfälle natürlich unterscheiden, also nie zwei absolut identische Einzelfälle zu finden 

sind, können die Ergebnisse nicht identisch sein, allerdings sollten die Theorien, die in Bezug 

auf bestimmte Phänomene entwickelt werden, anhand der Daten für jeden anderen Forscher 

nachvollziehbar sein. Dies fordert genau beschriebene Arbeitsschritte und methodisch sowie 

logisch exakte Schlussfolgerungen. Ist dieses Kriterium erfüllt, spricht man auch bei qualita-

tiven Arbeiten von der Validität der Ergebnisse.  

 

Als wohl stärkstes Gütekriterium für empirisch wissenschaftliches Arbeiten gilt besonders im 

qualitativen Untersuchungsdesign die Objektivität, d.i. hier die Unabhängigkeit der Ergebnis-

se von der Forscherpersönlichkeit. Egal welcher Forscher die Daten erhebt oder auswertet, 
                                                 
55 Z.B. Köttig, Michaela (2005): Triangulation von Fallrekonstruktionen: Biographie- und Interaktionsanalysen. 
56 Lienert/Raatz (1998): Testaufbau und Testanalyse. S.9. 
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das Ergebnis fällt immer gleich aus. In der quantitativen Forschung werden enorme Anstren-

gungen unternommen, um den Faktor "Forscherindividualität" auszuschalten, da er – unter 

diesem Blickwinkel betrachtet – eine potentielle Fehlerquelle darstellt. Die qualitative For-

schung dagegen geht davon aus, dass sich die Subjektivität im Forschungsprozess nie völlig 

ausschalten lässt. D. h., jeder einzelne nimmt die Welt anders wahr und interpretiert diese 

Wahrnehmung vor dem Hintergrund seiner Erfahrung, es gibt damit keine „absolute“ Sicht-

weise von dem "was der Fall ist". Qualitative Forschung berücksichtigt jedoch gerade die 

Tatsache, dass Menschen sich selbst und die Welt unterschiedlich wahrnehmen, abhängig von 

ihren Erfahrungen und ist gerade daran interessiert zu verstehen, wie, auf welche Art und 

Weise Individuen wahrnehmen und aufgrund dieser Wahrnehmung handeln. 

Es wird also diese, im quantitativen Paradigma als „Messungenauigkeit“ betrachtete Kompo-

nente der „Subjektivität“, in der qualitativen Forschung nicht versucht zu eliminieren, sondern 

zu einem wichtigen Teil im Forschungsprozess selbst gemacht. Es wird dabei davon ausge-

gangen, dass ein jeder Forscher mit seiner ganzen Persönlichkeit, seinen Erfahrungen und 

seinem Hintergrundwissen in den Forschungsprozess eintritt und dort auf das zu Erforschende 

wirkt. Konkret heißt das, der Forscher beeinflusst durch seine Subjektivität und die subjektive 

Sicht auf das Forschungsobjekt die Datenerhebung und die Datenauswertung, was allerdings 

die Objektivität im Forschungsprozess nicht verhindert, sondern den Forscher umsomehr dem 

Gütekriterium der Validität verpflichtet.  

„Die Validität oder Gültigkeit eines Tests gibt den Grad der Genauigkeit an, mit dem dieser 

Test das Persönlichkeitsmerkmal oder diejenige Verhaltensweise, das (die) er messen oder 

vorhersagen soll, tatsächlich misst oder vorhersagt.“57 Um allerdings dem Gütekriterium der 

Validität gerecht zu werden, muss der Forscher sich seinen Forschungshintergrund, d.h. Inten-

tionen, Vorwissen, Erwartungen und seine persönliche Stellung im Forschungsprozess immer 

wieder bewusst machen und kritisch hinterfragen. Dies kann durch ständige Reflexion des 

Forschers selbst, d.h. seiner Forschungsergebnisse vor dem eigenen Erfahrungshintergrund, 

aber auch unterstützend durch Forschungsgruppen stattfinden, in denen durch die ständige 

Diskussion und den Austausch über ein Forschungsprojekt, sich gegenseitig immer wieder zu 

hinterfragen und somit „blinde Flecken“ der Einzelnen und damit die einseitige Sichtweise 

auf ein Forschungsobjekt oder einen Forschungsprozess vermieden werden kann.58  

                                                 
57 Ebd. S.10. 
58 Bei der Forschung zu dieser Studie wurden unterschiedliche Gelegenheiten genutzt, die Ergebnisse immer 
wieder mit anderen Forschenden zu diskutieren. Das Datenmaterial wurde analysiert auf dem/bei  

• Magdeburger Methodenworkshop im Januar 2006 in der Arbeitsgruppe von Herrn Prof. Marotzki; 
• Berliner Methodenworkshop im Juni 2006 in der Arbeitsgruppe von Herrn Prof. Kleining; 
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„Man entdeckt mehr im gemeinsamen – mündlichen – Beschreiben von Texten, die Darstel-

lung wird facettenreicher und dichter; und das dialogische Argumentieren – das Behaupten, 

Bestreiten, Bezweifeln, Begründen und Belegen – führt zu einer Differenzierung und Ver-

dichtung von analytischen Abstraktionen, kontrastiven Vergleichen und theoretischen Model-

len.“59 

 

                                                                                                                                                         
• regelmäßigen Treffen der Forschungswerkstatt von Herrn Prof. Riemann in Bamberg ab April 2006, 

welche nach dem Vorbild der Forschungswerkstätten von Anselm Strass abliefen und sich in der me-
thodologischen Vorgehensweise allerdings ebenfalls stark an der Narrationsanalyse (Riemann) orientie-
ren und zurück gehen auf die Kasseler Schule um Fritz Schütze; 

• regelmäßigen Treffen der Erlanger Forschungswerkstatt im Rahmen des Kulturpädagogischen Kollo-
quiums ab Oktober 2006 unter Leitung von Herrn Prof. Liebau und Herrn Prof. Zirfas. 

59 Riemann, Gerhard (2005): Zur Bedeutung von Forschungswerkstätten in der Tradition von Anselm Strauss. 
S.3. 
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2. Forschungsansatz: Biographieforschung 
 

Innerhalb des qualitativen Paradigmas gibt es mehrere Forschungsansätze. Der Forschungsan-

satz der Biographieforschung erlebte in den 1970er Jahren eine „(Wieder-)Entdeckung“ im 

deutschsprachigen Raum v.a. in den Sozialwissenschaften. Man wollte vor allem die Situation 

der unterprivilegierten Bevölkerungschichten in das Zentrum der Aufmerksamkeit stellen und 

verstand Biographieforschung auch als eine Art Sprachrohr Arbeitsloser, Frauen oder Migran-

ten. Mit Beginn der 1980er Jahre etablierten sich Forschungsgruppen, die an Publikationen 

und einer Institutionalisierung der Biographieforschung arbeiteten, was schließlich zu einer 

„empirisch gehaltvollen eigenständigen Theoriekonzeption, die an die Traditionen in den 

Geistes- und Sozialwissenschaften anknüpfen kann“60, führte. 

 

Für die vorliegende Arbeit wurde der Ansatz der Biographieforschung gewählt, da es in der 

Forschungsfrage um die Sichtweise, die Einstellungen und Erfahrungen von Individuen geht, 

welche von den Befragten nur formuliert und als Forscher auch nur verstanden werden kön-

nen im Zusammenhang ihrer Entstehungsgeschichte. Biographie bedeutet also nicht den dar-

gestellten Ablauf von lebensgeschichtlichen Fakten, wie Geburtsdatum, Zeitpunkt und Art der 

Ausbildung u.s.w., sondern meint die immer wieder neu und anders erzählte Lebens-

Erfahrungsgeschichte eines Individuums. Der Lebenslauf ist, einmal gelebt, nicht mehr abän-

derbar. Die (Auto-)Biographie eines Menschen allerdings ist immer abhängig vom jeweiligen 

Zeitpunkt ihrer Erzählung und damit variier- und veränderbar. 

„Identität im Mollenhauerschen Sinne wird, so kann in anderer Begrifflichkeit formuliert 

werden, in Prozessen der Biographisierung immer wieder hergestellt. Biographisierung ist der 

Prozess der Zusammenhangsbildung, in dem der Einzelne Gegenwart, Vergangenheit und 

Zukunft immer wieder zusammenbindet und immer wieder aufgrund des Fortschreitens von 

Zeit am Entwurf seines Lebens arbeitet.“61  Diese „biographische Arbeit“ ist der Kern des 

Lern- und Bildungsbegriffs der Biographieforschung. Das Subjekt wird durch die eigenen 

biographischen Erlebnisse immer wieder aufs Neue herausgefordert, eine Konsistenz, einen 

Zusammenhang der Ereignisse herzustellen, zu bilden und damit seine Identität zu erzeugen. 

Aus Sicht der ästhetischen Bildung geschieht dies über die sinnlichen Wahrnehmungen und 

Erfahrungen, welche das Individuum macht. 

Die Entwicklung eines jeden Menschen geschieht immer in der Auseinandersetzung mit sei-

ner Umwelt. Die intensive Wechselwirkung Selbst-Umwelt erzeugt Einstellungen, Haltungen 
                                                 
60 Dausien, Bettina (2002): Biographie und/oder Sozialisation? S. 78. 
61 Marotzki, Winfried (2002): Allgemeine Erziehungswissenschaft und Biographieforschung. S. 59. 
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und letztendlich Handlungen der Individuen, die z.B. durch Krisen und andere bedeutsame 

Ereignisse einem ununterbrochenen Wandel unterliegen.  

„Menschliches Leben ist […] ein ständiger Prozess der Erzeugung und Aufrechterhaltung von 

Welten. Wir sind Weltenwanderer, Grenzgänger, Fremde und Heimkehrer. Fragilität von  

Identität ist die Signatur unserer Existenz.“62 Trotz umfangreicher philosophischer, psycholo-

gischer und pädagogischer Forschung zu Formen des Zugangs der Menschen zu sich und zu 

ihrer sie umgebenden gesellschaftlichen Realität, existieren dennoch viele Felder, in denen die 

Bedingungen unter denen sich diese Wechselwirkung vollzieht bisher nur vage bestimmt 

werden können. Je komplexer und diffuser sich Sinneseindrücke, Gefühle und Empfindungen 

ausformulieren und durch ein spezifisches Leibempfinden nicht ohne weiteres vom anderen, 

z.B. dem Forscher, eingeordnet werden können, muss interpretiert werden. Alles, was nicht 

rational begründbar und kausal rückführbar ist, muss der Forscher zunächst mit einem großen 

Fragezeichen versehen – das Verstehen fällt schwer. Grundlage unseres gegenseitigen Verste-

hens ist allerdings die Sprache, wenn auch nicht das einzige Mittel der Kommunikation, so 

doch das Gebräuchlichste.63 Wenn der Forscher davon ausgeht, dass „die Art und Weise, wie 

man seine Welt erfährt, strukturanalog sei mit der Art und Weise wie man über sie spreche“64, 

stellt Sprache ein brauchbares Mittel dar, die Selbst- und Weltzugänge eines Individuums zu 

erforschen. 

 

Mittels der Biographieforschung und ihrer Methoden, beispielsweise dem narrativen Inter-

view, wird nun versucht, das Dasein des Gegenübers in Sprache zu fassen und damit zu ver-

mitteln. Hier geschieht dieses „Vermitteln“ von einem zum anderen Individuum, vom Erzäh-

lenden zum Forscher. Es wird von den Erzählern versucht, das subjektive Empfinden in all-

gemein verständlichen, logischen Zusammenhängen für einen anderen verstehbar darzustel-

len, d.h. einen Sinn zu "konstruieren". Durch die „Zugzwänge des Erzählens“65 wird der Be-

fragte veranlasst, seine Lebensgeschichte in einer kohärenten Gesamtheit und als geschlosse-

ne Gestalt darzustellen. Diese dadurch notwendigen Sinnkonstruktionen nimmt jedes Indivi-

duum "automatisch" vor, um sich als Individuum zu positionieren und zu erklären. Die kons-

truierte Erzählung wird zur subjektiven Wahrheit des Erlebten und als solche vermittelt. 

                                                 
62 Marotzki, Winfried (2000): Qualitative Biographieforschung. S. 184. 
63 Unter dem Begriff „Sprache“ wird hier auch der non-verbale Ausdruck (Gestik, Mimik, Stimme etc.) verstan-
den. 
64 Marotzki, Winfried (1990): Entwurf einer strukturalen Bildungstheorie. S. 161. 
65 Vgl. Schütze, Fritz (1987): Das narrative Interview in Interaktionsfeldstudien. 
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„Welten sind nicht vorgegeben, sondern müssen handelnd, kommunizierend und biographi-

sierend erzeugt und aufrechterhalten werden.“66  

Somit stellt sich unter Biographieforschern auch nicht vorrangig die Frage nach der Authenti-

zität des Erzählten. D.h., alles, was der Befragte als Wahrheit über sich selbst berichtet, tritt 

dem Forscher zunächst als „objektive Gestalt des Selbst“67 gegenüber und wird auch so be-

handelt. Für das Individuum stellt die Mitteilung über Sprache eine Möglichkeit der Erfah-

rungsverarbeitung dar und gleichzeitig wird der typische Modus der Selbst- und Welterfah-

rung dadurch anderen zugänglich. Es kann daher jedoch eine biographische Erzählung eben 

nicht als authentisch berichtete Lebensgeschichte aufgefasst werden und damit als „indivi-

duell-psychologische Kategorie“68, sondern stellt ein soziales Konstrukt dar, welches „das 

Muster der individuellen Strukturierung und Verarbeitung von Erlebnissen in sozialen Kon-

texten hervorbringt, aber dabei immer auf gesellschaftliche Regeln, Diskurse und soziale Be-

dingungen verweist, die ihrerseits u.a. mit Hilfe biographischer Einzelfallanalysen strukturell 

beschrieben und re-konstruiert werden können. Individuelles und Gesellschaftliches wird in 

der Biographieforschung gleichermaßen in den Blick genommen.“69  

Erzählte Sinnkonstruktionen geben dem Forscher nun Aufschluss darüber, wie der Befragte 

seine Welt konstruiert und damit darüber, wie seine Selbst-Umwelt-Wechselwirkung zu Stan-

de kommt. Er achtet dabei auf inhaltlicher wie formaler Ebene auf die Ereignisabläufe des 

Erzählten, aber beachtet auch die semantische Ebene der Erzählung. Die Verbindung dieser 

Analyseebenen macht es möglich, eventuelle Lücken, Inkonsistenzen und Brüche herauszuar-

beiten, die – wenn nötig – auch eine Kritik am Wahrheitsgehalt des Erzählten zulassen kön-

nen und so einiges verraten über die biographischen Erfahrungsverarbeitungsmodi des Be-

fragten. „Erzählinterviews und ihre Analyse erlauben es dem Forscher, soziale Prozesse in 

ihrem existenzweltlichen Hervorgebracht- und Erlebtwerden zu verstehen und zu erklären.“70 

Durch genaue Analyse eines oder mehrerer Einzelfälle kann damit der Forscher Rückschlüsse 

auf allgemeine Prinzipien einer solchen Wechselwirkung ziehen. 

 

In der vorliegenden Studie geht es ebenso um Selbst-Umwelt-Wechselwirkungen (siehe Kapi-

tel I), und zwar um Wechselwirkungen zwischen dem Selbst und der Wahrnehmung und Er-

fahrungsverarbeitung von ästhetischem Erleben im Theaterspiel.  

 

                                                 
66 Marotzki, Winfried (2000): Qualitative Biographieforschung. S. 185. 
67 Schäfer/Völten (2005): Subjekt Positionen. Michael Foucault und die Biographieforschung. S. 169. 
68 Vgl. Völter/Dausien/Lutz/Rosenthal (2005): Biographieforschung im Diskurs. S. 7. 
69 Ebd. 
70 Schütze, Fritz (1987): Das narrative Interview in Interaktionsfeldstudien I. S. 16. 
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3. Forschungsfragen 
 

Die grundsätzlichen Überlegungen zu der vorliegenden Studie gehen von Fragestellungen 

aus, die allein in Bezug auf die Wahrnehmung der Befragten beantwortet werden sollen. D.h., 

die Ergebnisse orientieren sich nicht an dem, was objektiv der Fall ist, sondern formulieren, 

wie die Befragten ästhetisches Erleben subjektiv wahrnehmen. Daher wird nicht von einem 

fixierten, statischen Subjektbegriff ausgegangen, sondern das Subjekt immer auch im Prozess 

der Identitätsstiftung und damit in seinen sozialen Kontexten betrachtet. Eine Antwort darauf 

allerdings, warum in der vorliegenden Studie die Individuen gerade eine solche und keine 

andere Selbstdarstellung vornehmen, d.h., durch was und warum sie gerade diese Selbstkons-

truktion zum Zeitpunkt des Interviews präsentieren, kann aus forschungstechnischen und me-

thodischen Gründen in dieser Studie nur begrenzt gegeben werden. Vielmehr soll der Frage 

nachgegangen werden, welche biographischen Motive den Anlass geben, freiwillig intensiv 

Theater zu spielen und die thematisierten Erfahrungen und ihre subjektive Deutung vor dem 

Hintergrund dieser Grundmotivation und –einstellung zum Theaterspiel zu analysieren. Es 

sind aber natürlich durch diese Herangehensweise keine kausalen Erklärungen zu erwarten. 

„Statt eines Ursache-Wirkungs-Modells liefern Biographieanalysen Erklärungen vom Typ 

einer „Wie es dazu kam, dass“-Erzählung.“71  

 

In diesem Sinne lassen sich die Forschungsfragen folgendermaßen präzisieren: 

 

• Wie entwickelt sich das Interesse des Individuums an Formen des ästhetischen Erle-

bens, d.h. konkret am Theaterspiel? 

• Gibt es motivierende Elemente im Umgang mit ästhetischen Ausdrucksformen; wenn 

ja, welche? 

• Wie konstituieren sich Erfahrungen ästhetischen Erlebens und wie geht das Indivi-

duum mit diesen um, d.h., welche Bedeutung erlangen sie für das Individuum? 

• Nehmen die Individuen in Hinblick auf diese Erfahrungen Auswirkungen auf ihre ei-

gene Entwicklung und Biographie wahr?  

• Wie verlaufen diese Entwicklungen? 

 

Um Antworten auf diese Fragen zu finden, wurde als ein Medium, das viele Künste in sich 

vereint und in besonderem Maße das Subjekt in seiner Ganzheit fordert, das Theater gewählt. 

                                                 
71 Dausien, Bettina (2002): Biographie und/oder Sozialisation? S.79. 
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Theater stellt wie keine andere Kunstform das Zusammenspiel aller Sinne in den Mittelpunkt. 

Der Theaterspieler bewegt sich auf der Bühne in einem „Als-ob“-Zustand, d.h., er benutzt 

seine Sinne, und zwar Fern- (Seh-, Hörsinn) und Nahsinne (Geruchs-, Geschmacks- und Tast-

sinn), und damit seinen gesamten Leib, als ob er im normalen Alltag stehen würde, jedoch tut 

er dies in einer fremden Rolle notwendigerweise bewusster. 

Über dieses gesteigerte Bewusstsein wird erwartet, dass die (Laien-)Theaterspieler Erfahrun-

gen machen, die sich als ästhetische Erfahrung von Alltagserfahrungen unterscheiden und so 

Aufschluss geben können über den besonderen Erfahrungsmodus im ästhetischen Erleben und 

über Entwicklungspotentiale, die diese spezifische Form der Wahrnehmung bietet. 

Ziel der Studie ist es also, ästhetische Prozesse in ihrer Bedingtheit, ihrem Ablauf und ihren 

Möglichkeiten für die Entwicklung der an diesen Prozessen Beteiligten zu analysieren und 

damit die Wirkmechanismen ästhetischer Bildung auf das Subjekt besser verstehen zu kön-

nen. 

 

Mittels Biographieforschung wird also in erster Linie nicht versucht zu erklären, warum eine 

bestimmte Handlung biographisch gesehen stattgefunden hat, sondern es geht darum, „Regeln 

des Vollzuges [einer Handlung oder Verhaltensweise] aus der Perspektive des Subjektes zu 

verstehen: Wie wird eine Handlung zustandegebracht?“72  

Diese Frage ist entscheidend, um mehr darüber zu erfahren, wie das Individuum sich die Welt 

aufordnet und Sinn herstellt. In Bezug auf ästhetische Prozesse gilt es zu erforschen, wie im 

vorliegenden Fall theatrale Erfahrungen wahrgenommen werden und ob sie Veränderungen in 

der Art und Weise bewirken, wie das Subjekt sich selbst und die Welt sieht und davon ausge-

hend handelt. Eine Veränderung dieser Selbst-Umwelt-Wechselwirkung, also der Art und 

Weise sich die Welt anzueignen, selbst gestalterisch auf sie einzuwirken und darüber sich 

selbst und die Welt zu verändern, wird im Verständnis dieser Arbeit als strukturaler Bil-

dungsprozess verstanden. Letztlich ist also die grundlegende Forschungsfrage, ob ästhetische 

Prozesse in diesem Sinne geeignet sind, Bildungsprozesse zu befördern und wenn dies bejaht 

werden kann, wie im Einzelnen solche Bildungsprozesse verlaufen. 

 

                                                 
72 Marotzki, Winfried (1990): Entwurf einer strukturalen Bildungstheorie. S. 91. 
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III. Methodik 
 

1. Auswahl 
 

1.1 Auswahl der Befragten (Sampling) 
 

Zu Beginn der Studie wurden folgende Auswahlkriterien festgesetzt, die bei den Befragten 

erfüllt sein mussten. Bei den Personen sollte es sich um Laien- bzw. Amateurschauspieler 

unterschiedlichen Niveaus handeln, die allerdings nicht professionell Schauspiel betreiben, 

d.h., ihren Lebensunterhalt nicht mit der Schauspielerei verdienen.73 

Die Laien- und Amateurschauspieler74 sollten gegenwärtig in ihrer Freizeit Theater spielen 

oder zumindest mehrere Jahre ihres Lebens in einer Theatergruppe aktives Mitglied gewesen 

sein. Um dies zu gewährleisten, wurden keine Personen unter 18 Jahren befragt, die Alters-

grenze nach oben war offen. Möglichst sollte ein breites Altersspektrum erreicht werden, um 

eventuelle Unterschiede oder Gemeinsamkeiten in Bezug auf Generationen feststellen zu 

können. Es wurden keine Personen befragt, die einer Laienschauspielgruppe mit besonderem 

Fokus und einer spezifischen Intention angehören, wie z.B. Akteure des politischen Theaters, 

der Live-Performance, des „Reality Theaters“ oder Schauspielgruppen mit Behinderten oder 

psychisch Kranken. Die ausgewählten Darsteller entspringen und spielen in mehr oder weni-

ger professionellen „Freizeitgruppen“ bzw. sind im Schultheater aktiv. 

 

Der erste Kontakt zu potentiellen Interviewpartnern wurde über einen der Forscherin be-

kannten Studenten des Erlanger Erweiterungsstudienganges für Lehramtsstudenten "Darstel-

                                                 
73 Professionelle Schauspieler zu befragen, wäre für das Erkenntnisinteresse dieser Studie weniger wirksam 
gewesen, da der Zweck des Schauspiels in diesem Fall kein rein ideeller mehr ist, sondern der Berufsschauspie-
ler durch die Notwendigkeit der materiellen Absicherung über sein Spiel gleichzeitig andere Erwartungen und 
keine intrinsische Motivation mitbringt, die bei den Laienschauspielern erst genauer zu erforschen ist. Aus-
schlaggebend für die Entscheidung war also u.a. die Frage, was treibt Menschen dazu, ohne jegliches materielles 
Interesse in ihrer Freizeit zu schauspielern? Gleichzeitig sollten ästhetische Bildungsprozesse in der Beschäfti-
gung mit Theater untersucht werden, die in der biographischen Erzählung von professionellen, ausgereiften 
Schauspielern wohl einen zu starken theoretischen bzw. „beruflichen“ Fokus erhalten würden und die Laien-
schauspieler aus einem gegebenen nicht-materiellen Zweck heraus unvoreingenommener und „authentischer“ in 
der Lage sind, die für sie relevanten Motivationen und Entwicklungen zu schildern. 
Auch Personen des Studiengangs „Darstellendes Spiel“ werden hier noch als Laienschauspieler eingeordnet, 
weil sie zwar an der Grenze zur Professionalität stehen, dennoch aber nicht ausschließlich ihren Lebensunterhalt 
mit dem Theaterspiel als Schauspieler bestreiten, sondern (als Pädagogen) im Laienschauspielmilieu tätig und in 
sehr unterschiedlichem Maße professionell aktiv sind. 
74 Da die Auswahl der Befragten sich zusammensetzt aus Spielern unterschiedlichen Niveaus, d.h. Laien-, aber 
auch Amateurschauspielern, werden beide Begriffe im Folgenden immer wieder benutzt, um damit die Gesam-
theit der Befragten zu beschreiben ohne eine explizite Unterscheidung nach diesen ohnehin unscharfen Kriterien 
vorzunehmen. Eine Trennung der Begrifflichkeiten „Laie“ bzw. „Amateur“ hat sich im Gesamtzusammenhang 
zunächst als schwierig und letztlich irrelevant erwiesen. 
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lendes Spiel"75 hergestellt, der einige E-Mailadressen von Kommilitonen und Bekannten, die 

den oben beschriebenen Kriterien nach für das Projekt in Frage kamen, zur Verfügung stellte. 

Die Personen wurden per E-Mail von der Forscherin über das Forschungsprojekt informiert76 

und gebeten, sich zu einem freiwilligen, circa einstündigen Einzelinterview zu melden. Natür-

lich handelte es sich durch den Erstkontakt bei den Freiwilligen anfangs überwiegend um 

Lehramtsstudenten mit dem absolvierten Erweiterungsstudiengang "Darstellendes Spiel".  

Über das „Schneeballsystem“ kamen Kontakte zu weiteren Personen zu Stande. Um diesen 

Kreis zu durchbrechen, wurden allerdings zusätzlich Laienspielgruppen aus der Region be-

sucht und an Probenterminen das Projekt sowie die Forscherin vorgestellt und um Teilnahme 

gebeten. Die positiven Rückmeldungen auf die an diesen Terminen ausgehändigten detaillier-

ten Informationsblätter (siehe Anhang), d.h., die Einwilligungen zur Teilnahme an einem 

Interview, fielen relativ gering aus, was über Aussagen und Gespräche in vielen Fällen darauf 

zurückzuführen war, dass sich die Schauspieler nicht kompetent genug für ein Interview fühl-

ten, vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass den Personen bekannt war, dass aus den Er-

gebnissen eine wissenschaftliche Arbeit verfasst werden sollte. Dies lässt auch Vermutungen 

über den Status der Laien- bzw. Amateurschauspieler anstellen und kann darauf hindeuten, 

dass sie selbst überzeugt davon sind "nur" Laien zu sein und ja eigentlich über kein professio-

nell verwertbares Wissen verfügen oder sich anmaßen dürften, über die von ihnen geschätzte 

"hohe" Kunst (wissenschaftliche) Aussagen zu machen. Die Ehrfurcht vor wissenschaftlicher 

Forschung und vor professionellem Theaterspiel nahm mit dem Durchschnittsalter der be-

suchten Gruppen proportional zu, obwohl gerade dort immer wieder darauf hingewiesen wur-

de, dass keine besonderen fachlichen Kenntnisse oder Fähigkeiten für eine Interviewteilnah-

me von Nöten seien.  

 

Im Folgenden soll die Gruppe der acht männlichen und sieben weiblichen Befragten nach 

unterschiedlichen Kriterien (Alter, Art der Schauspielgruppe, Bildungs- und Berufsstand) 

dargestellt werden, um einen genaueren Überblick über das Sample zu erhalten. 

                                                 
75 „Das Darstellende Spiel ist heute ein wichtiger Teil des Schultheaters und hat in manchen Bundesländern die 
traditionelle Form der freiwilligen Theater-Arbeitsgemeinschaft bereits ersetzt.“ Darstellendes Spiel wird „auf 
der Grundlage eigenständiger Lehr- bzw. Rahmenpläne im normalen Stundenplan der Schule unterrichtet und ist 
mit Benotung und Leistungsprüfung in den Schulalltag integriert. […] Die meisten aktiven Theaterlehrer haben 
ihre Ausbildung in Form von Fortbildungsreihen oder Weiterbildungsmaßnahmen erhalten.“ (Wörterbuch der 
Theaterpädagogik (2003), S. 68/69). 
76 Es wurde versucht, die Informationen bezüglich der Forschungsfragen relativ knapp zu halten: Aus dem In-
formationsblatt (siehe Anhang): „In den freien Interviews soll es um die Einstellungen, Erfahrungen und den 
Umgang dieser Personen mit dem Medium Theater gehen und erforscht werden, wie sich die persönlichen Erfah-
rungen auf das Leben und die Biographie der Befragten auswirken.“ 
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Altersgruppen Anzahl der 

Personen 

unter 20 1 

20-25 1 

25-30 4 

30-35 3 

35-40 1 

40-45 1  

45-50  -  

50-55 1 

60-65 1 

65-80  -  

80-85 2 

Befragte nach Altergruppen (Tab.1) 

 

Bei der Altersverteilung der Versuchs-

gruppe (Tab. 1) fällt auf, dass die Gruppe 

der 25-30jährigen Befragten am stärksten 

vertreten ist, was sich vor allem mit der 

niedrigen Hemmschwelle dieser Alterg-

ruppe erklären lässt, an einem Interview 

„zum Zwecke der Wissenschaft“ teilzu-

nehmen. Diese Altergruppe studiert meist 

gerade selbst oder hat diesen Lebensab-

schnitt noch nicht lange hinter sich gelas-

sen und empfindet daher keinerlei Vorbe-

halte oder Ängste gegenüber einer solchen 

Art von Befragung.  

 

Außerdem funktioniert das „Schneeballsystem“ in dieser Gruppe recht gut, da die Kontakte 

vielfältig und die Befragten eng vernetzt sind. Je höher das Alter der Befragten, desto schwie-

riger gestaltete es sich jedoch, wie schon oben erwähnt, Freiwillige für Interviews zu gewin-

nen. Dies hängt sicherlich mit einem gänzlich anderen Theaterverständnis der älteren Befrag-

ten (<1945 geboren) zusammen. Ältere Generationen haben das eigene, aktive Theaterspiel 

nicht immer schon in der Schule, sondern vielleicht erst in späteren Lebensabschnitten kennen 

gelernt, als „Bauerntheater“, also als klassisches Freizeit- und Laientheater, meist in einer 

derben77 und komödiantischen Art oder als „hohe Kunst“ im Sinne eines l’art pour l’art. 

Durch diese deutliche Unterscheidung von rezeptiv aufgenommenem Theater und eigenem 

Spiel entwickelt sich eine Form von (falschem) Respekt vor „echtem“ Theater und eine Ge-

ringschätzung per se der eigenen Schauspieltätigkeit im Vergleich dazu. Gutes Theater ist für 

diese Generation gleichbedeutend mit Texttreue, klassischer Inszenierungsform, einer über-

zeugenden, d.h. glaubhaften Darstellung der Figuren und mit einem unterhaltsam erzählten 

Plot. Gleichsam werden, wenn über rezipiertes oder selbst produziertes Theater berichtet und 

erzählt wird, Handlungsabläufe und Inhalte der Stücke bzw. markante Rollenzüge dargelegt. 

Schauspielübungen, Rollenübernahme, eigene Empfindungen und konkretes sinnenhaftes 

Erleben werden in den meisten Fällen am Rande in den Erzählungene erwähnt im Gegensatz 

zu jüngeren Generationen, welche mit einem umfassenderen, differenzierten und weniger 

                                                 
77 Vgl. „Das derbe Theater“ in Brook, Peter (1985): Der leere Raum. 
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künstlichen Theaterverständnis und teilweise auch –unterricht aufgewachsen sind und daher 

persönlicher und direkter über ihre Erfahrungen mit diesem Medium sprechen können. 

 

Art der Schauspielgruppe Anzahl 

der Per-

sonen 

Erweiterungsstudiengang Darstel-

lendes Spiel, Regiearbeit 

5 

Freie Theatergruppe mit profes-

sionellem Anspruch 

4 

Freizeittheatergruppe 1 

Firmentheatergruppe 2 

Seniorentheater 2 

Schultheater (Schüler) 1 

Befragte nach Art der Schauspielgruppe (Tab.2) 

Die Einteilung der Befragten nach der Art 

der Schauspielgruppe (Tab. 2) gestaltet 

sich praktisch nicht in dieser Eindeutigkeit, 

wie in der Tabelle dargestellt, da der Grad 

der Professionalisierung einer Gruppe 

schwer allein durch die subjektive Erzäh-

lung einer einzelnen Person dieser Gruppe 

zu bewerten ist. Maßgebend für die hier 

vorgenommene Einteilung war der Anteil 

der Gewichtung von intensivem Rollen- 

 

studium und Schauspielübungen, Repertoire und Stückauswahl sowie Reputation und Publi-

kum der Aufführungen (z.B. Publikum bestehend ausschließlich aus Angehörigen und Freun-

den oder auch aus „fremden“ Besuchern aus dem regionalen Einzugsgebiet der Gruppe). Grob 

lässt sich festhalten, dass das Repertoire der professionelleren Gruppen hauptsächlich aus 

(anspruchsvollen) Theaterklassikern mit teilweise zeitgeschichtlichem Hintergrund besteht: 

Shakespearestücke, Lessings „Emilia Galotti“, Dürrenmatts „Physiker“, Ionescos „Nashörn-

er“ und andere. Die als Freizeitgruppen eingestuften Zusammenschlüsse spielen überwiegend 

(Verwechslungs-)Komödien im Stil von „Arsen und Spitzenhäubchen“, aber auch Einakter 

von Tschechov oder schreiben ihre Stücke selbst (Seniorentheater). Diese Einteilung stellt 

aber nur eine Tendenz dar und kann nicht verallgemeiert werden, so dass das Repertoire in 

der Auswertung keine große Beachtung findet. Auch kann tendeziell davon ausgegangen 

werden, dass professionellere Gruppen auch von Zuschauern besucht werden, die an der „al-

ternativen“, regionalen Theaterszene interessiert sind, auch wenn sie keine persönliche Bezie-

hung zu einem der Darsteller pflegen; hingegen Freizeitgruppen internen Veranstaltungen 

gleichen, bei der Bühnendarsteller und Publikum sich wohl bekannt sind.  

Der Faktor des Rollenstudiums innerhalb der Gruppen kann aber deutlicher abgegrenzt wer-

den und hilft so bei der Einteilung und Zuordnung (Tab.2). In den Freizeitgruppen wird „dar-

auf los gespielt“, während in den professionelleren Gruppen viel Wert auf Wahrnehmungs- 

und Schauspielübungen gelegt wird.  
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Bei der jeweils zugeordneten Anzahl der Personen (Tab.2) fällt auf, dass zu 1/3 die Gesamt-

anzahl der Befragten aus (ehemaligen) Studenten des Erweiterungsstudienganges „Darstel-

lendes Spiel“ besteht. Diese Gruppe war sofort durch ihre intensive praktische wie theoreti-

sche Beschäftigung mit Theater, sehr an einer Interviewteilnahme interessiert und es konnten 

gar nicht alle Freiwilligen aus Gründen der daraus resultierenden einseitigen Gewichtung der 

Versuchsgruppe befragt bzw. ausgewertet werden. Diese Gruppe „Darstellendes Spiel“ stellt 

insofern in Hinblick auf ihre wissenschaftliche Vorbildung und ihre Ausbildung bzw. ihren 

Beruf (Lehramt) eine Sondergruppe dar, was in der Auswertung der Ergebnisse insofern be-

rücksichtigt ist, dass die Personen in ihrer Vorbildung bekannt waren und in Betracht gezogen 

wurde, diese Befragten zu einer (eventuell) kontrastierenden Gruppe zu bündeln. Diese Son-

dergruppe wurde auch deshalb befragt, obwohl sie nicht mehr wirklich dem Bereich der Lai-

en- bzw. Amateurschauspieler angehört, sondern im Sample als eine gesonderte Gruppe dar-

zustellen ist, weil von diesen Personen eine besonders reflektierte Darstellungsweise ihrer 

(Theater-)Erfahrungen zu erwarten war. Durch diese ließen sich im Vergleich mit den übrigen 

Befragten wertvolle Aufschlüsse über Selbstbilder und Entwicklungen erhoffen. Es musste 

also bei dem weiteren Fortgang der Studie immer mitbedacht werden, dass diese Gruppe nicht 

dem gängigen Bereich des Laien- bzw. Amateurtheatersektors angehört und daher auch die 

Untersuchungsergebnisse für diese Gruppe unter dem Aspekt der besonderen Vorbildung und 

daher getrennt von den Ergebnissen der übrigen Gruppen betrachtet werden mussten. 

Ausbildung / Studien-

abschluss 

Tätigkeit zum  

Interviewzeitpunkt 

Studium 

M.A., Lehramt Gymnasium Schuldienst 

Lehramt Gymnasium Schuldienst 

Lehramt Gymnasium Schuldienst 

Lehramt Gymnasium Schuldienst 

Lehramt Grundschule Schuldienst 

M.A. Puppenbildner 

M.A. selbständiger Prog-

rammierer 

Ausbildung 

Drogist Rentner 

Finanzbeamter Referendar Lehramt 

Realschule 

Kaufmännische Ausbil-

dung, Schauspieldiplom 

Rentner 

Kaufmännische  

Ausbildung 

Angestellter (im 

ausgebildeten Fach-

bereich) 

Kaufmännische  

Ausbildung 

Rentner 

Lehramt Gymn. (abgebro-

chen), Programmierer 

Angestellter (im 

ausgebildeten Fach-

bereich) 

Physiotherapeut Student Sozialpäda-

gogik 

Schule 

Schüler Gymnasium78 Schüler 

Befragte nach Bildungsabschluss und Berufstätigkeit (Tab.3) 

                                                 
78 Die einzige Befragte Schülerin spielt zeitweise 
bei einem der befragten Gymnasiallehrer Theater 
und stellt daher auch durch diese Verbindung eine 
wertvolle Gesprächspartnerin dar.  
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Es zeigte sich daebi in dieser Gruppe, bestehend aus Studenten bzw. Absolventen des Erwei-

terungsstudiengang „Darstellendes Spiel“, zwar eine deutlich reflektiertere Umgangs- und 

Ausdrucksweise mit ihren ästhetischen Theatererfahrungen, wie vermutet worden war, aller-

dings reichten diese aus Sicht der Forscherin nicht übereinstimmend soweit, eine direkte 

Kontrastierung mit den übrigen Befragten in allen Punkten zu rechtfertigen. Daher werden 

diese Personen zunächst an dieser Stelle in der Beschreibung des Samples nicht gesondert 

hervorgehoben. Im Weiteren fiel die Entscheidung des Untersuchungsdesigns zugunsten der 

Betonung von Gemeinsamkeiten aller Befragten miteinander aus und innerhalb dieser Gesam-

theit auf die Ausbildung differenzierter Profile und nicht auf eine Kontrastierung zweier Un-

tersuchungsgruppen mit offensichtlich unterschiedlicher Vorbildung.79 

 

In der Aufschlüsselung der Befragten nach Bildungsabschluss und Berufstätigkeit zum Zeit-

punkt des Interviews (Tab. 3) wird deutlich, dass etwa die Hälfte der Befragten einen Hoch-

schulabschluss besitzt und von dieser Gruppe wiederum die meisten Lehramt studiert haben. 

Dies ergibt sich aus der Gruppe der Befragten des Erweiterungsstudienganges „Darstellendes 

Spiel“, die oben schon als Extra-Gruppe herausgestellt und in der Auswertung weitestgehend 

auch als solche behandelt werden. In der Gruppe der restlichen Befragten ist das Berufsbild 

sehr durchmischt und es konnten keine Rückschlüsse auf eine Korrelation von Berufstätigkeit 

und schauspielerischen Erfahrungen gezogen werden, in den Fallanalysen wird jedoch deut-

lich, welche Berufe als „Brotberufe“, d.h. „nur“ zum Lebensunterhalt und welche als tatsäch-

liche Verwirklichung eigener (Lebens-)Wünsche ausgeübt werden. 

 

Die Interviews wurden an Orten durchgeführt, die von den Befragten selbst ausgesucht wer-

den konnten, die Bedingung war nur, dass es ein relativ ruhiger und damit möglichst nicht 

öffentlicher und hochfrequentierter Ort sein sollte. Meist schlug die Forscherin zentral gele-

gene Institutsräumlichkeiten vor, mehrere Interviews fanden in leeren Schulräumen statt, ei-

nes bei dem Befragten zu Hause. Lediglich zwei Interviews mussten zwecks mangelnder ört-

licher wie zeitlicher Möglichkeiten an öffentlichen Orten (universitäre Aufenthaltsräume, 

Café) stattfinden, was die Konzentration der Befragten wie der Interviewerin störte, allerdings 

bei der Auswertung der Interviews berücksichtigt wurde. 

                                                 
79 Im weiteren Verlauf der Arbeit konnte diese „Sondergruppe Darstellendes Spiel“ dennoch mehrheitlich – aber 
eben nicht vollständig – der Profilgruppe 1 zugeordnet (siehe Kapitel 2.1) und damit ihrer besonderen Stellung 
Rechnung getragen werden. Allerdings wurden insgesamt in der Studie eher deutliche Gemeinsamkeiten dieser 
Sondergruppe mit den anderen Profilen fokussiert, als auf Unterschiede mit den übrigen Profilgruppen einge-
gangen und damit die vier Profilgruppen gleichwertig nebeneinander gewichtet. 
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Die Interviews hatten eine durchschnittliche Dauer von 25-70 Minuten, was sehr davon ab-

hing, wie viel Zeit die Stegreiferzählung (Erzählung der Interviewten ohne Zwischen- oder 

Rückfragen des Interviewers) der Befragten in Anspruch nahm.  

 

Die Interviews wurden in einem Zeitraum von etwa einem Jahr (7/2005-7/2006) erhoben. 

Dieser Zeitraum war erforderlich, um dem Terminplan der Laienspielgruppen gerecht zu wer-

den, da in Vorbereitungszeiten auf eine Aufführung die Schauspieler in der Regel nicht be-

fragt werden wollten oder der Besuch der Proben aus zeitlichen Gründen vom Regisseur oder 

der Spielleitung nicht genehmigt wurde und somit kein Kontakt zu den Gruppen herzustellen 

war. 

 

Letztlich wurden insgesamt 15 Interviews erhoben, die mit einem MP3-Player80 ohne exter-

nes Mikrophon aufgezeichnet wurden. Dieses kleine, unkomplizierte Gerät hatte den Vorteil, 

dass die Befragten sich nicht gestört oder eingeschüchtert fühlten durch große Apparaturen 

und das Gespräch nicht zwecks Kassettenwechsels unterbrochen werden musste. Die Über-

tragung auf den PC war ohne Verluste der Sprachqualität möglich, so dass kaum unklare Stel-

len oder zweifelhafte Äußerungen bei der Transkription auftauchten. 

Alle Interviews wurden nach der relativ genauen, im Anhang befindlichen Transkriptionswei-

se von der Forscherin selbst verschriftlicht, die so gewählt wurde, dass nicht-sprachliche Äu-

ßerungen und Stimmmodulationen (lauter/leiser, schneller/langsamer, höher/tiefer) sowie 

Pausen notiert werden konnten.  

 

Die Befragten wurden nochmals vor Beginn des Interviews auf den Datenschutz aufmerksam 

gemacht. Ihnen wurde zugesichert, dass die Interviews in allen persönlichen Merkmalen 

(Name, Ort, genannte Drittpersonen) anonymisiert und nur ausschnittsweise in der Endfas-

sung der Arbeit erscheinen werden. Die Befragten unterschrieben daraufhin eine Einwilli-

gungserklärung (Anhang) über die Speicherung ihrer Berichte und Daten und füllten ein 

(freiwilliges) Kontaktformular (Anhang) für Rückfragen und die Zusendung der fertigen, ver-

öffentlichten Arbeit aus, das aber getrennt vom Interview abgelegt wurde, so dass die anony-

misierten Daten nicht in Zusammenhang mit den transkribierten Interviews gebracht werden 

konnten. Keine der Personen hatte Bedenken, persönliche Daten preiszugeben, allerdings 

wurde einige Male im Interview noch einmal der Datenschutz nachgefragt und dieser musste 
                                                 
80 Die Aufnahme wurde mit Hilfe eines MP3-Players des Typs G-Flash (1GB) (ca. 8x2x1 cm) von Maxfield 
aufgezeichnet.  
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von der Forscherin erneut zugesichert werden. An einer Stelle wurde sogar verlangt, die Auf-

nahme zu unterbrechen. In diesem Einzelfall wurde das Gesagte anschließend in einem Memo 

von der Forscherin festgehalten. 
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2. Erhebung 
 

2.1 Erhebungsmethode: Narratives Interview 
 

Die Erhebungsmethode folgt in den wesentlichen Grundzügen dem Narrativen Interview 

von Fritz Schütze.81 Das narrative Interview entstand in den 70er Jahren des letzten Jahrhun-

derts aus einer Verbindung vor allem des symbolischen Interaktionismus und der ethnome-

thodologischen Konversationsanalyse und orientiert sich an den alltäglichen Kommunikati-

onsschemata der Informanten, im Gegensatz zur „Fremdheit“ standardisierter Erhebungsme-

thoden, durch die gerade soziale Phänomene in ihrer Prozesshaftigkeit nur unzureichend zu 

erfassen sind.82 Schon bei der ersten praktischen Anwendung der Methode des narrativen 

Interviews im Bereich der Untersuchung des Handelns von Komunalpolitikern im Rahmen 

ihrer Gemeindereform wurde deutlich, dass solche „Alltagserzählungen“ einen hohen (auto-) 

biographischen Anteil haben und kollektive Prozesse nur unter Beachtung des jeweiligen per-

sönlichen Hintergrundes betrachtet werden können – das autobiographisch-narrative Inter-

view war geboren.  

 

Eine grundlegende Annahme dieser Forschungsmethode beruht auf den hochgradig symbo-

lisch verdichteten und damit häufig unbewussten Sinnmustern und Handlungen, die es dem 

Individuum selbst im Alltag unmöglich werden lassen, die eigenen Alltagshandlungen und  

-entscheidungen vollständig zu reflektieren. Es lassen sich aber für den Forscher durch das 

Einlassen auf die Perspektive des Informanten, die eigenen Relevanzsetzungen des Befragten 

in seiner Erzählung und die dafür notwendige freie, ununterbrochene Gesamtdarstellung der 

Biographie besonders gut Veränderungen von inneren Vorgängen (Gefühlszuständen, Identi-

tätsentwürfen), aber auch äußeren Vorgängen (sozial, gesellschaftlich) beschreiben, nachvoll-

ziehen und somit tiefergehend verstehen.83  

Damit aber eine wissenschaftlich verwertbare biographische Erzählung überhaupt in Gang 

kommen kann, muss zu Beginn eine Vertrauensbeziehung zwischen Forscher und Informant 

hergestellt werden. Dies geschieht formal durch ausreichende Informationen über das For-

schungsprojekt und die Zusicherung des Datenschutzes. Zudem muss die Erzählaufforderung 

offen narrativ formuliert sein, um dem Erzähler ausreichend Raum für die eigene Strukturie-

rung seiner Geschichte zu lassen. In der Erzählung setzen dann die „Zugzwänge des Erzäh-

                                                 
81 Die Auswertung erfolgt im Wesentlichen nicht nach den Kriterien des Narrativen Interviews wie von Schütze 
beschrieben! – nur die Erhebung. 
82 Vgl. Riemann, Gerhard (2006): Narratives Interview.  
83 Vgl. Jakob, Gisela (2003): Das narrative Interview in der Biographieforschung. 
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lens“84 ein, die auf den Informanten zwangsläufig wirken, da er bemüht ist, die Abfolge der 

Ereignisse für sein Gegenüber verständlich darzulegen. „Zugleich setzen sie eine Eigendyna-

mik des Erzählvorgangs in Gang, in dessen Folge sich der Erzähler mehr und mehr in frühere 

Ereignis- und Erfahrungsabläufe verstrickt und eine autobiographische Darstellung hervorb-

ringt.“85 

Nach der Erzählaufforderung folgt also die Haupterzählung als Stegreiferzählung des Befrag-

ten. Erst nach Beendigung der Haupterzählung durch den Erzähler selbst (Erzählkoda), d.h., 

er erreicht in der zeitlichen Abfolge seiner Darstellung die Gegenwart, dürfen vom Intervie-

wer Nachfragen gestellt werden, die sich zunächst auf konkrete Aussagen des Informanten 

beziehen sollten (immanenter Frageteil), aber auch angrenzende Themenbereiche berühren 

können (exmanenter Frageteil). Während des Interviews sollte der Interviewer bzw. Forscher 

nur unterbrechen, wenn er dem logischen Ablauf der Erzählung nicht mehr folgen kann oder 

Verständnisprobleme auftreten, welche das aufmerksame Zuhören des Interviewers beeint-

rächtigen könnten. Generell ist die Gesprächssituation des narrativen Interviews deutlich von 

einer Form der Alltagskommunikation zu unterscheiden und fordert Übung und eine bewusste 

Gesprächsführung des Forschers, da dieser durch aktives Zuhören und die entsprechenden 

Rezeptionssignale („hm“, „ah ja“, lachen etc.) den Erzählfluss seines Interviewpartners we-

sentlich begünstigen kann. 

Im vorliegenden Forschungsprojekt wurde versucht, den Regeln der Erhebungsmethode des 

narrativen Interviews, wie sie hier kurz vorgestellt wurden, Rechnung zu tragen: 

 

Zu Beginn der Interviewsituation wurde den Befragten knapp das Forschungsprojekt und die 

eigene Person, wenn dies nicht schon vorher über telefonischen Kontakt geschehen war, vor-

gestellt. Die Vorgehensweise bei der Datenerhebung wurde in unterschiedlichem Wortlaut, 

aber identischem Inhalt und immer von der Forscherin selbst in etwa folgender Weise erläu-

tert: 

"Es freut mich dass Sie sich bereit erklärt haben, sich zu Ihren Theatererfahrungen befragen 

zu lassen. Es wäre für Sie und auch für mich am Übersichtlichsten, wenn Sie mit der Erzäh-

lung sehr früh in Ihrer Erinnerung, vielleicht in der Kindheit beginnen und dann möglichst 

chronologisch in der Biographie fortschreiten würden und dabei besonderen Fokus auf Ihre 

Theatererfahrungen legen. Sie können alles erzählen, was Ihnen in den Sinn kommt, mich 

interessieren auch Dinge, die nicht unmittelbar mit Theater in Zusammenhang stehen; d.h. 

erst einmal, wie sind Sie überhaupt zum Theaterspiel gekommen und welche Dinge sind oder 
                                                 
84 Vgl. Schütze, Fritz (1987): Das narrative Interview in Interaktionsfeldstudien. 
85 Jakob, Gisela (2003): Das narrative Interview in der Biographieforschung. S. 449. 
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waren sonst noch wichtig in Ihrem Leben. Ich werde zunächst keine Zwischenfragen stellen 

und mir Notizen machen, die Sie nicht irritieren sollten; diese dienen lediglich mir selbst zur 

besseren Übersicht und zur Merkhilfe für etwaige Nachfragen. Wenn Sie ins Stocken geraten 

oder ich etwas näher wissen möchte, werde ich nachfragen." 

 

Wenn die Personen sich bereit fühlten, wurde die Aufnahme gestartet und noch einmal mit 

folgender, immer gleichlautender Erzählaufforderung der Interviewerin eingeleitet: "So (Na-

me des Befragten), dann beginnen Sie (beginne Du) einmal zu erzählen, wann Theater das 

erste Mal eine Rolle gespielt hat in Ihrem (Deinem) Leben und welche weiteren Erfahrungen 

Sie (Du) mit Theater gemacht haben (hast)."86 

Diese Form der Erzählaufforderung stellt schon zu Beginn der Interviews eine bestimmte Fo-

kussierung auf die Theatererfahrungen der Laienschauspieler dar und grenzt damit die biogra-

phische Erzählung ein. Eine solche Formulierung wurde bewusst gewählt, da sich der For-

schungsfokus auf diese speziellen theatralen Erfahrungsbereiche richtet und davon ausgegan-

gen wurde, dass die Befragten relevante biographische Ereignisse, die sie selbst mit diesen 

theatralen Erfahrungen in Zusammenhang sehen, thematisieren würden. Leider musste durch 

die Fokussierung in Kauf genommen werden, dass dennoch eventuell interessante Teile der 

Biographie von den Befragten damit ausgeblendet wurden und trotz Nachfragen, die auch die 

Gesamtbiographie der Interviewten zu erfassen suchten, müssen die entstandenen Transkripte 

somit als teil-biographische Interviews betrachtet werden. 

 

Nach der Erzählaufforderung folgte eine mehr oder weniger ausführliche Stegreiferzählung 

der Befragten, die sich häufig an Institutionen (Kindergarten, Schule, Ausbildung/Studium, 

Berufsleben) oder den unterschiedlichen Theatergruppen, in denen die Interviewpartner aktiv 

tätig waren und sind, chronologisch entlang hangelte. Externe sowie inhaltliche Unterbre-

chungen des Erzählflusses wurden soweit es ging vermieden. 

 

Nach Beendigung der Haupterzählung und der Erzählkoda wurden die einzelnen "Stationen" 

noch einmal von der Interviewerin angesprochen (immanenter Frageteil) und zu detaillierte-

ren Erzählungen oder Stellungnahmen aufgefordert. Häufig ergaben sich daraus neue The-

menfelder, die eventuell genauer nachgefragt wurden. Falls nicht selbst thematisiert, wurde 

gegen das sich abzeichnende Ende des Interviews nach Gewohnheiten der Theaterrezeption 

und nach einer Einschätzung der persönlichen Entwicklung durch das Theaterspiel gefragt 

                                                 
86 Die einleitenden Worte der Interviewerin sind in den Interviews nicht transkribiert. 
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(exmanenter Frageteil). Den Abschluss bildete die Aufforderung zur Formulierung eines 

Mottos bzw. einer Überschrift zu dem Erzählten. In den meisten Fällen wurde diese Auffor-

derung freudig angenommen und die Befragten gaben sich viel Mühe, ernst und gewissenhaft 

auf die von vielen als anspruchsvoll aufgefasste Frage zu antworten, was an den langen (Be-

denk-)Pausen vor der Antwort deutlich wird.87 

Danach wurde die Aufnahme beendet und zusammen mit dem Befragten ein kurzer Inter-

viewprotokollbogen (Anhang) ausgefüllt, in dem Fakten wie Alter, Familienstand und Fami-

liengröße, Beruf, soziale Herkunft und die Motivation an dem Interview teilzunehmen abge-

fragt wurden. Zur Frage nach der Motivation am Interview teilzunehmen, antworteten die 

Interviewpartner mit Argumenten wie 

 

• Hilfsbereitschaft; 

• Einsatz für eine gute Sache; 

• Freude am Gespräch über die eigene Freizeitbeschäftigung; 

• Freude an allem, was mit Theater zu tun hat. 

 

Fast alle Befragten äußerten nach dem Interview Interesse an der Person der Interviewerin 

und an dem Forschungsprojekt, was oftmals noch in ein kurzes Nachgespräch mündete, das 

nicht mehr aufgezeichnet, aber durch Interview-Memos der Forscherin festgehalten wurde. 

Viele Teilnehmenden bestätigten die Freude, die ihnen das Interview gemacht hat88 und er-

klärten sich oftmals bereit, ihnen bekannte, weitere potentielle Interviewpartner auf eine mög-

liche Teilnahme anzusprechen.  

 

Die transkribierten Interviews89 wurden anschließend in mehreren, an unterschiedliche Ver-

fahren angelehnten Schritte kodiert bzw. ausgewertet90. 

                                                 
87 Der vor Beginn der ersten Interviews zur Orientierung der Forscherin entworfene Leitfaden (Anhang) fand bei 
den tatsächlich stattfindenden Interviews keine Berücksichtigung mehr, da sich zeigte, dass die Befragten alle 
dort notierten Fragen tatsächlich „von selbst“ ansprachen und nur in manchen Fällen im exmanenten Frageteil 
nach den Rezeptionsgewohnheiten und der Entwicklung sowie nach dem Motto gefragt werden musste. Die 
ursprünglich als Vorstudie geplanten Erstinterviews konnten so sofort in die Analyse einfließen und es war keine 
weitere Modifizierung der Erhebungsmethode notwendig.  
88 Die Lebendigkeit und Eigendynamik der Erzählung führte bei den Interviewten oft zu Gedankengängen, die 
sie selbst als neu betrachteten und verwundert waren über bisher unentdeckte Zusammenhänge. Diese Erkenn-
tnisse können durch die Zugzwänge des Erzählens und durch die wiederholte Konfrontation mit dem Erlebten 
entstehen und sind in narrativen Interviews immer wieder zu beobachten. 
89 Die Interviews wurden mit Hilfe der Transkriptionssoftware F4 von der Forscherin selbst transkribiert. 
90 Zur Auswertung der Interviews der vorliegenden Arbeit wurde aus verschiedenen Gründen kein Computer-
programm zu Hilfe gezogen. Es existiert mittlerweile ein recht gutes Angebot an Programmen für die Auswer-
tung qualitativer Daten, welche je nach Anlage und Forschungsfrage der Studie eine große Arbeitserleichterung 
bringen können. Vor allem bei größeren Studien, an denen mehrere Wissenschaftler beteiligt sind und eine  
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enorme Datenmenge anfällt, ist oft eine Strukturierung der Daten durch ein Computerprogramm unabdingbar. 
Bei einer Datenmenge von 15 erhobenen Interviews war es bei dieser Studie allerdings noch sehr gut möglich, 
den Überblick durch Memos und Analysen zu behalten, die natürlich über den PC angelegt und gespeichert 
wurden und jedem Interview zugeordnet waren. Der übersichtliche Fallvergleich wurde mit Hilfe von Karteikar-
ten ermöglicht, auf denen die wichtigsten Themen und Kategorien für den jeweiligen Fall und das entsprechende 
Kodierparadigma zusammengefasst wurden. Es wurde diese - unmodern erscheinende - Umgangsweise mit den 
Daten bewusst gewählt, um durch das so immer wieder notwendige Lesen der Interviews im Gesamtzusammen-
hang und vor allem durch das flexible Über- und Zusammendenken der gesammelten Materialien einen Gesamt-
überblick über die einzelnen Fälle zu bekommen und immer wieder das ganze Bild vor Augen zu haben, nicht 
nur einzeln zerstückelte Teile und Interviewfetzen, wie es oft die Arbeitsweise mit Computerprogrammen er-
möglicht und nahe legt.  
Eine solche intensive Auseinandersetzung mit dem Material ist m. E. auf die Dauer doch handlicher, angeneh-
mer und für die Augen entspannender "auf Papier". Dies bleibt jedoch eine Entscheidung, die vom Einzelfor-
scher individuell entschieden werden muss bzw. sich durch die Menge der erhobenen Daten anbietet, und zu der 
jeder persönlich seine Präferenzen haben mag. 
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3. Auswertung 
 

3.1 Auswertungsphase 1: Erzählanalyse 
 

Zunächst wurde in Anlehnung an die von Schütze91 u.a. (Marotzki92, Riemann93) beschriebe-

ne Narrations- bzw. Erzählanalyse eine sequentielle Strukturierung des Textes vorgenom-

men, welche sich hauptsächlich auf sprachlich-formale Merkmale und Markierungen stützt. 

So wurde der Text in längere und kürzere Abschnitte gegliedert, die durch die Erzählungen 

des Befragten selbst vorgegeben waren. Eigentlich immer waren die Texte in sich gut struktu-

riert, d.h., selten traten Hintergrundskonstruktionen oder Widersprüche auf, so dass es leicht 

war, den Erzählsträngen zu folgen, die durch Anfangs- bzw. Endmarkierungen der Interview-

ten klar hervortraten. („und dann also und dann kam eigentlich `ne ganz, also dann kam `ne 

große Zeit für mich…“ oder „das ist meine Theaterkarriere in Grobzügen gewesen!“) Dieser 

Arbeitsschritt sollte das Interview in einer ersten Form gliedern und Erzählsequenzen heraus-

arbeiten.  

Diesen Sequenzen wurden nach Textsorten der Erzählung, Beschreibung und Argumenta-

tion, wie Schütze sie differenziert, unterschieden und somit durch eine solche formale Unter-

suchung das „wie wird etwas erzählt“ beachtet.  

Zur besseren inhaltlichen Übersichtlichkeit wurde den Sequenzen eine erste offene Grobko-

dierung (Glaser/Strauss94) zugeschrieben, welche allerdings noch wenig tiefer gehend inhalt-

lich bestimmt war, sondern vor allem die jeweilige Abfolge bzw. Zeitstruktur des Biogra-

phieabschnittes (Kindergarten, Grundschule, Studium) wiedergab oder sich mit einem Meta-

thema der Erzählung beschäftigte (Theaterrezeption, Regie vs. eigenes Spiel). Dadurch konn-

ten schon zu Beginn wesentliche Hauptthemen der Erzählung hervortreten und ein erster  

Überblick über das Material und seine Strukturierung durch den Erzähler gewonnen werden. 

Durch eine nähere Betrachtung und Analyse der Sequenzen im Sinne der Gesprächsanalyse, 

nach Schütze zeigte sich, dass die Untersuchung der von Schütze beschriebenen Prozessstruk-

turen, wie beispielsweise die Verlaufskurve, bei dieser Art von Interviews nicht adäquat er-

schien, das Wesentliche der Aussagen zu erfassen, wenngleich biographische Handlungs-

schemata und auch institutionelle Ablaufmuster in begrenztem Maße natürlich analysiert wer-

den konnten. Es zeichneten sich auch Strukturen ab, die von Schütze als Prozesse der Wand-

                                                 
91 (1987): Das narrative Interview in Interaktionsfeldstudien. 
92 (1990): Entwurf einer strukturalen Bildungstheorie. 
93 (2006): Erzählanalyse. 
94 (1967): The Discovery of Grounded Theory. 
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lung beschrieben werden. Da aber zur Untersuchung solcher Wandlungsprozesse eine detal-

lierte, ausführliche biographische Analyse der Prozessstrukturen insgesamt, die durch die  

oben beschriebene fokussierte Interviewform nicht alle zum Ausdruck kommen, nötig ist, 

konnte nicht mit Begriffen der Wandlung (Schütze) oder Transformationsprozessen (Marotz-

ki) gearbeitet werden. Wesentliche Prozesstrukturen, wie die der positiven bzw. negativen 

Verlaufskurve, sind in autobiographisch-narrativen Interviews an Problemfeldern des Erlei-

dens untersucht worden und nehmen vor allem Krisen und Probleme der Befragten im Hinb-

lick auf die biographische Bewältigung dieser Ereignisse und Erfahrungen in den Blick. 

Das Thema der vorliegenden Studie konzentriert sich allerdings nicht auf bestimmte Prob-

lembereiche der Individuen, sondern auf kreative Prozesse (und aus ihnen möglicherweise 

entstehende Bildungsprozesse), welche natürlich sicherlich auch zur positiven Verarbeitung 

von Leiderfahrungen beitragen können95, was allerdings nicht analysiert werden soll und 

durch die eingeschränkte Forschungsfrage nach theatralen biographischen Erfahrungen auch 

gar nicht erforscht werden kann. Das Forschungsanliegen dieser Arbeit besteht vielmehr dar-

in, die kreativen theatralen Prozesse an sich, die von den Befragten wahrgenommen werden, 

in ihrer spezifischen Art und Weise und ihrem Verlauf näher zu betrachten und zu erfahren, 

wie sie entstanden sind und wozu sie im Bewusstsein der Individuen geführt haben.  

 

Zu diesem Zweck wurde eine pädagogische Sichtweise bei der Auswertung eingenommen, 

die sich explizit auf Bildungsprozesse, in der Definition der Auseinandersetzung von Selbst 

und Welt (Kapitel I,1), konzentriert. So kam in der Auswertung ein methodischer Schritt zum 

Einsatz, den Sandra Tiefel96 in ihrem Artikel „Kodierung nach der Grounded Theory“97 be-

schreibt und durch den sie das Kodierparadigma der Grounded Theory so modifiziert, dass es 

für die Rekonstruktion von Lern- und Bildungsprozessen Anwendung findet.  

„Ausgehend von einer sich stetig modernisierenden Moderne interessiert erziehungswissen-

schaftliche Forschung insbesondere, wie Individuen Selbst- und Weltsichten sowie Hand-

lungsvollzüge im Kontext sozialer und gesellschaftlicher Prozesse entwickeln und modifizie-

ren (…)“98 Auch zur Analyse theatraler Bildungsprozesse, erscheint dieses Kodierparadigma 

daher sinnvoll. 

                                                 
95 Vgl. Schütze, Fritz (1991): Biographieanalyse eines Müllerlebens. 
96 Sandra Tiefel forscht an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg im Bereich der erziehungswissen-
schaftlichen Biographieforschung. 
97 Tiefel, Sandra (2005): Kodierung nach der Grounded Theory. 
98 Ebd. S. 66. 
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3.2 Auswertungsphase 2: Dreiphasenkodierparadigma und Profilbildung 
 

Der nächste Auswertungsschritt ergab sich also durch ein Dreiphasenkodierparadigma nach 

Tiefel, das gewählt wurde, um die Selbst - und Weltbezüge der Individuen und die sich daraus 

ergebenden Handlungsoptionen und -schemata sowie das tatsächliche Handeln zu untersu-

chen. Bildungstransformationen werden im Anschluss an die theoretischen Ausführungen in 

Kapitel I,1 immer bestimmt durch einen sich wandelnden Selbst- und Weltbezug. Inwieweit 

dieser sich aktiv auf das Handeln der Individuen auswirkt, gibt Aufschluss darüber, wie weit 

ein Bildungsprozess fortgeschritten und dem Individuum in seinem Ablauf selbst bewusst ist. 

Die Texte wurden also dreimal unter verschiedenen Gesichtspunkten gelesen und ausgewer-

tet.  

 

Die Perspektive des Selbst vereint Aussagen der Personen über sich selbst (Aussagen in der 1. 

Person Singular), über ihre Empfindungen und Eindrücke, ihre Entwicklung, ihre Sinnes-

wahrnehmung und ihre Sinnquellen. („Ich hab mit sechs oder sieben Jahren gesagt, ich will 

Schauspielerin werden.“ „Ich war voll enthusiastisch ja Theater, Theater!“ „Das hat mich bis 

zum jetzigen Punkt sehr weiter gebracht in der Theaterarbeit.“). 

 

Die Perspektive der Welt umfasst Aussagen über die soziale Gemeinschaft der befragten Per-

sonen (2. Person Singular) und ihre Bedeutung für das einzelne Individuum, über Meinungen 

("man") und Weltanschauungen, Werte und Vorstellungen sowie über die Umwelt allgemein. 

(„Die Frau Hasserl hat einmal gesagt, wir Schauspieler sind mit im Grunde die schlechtesten 

Schauspieler im wirklichen Leben.“ „Mein Vater war sehr beschlagen in klassischer Musik“ 

„man hat ein bisschen Bühne im Alltag“). 

 

Die Perspektive des Handelns99 befasst sich mit allen explizit oder implizit geäußerten Hand-

lungsoptionen und den tatsächlichen Handlungsabläufen des Individuums innerhalb der Biog-

raphie. Das Handlungsschema versucht zu beschreiben, welchen Handlungsmustern (han-

delnd aktiv oder reagierend passiv) der Befragte an unterschiedlichen "Stationen" seiner Biog-

raphie überwiegend folgt. („Nebenbei hab’ ich dann noch angefangen beim Bildungszentrum 

                                                 
99 Der Begriff des Handelns wird hier in der Definition Max Webers gebraucht und es wird nicht unterschieden 
zwischen „Handeln“ und „sozialem Handeln“. „ ‚Handeln’ soll dabei ein menschliches Verhalten (einerlei ob 
äußeres oder innerliches Tun, Unterlassen oder Dulden) heißen, wenn und insofern als der oder die Handelnden 
mit ihm einen subjektiven Sinn verbinden. ‚Soziales’ Handeln aber soll ein solches Handeln heißen, welches 
seinem von dem oder den Handelnden gemeinten Sinn nach auf das Verhalten anderer bezogen wird und daran 
in seinem Ablauf orientiert ist.“ Max Weber (1972): Wirtschaft und Gesellschaft. S. 1. 
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einen Kurs zu belegen.“ „Ich hab’ da auch jetzt letztes Jahr das erste Mal ein Angebot abge-

lehnt.“ „Ich hab’ mich halt beworben um die Rolle.“). 

 

Zu den unterschiedlichen Aussagen bzw. Sequenzen wurde eine textformale und inhaltliche 

strukturelle Beschreibung, wie sie in der Erzählanalyse üblich ist, verfasst. „Dieser Analy-

seschritt ist besonders aufwendig. Es müssen bestimmte Darstellungsfertigkeiten entwickelt 

werden, um der Perspektivenvielfalt des Primärmaterials gerecht zu werden und die formal-

inhaltliche Auswertungsarbeit – also alles das, worüber man als Forscher „gestolpert“ ist, wie 

man Fragen und Interpretationslinien entwickelt und Muster identifiziert hat – nachvollzieh-

bar und kritisierbar zu machen.“100 Gleichzeitig wurden, zu einzelnen Textstellen analytische 

Memos im Sinne der Grounded Theory von Anselm Strauss verfasst, um Gedanken zu expli-

zieren und weiterführende Interpretationen und Entdeckungen zu den Passagen festzuhalten. 

 

Abschließend wurden diese Fallbeschreibungen nach Perspektiven (Selbst, Welt, Handeln) in 

Stichworten zusammengefasst und die wesentlichen Punkte in Anlehnung an Schütze101 ab-

strahiert (analytische Abstraktion), um so einen schnellen Überblick über die wesentlichen 

Merkmale jeder Ebene des einzelnen Falles zu erhalten und zu einem übersichtlichen, abstrak-

teren Gesamtbild der jeweiligen Biographie zu gelangen. In die analytische Abstraktion flie-

ßen alle Ergebnisse der strukturellen Beschreibung ein und es können somit soziale und biog-

raphische Prozesse im Einzelfall hypothetisch erfasst werden. “In der analytischen Abstrakti-

on sollte expliziert werden, was vermutlich fallspezifisch und was verallgemeinerbar ist.“102 

Diese 15 analysierten Gesamtbilder konnten nun über das folgende Verfahren verglichen 

werden. 

 

Im folgenden Schaubild sollen aber zunächst die bis hierhin beschriebenen Auswertungs-

schritte zur Verdeutlichung tabellarisch dargestellt werden. 

                                                 
100 Riemann, Gerhardt (2006): Erzählanalyse. S. 46. 
101 Wie schon beschrieben, konnten nicht alle klassischen Prozessstrukturen nach Schütze identifiziert werden, 
durch die formale und inhaltliche Analyse (zeitliche Abfolge, Textmarkierer, Textsorten, institutionelle Ablauf-
muster und biographische Handlungsmuster sowie die Analyse der genauen Selbst- und Weltdarstellung durch 
das Kodierparadigma) war allerdings genügend Material zur Abstraktion vorhanden. 
102 Ebd. S. 47. 
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   (transkribierter) Interviewtext 1 (Bsp.) 

 

 

 

Arbeitsschritte Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3 

Kodierparadigma 

(nach Tiefel) 

Selbst Welt Handeln 

Textformale und in-

haltliche strukturelle 

Beschreibung 

(nach Schütze) 

Fallporträt "Selbst" Fallporträt "Welt" Fallporträt "Handeln" 

Zusammenfassung 

und inhaltliche Ab-

straktion 

Merkmale "Selbst" Merkmale "Welt" Merkmale "Handeln" 

 

Ergebnis: Kurzcharakteristiken „Fall 1“ bestehend aus 

 

Merkmale "Selbst" (MS 1) / Merkmale "Welt" (MW 1) / Merkmale "Handeln" (MH 1) 

     

Auswertung der Interviewtexte (Abb.1) 

 

Profilbildung in Anlehnung an das „Stufenmodell empirisch begründeter Typenbildung“ 103 

 

Die oben beschriebene dreigliedrige Auswertung der Interviews, das Kodierparadigma und 

die abgeleitete Abstraktion der Merkmale des Falles, bildete den ersten Schritt einer Profilbil-

dung im Sinne des Stufenmodells empirisch begründeter Typenbildung wie Kluge es be-

schreibt.104  

 

Der erste Schritt in diesem Stufenmodell geht von der Erarbeitung relevanter Vergleichs-

dimensionen aus. Über die Analyse der Daten getrennt nach Selbst- und Weltbezügen sowie 

Handlungsstrukturen und die sich daraus ergebenden Kurzcharakterisierungen der Fälle wur-

den solche Vergleichsdimensionen auf den Ebenen Selbst, Welt und Handeln erarbeitet. Diese 

ermöglichten den zweiten Schritt in Kluges Stufenmodell, die Gruppierung der Fälle und 
                                                 
103 Vgl. Kluge, Susann (1999) sowie (2000). 
104 Vgl. Kluge, Susann (1999): Empirisch begründete Typenbildung. 
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die Analyse empirischer Regelmäßigkeiten. Die Analyse rein empirischer Regelmäßigkei-

ten (Alter, Art der Theatergruppe, Dauer der Beschäftigung mit Theater) führten allerdings zu 

keinerlei aussagekräftigen Ergebnissen, während sich eine Gruppierung nach inhaltlichen 

Sinnzusammenhängen (dritter Schritt in Kluges Stufenmodell) deutlich zeigte.105 So offen-

barte v.a. der Vergleich der ersten Ebene der Selbstbezüge des Individuums übereinstimmen-

de Motivationen, Sinnquellen und Selbstbilder der Befragten (Warum ist mir Theaterspiel 

wichtig?, Welche Bezüge habe ich zum Theaterspiel?, Wie wirkt das Spiel auf mich?) die 

eine Gruppierung schon auf dieser Ebene recht eindeutig ermöglichten, sogar verlangten. Die 

Untersuchung der übrigen Ebenen (Welt und Handeln) und weiterer Merkmale dieser Ebenen 

zeigten Übereinstimmungen jedoch auch Abweichungen dieser Einteilung der Fälle nach 

Selbstbildern in Bezug auf das Theaterspiel. Da der Anspruch bestand, durch die Vergleichs-

dimensionen den Fallzusammenhang weitestgehend bestehen zu lassen, und die Fälle eben 

nicht auf wenige Merkmale und damit Typen zu reduzieren, orientierte sich die Gruppierung 

also in erster Linie an der ersten Ebene, den Selbstbildern, und beschreibt auf dieser Grundla-

ge Homologien und Heterogenität der Fälle auf anderen Ebenen.  

Durch dieses geringfügig abweichende Verfahren von dem Modell der Typenbildung nach 

Kluge (empirische Regelmäßigkeiten wie Alter, Art der Gruppe etc. werden in der vorliegen-

den Studie inhaltlichen Sinnzusammenhängen untergeordnet) wird im letzten Schritt, der 

Charakterisierung der gebildeten Typen, auch nicht der übliche Typenbegriff gewählt, der 

sich bei Kluge aus dem Konzept des Merkmalsraums ergibt, sondern die Beschreibung der 

Gruppen mittels Profilen dargestellt, welche den Einzelfall soweit möglich in dem jeweiligen 

Fallzusammenhang bestehen lassen und in der Auswertung thematisieren. 

Sandra Tiefel geht in ihrer Arbeit „Beratung und Reflexion“ in ähnlicher Weise mit der Typi-

sierung von Fallporträts, der von ihr befragten BeraterInnen, um. “Die abschließenden fall-

spezifischen Zusammenfassungen fokussieren auf die Art und Weise der beraterischen Refle-

                                                 
105 Die Vorgehensweise bei der Gruppierung der Fälle ist zu vergleichen mit der sinngenetischen Typenbildung 
wie sie in der Dokumentarischen Methode von Ralf Bohnsack (2001) beschrieben wird. Allerdings wird in der 
vorliegenden Studie von einem fertigen Fallprofil ausgegangen, während Bohnsack schon zu Beginn der Inter-
pretation vom Einzelfall abweicht, indem er Sequenzen fallübergreifend vergleicht. Was bei Bohnsack dann als 
„Orientierungsrahmen“ eines Typs bezeichnet wird, soll in der vorliegenden Studie ‚Profil’ genannt werden, da 
der Begriff eher eine fallbezogene Auswertung nahe legt. Die Verortung der Profile in sozialen Zusammenhän-
gen und damit ihre Genese, der Schritt, welcher in der dokumentarischen Methode unter soziogenetischer Ty-
penbildung verstanden wird, kann und soll hier nicht in vollständiger Weise erfolgen, da durch die Interviews 
keine Generalisierung der empirischen Ergebnisse im Hinblick auf weitere Orientierungsrahmen geleistet wird 
und nur beschränkt erklärt werden kann, warum die Personen diese und keine andere Selbstdarstellung wählen 
und wie diese Form der Selbstdarstellung zustande gekommen ist. Die Profile sind somit auch nicht mit dem 
Habitus der Personen zu verwechseln, der sich aus dem Zusammenspiel der Orientierungsrahmen mehrerer 
Themen ergibt, sondern beschreiben nur Sinnmuster und Handlungen unter einem bestimmten Gesichtspunkt, 
dem spezifischen Zugang zum Theaterspiel. Die Profile sollen allerdings homologe sowie heterogene Merkmale 
der Fälle in einem dreidimensionalen Schema (Selbst, Welt, Handeln) aufzeigen und damit der Exploration von 
Selbstbildern, Wahrnehmungen und Entwicklungen der Individuen mit dem Theater dienen. 
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xion und werden, da sie aufgrund ihrer Multidimensionalität und der Abhängigkeit von Pro-

zessen und Situationen weder als Ideal- noch Prototypen aufgefasst werden können, als Profi-

le bezeichnet. Diese Profile sind stärker als Typen an den Einzelfall gebunden. Sie repräsen-

tieren eine mögliche Form der Reflexion aufgrund der verschiedenen Konstellationen und 

Varianzen in der Ausprägung von Perspektivität und Orientierungsmaßstäben bei den Berate-

rInnen.“106 So wird auch in der vorliegenden Studie durch die Profilbildung jeweils eine 

„mögliche Form“ der biographischen Bedeutung von theaterpädagogischen Prozessen für das 

Individuum dargestellt und nicht ein Ideal- oder Prototyp im Sinne Webers definiert. 

Fallrekonstruktive Verfahren gehen davon aus, dass ein bestimmter Fall immer das Besondere 

in seiner spezifischen Art jedoch unter dem Einfluss allgemeiner Regeln darstellt. Diesem 

„Allgemeinen im Besonderen“ soll durch die Profildarstellung Rechnung getragen werden. 

Zudem wird „durch die Typenbildung [...] ein Status quo definiert, der Entwicklungs- und 

Veränderungsprozesse nicht einfangen kann.“107 Da aber gerade die Wandlungsprozesse der 

Amateurschauspieler durch die Erhebung untersucht werden sollen, erscheint es wenig hilf-

reich, durch die Typenbildung ein abschließendes Ergebnis zu formulieren, das nicht im Stan-

de ist, das eigentliche Forschungsinteresse auszudrücken. Die Profilbildung dient in dieser 

Studie vielmehr der Klärung und gebündelten und damit übersichtlichen Darstellung grund-

sätzlich unterschiedlicher Zugangs- und Umgangsweisen der Befragten mit dem Theaterspiel, 

die bei der Interpretation der Interviews nach Entwicklungsprozessen zu beachten sind und 

zur spezifischen Wahrnehmung dieser führen. Darüber hinaus geben sie Aufschluss über die 

vielfältige Bedeutung ästhetischer Erfahrungen für das Individuum. 

 

Der methodische Schritt der Profilbildung ist in folgendem Schaubild zum besseren Ver-

ständnis graphisch dargestellt. 

                                                 
106 Tiefel, Sandra (2004): Beratung und Reflexion. S. 101. 
107 Ebd. 
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Ebene 1: Selbst - Merkmale Selbst (MS) 

 
Suche nach Homologien Homologien bei 

Fällen… 

 

 

 

 

 

 

 

MS 01 

MS 02 

MS 04 

MS 08 

MS 10 

MS 15 

 

 

 

Profil A 

Ebene 2: Welt - Merkmale Welt (MW) 

 

  

Überprüfung und eventuell Modifizierung der 

Homologien aus Ebene 1 

Modifizierte 

Homologien 

(Reduktion der 

Fälle) 

 

  

MW 01 

MW 02 

MW 04 

MW 08 

 

modifiziertes 

Profil A 

Ebene 3: Handeln - Merkmale Handeln (MH) 

 

  

Untersuchung und Ausdifferenzierung der Hand-

lungsschemata des (modifizierten) Profils A (keine 

weitere Modifizierung!) 

  

   

Vorherrschendes 

Handlungsschema 

der Profilgruppe A 

Schritte der Typenbildung von Ebene 1-3 (Bsp.) (Abb.2) 

 

MS 
01 MS 

02 

MS 
04 MS 

08 

MS 
10 

MS 
15 

u.s.w

MW 
01 

MW 
02 MW 

04 

MW 
08 MW 

10 MW 
15 

MS 
14 

MS 
09 

MH 
01 

MH 
02 

MH 
04 

MH 
08 
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3.3 Auswertungsphase 3: Qualitative Heuristik 
 

In einer dritten Auswertungsphase sollten die eher einzelfallbezogenen Ergebnisse der ersten 

beiden Auswertungsphasen, die nur in ihrem Ganzen mit anderen Fällen verglichen wurden 

auf andere Art und Weise betrachtet und überprüft werden (Methodentriangulation), um das 

Datenmaterial noch einmal unter einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Es wurde somit 

versucht, die bisherigen Ergebnisse durch direkten Vergleich von einzelnen Textstellen zu 

validieren bzw. neue relevante Strukturen zu entdecken, die bei der vergleichenden Fallanaly-

se eventuell übersehen wurden. Zudem sollten durch diese Auswertungsmethode verstärkt 

Gemeinsamkeiten, nicht Unterschiede und Kontrastierungen wie bei den Profilgruppen, her-

vortreten, um bestimmten ähnlichen biographischen Abläufen und Phänomenen stärkeres 

Gewicht zu geben und einer Theoriebildung Vorschub zu leisten. 

Zu diesem Zweck wurde die Methode der Qualitativen Heuristik gewählt, die v.a. in der 

psychologischen, sozial- und kulturwissenschaftlichen Forschung angewendet wird. Die in 

dieser Arbeit angewandte Methodologie wurde von Gerhard Kleining an der Universität 

Hamburg entwickelt und von ihm persönlich in Bezug auf die hier dargestellten Daten auch 

begleitet.108 

 

Heuristik ist abgleitet von dem griechischen Wort heurísko, was soviel heißt wie „ich finde“. 

Es geht in dieser Methode um die Entdeckung von Neuem und die Ableitung von Regeln aus 

dem Entdeckten, weshalb sie interdisziplinär angewandt werden kann. Den Ausgangspunkt 

bildet ein offener Forschungsansatz im Gegensatz zu deduktiv-nomologischen oder kritisch-

rationalen Verfahren und der Forschungsprozess gestaltet sich somit in Auseinandersetzung 

mit dem Gegenstand kreativ und dialogisch. Der Forscher stellt Fragen an den Forschungsge-

genstand und erhält Antworten, welche die Grundlage für weitere Fragen bieten. Hierbei 

orientiert sich der Forscher im besten Falle an einer breiten Datenvarianz des Gegenstandes, 

um sich so weit wie möglich vom subjektiven Fall abzulösen, ohne wie es in hermeneutischen 

Verfahren üblich ist, die Daten aus eigener Sicht zu interpretieren. Im Wesentlichen orientiert 

sich die Methodologie an vier Grundregeln: 

 

                                                 
108 Als Vorbereitung einer Forschungswerkstatt im Rahmen des „2. Berliner Methodentreffens“ am 14./15. Juli 
2006 betreute Gerhard Kleining das von ihm gesichtete Material und gab Hilfestellung bei der Strukturierung der 
narrativen Interviews für eine Auswertung nach der Methode der Qualitativen Heuristik. An der Veranstaltung 
selbst wurde in einer Forschungswerkstatt das aufbereitete Datenmaterial vorgestellt und die am Seminar betei-
ligten Personen aufgefordert, gemeinsam nach den Regeln der Qualitativen Heuristik daran zu arbeiten. Die 
Auswertung wurde von der Forscherin anschließend in gleicher Art und Weise vervollständigt, die Ergebnisse 
der Forschungswerkstatt flossen dabei in die Analyse der weiteren Daten mit ein. 
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1. Die Forscherperson soll offen sein für den Forschungsprozess, d.h., der Forscher muss sich 

während des Forschungsprozesses weitestgehend frei machen von ihn bestimmenden Ideen 

und Vorannahmen, die er über das Forschungsprojekt haben mag und bereit sein, auch Ergeb-

nisse zu akzeptieren, die eventuellen Grundannahmen zu Beginn des Prozesses widerspre-

chen. Der Forschungsprozess an sich ist erst abgeschlossen, wenn die Daten nichts "Neues" 

mehr liefern. 

 

2. Der Forschungsgegenstand kann sich während der Forschung verändern, d.h., die For-

schungsfrage kann sich bei Beschäftigung mit dem zu erforschenden Objekt wandeln oder gar 

gänzlich ändern. So kann am Ende einer Suche etwas anderes gefunden werden, als das, wel-

ches es zu Beginn zu entdecken galt. 

 

3. Der Forschungsgegenstand soll aus mehreren Blickwinkeln und unter verschiedenen Pers-

pektiven betrachtet werden. D.h, für den Forscher, dass er den zu untersuchenden Gegen-

stand in vielen verschiedenen Varianten betrachtet und auch extreme Beispiele des For-

schungsgegenstandes in die Analyse einbezieht. 

 

4. Die Analyse richtet sich nach den Gemeinsamkeiten, nicht nach den Unterschieden, d.h., 

der Forscher versucht, die Gemeinsamkeiten in den Daten zu entdecken und durch Abstrakti-

on zu einer Struktur zu gelangen, die abschließend in einer Theorie endet.  

 

Als „Strategien“ heuristischer Forschung bezeichnet Kleining109 die Minimierung und Maxi-

mierung allgemein gesprochen des Experimentes (hier der Aussagen), um Grenzen des Er-

forschten zu erkennen und die „Anpassung der Gedanken an die [gefundenen] Tatsachen“ zu 

fördern. Durch die Extreme der Minimierung und Maximierung kann der Forscher den Be-

reich „abstecken“, in dem seine Aussagen Gültigkeit haben sollen. In vielen qualitativen For-

schungsmethoden wird diese Strategie verwendet, so z. B. bei der Typenbildung110. Die An-

passung der Gedanken des Forschers an den Forschungsgegenstand fügt Kleining hier noch-

mals als Strategie an, diese sollte sich aber konsequenterweise aus den oben beschriebenen 

Grundregeln 1 und 2 ergeben. Auch diese „Strategie“ lässt sich in anderen qualitativen Me-

thoden wie der „Grounded Theory“ von Barney Glaser und Anselm Strauss111 wieder finden. 

 

                                                 
109 Kleining, Gerhardt (1998): Heuristik zur Erforschung von Biographien und Generationen. S. 179 
110 Kelle/Kluge (1999): Vom Einzelfall zum Typus.  
111 Glaser/Strauss (1967): The Discovery of Grounded Theory. 
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Ziel des Forschungsprozesses ist es, sich von subjektiven Einzelfällen weg, hin zu kollektiven 

Strukturen und damit Theorien zu bewegen, die immer deutlicher sichtbar werden, je genauer 

oben beschriebene Regeln und Strategien vom Forscher eingehalten und angewandt werden. 

In der vorliegenden Studie mussten die Daten, um die Methodik der Qualitativen Heuristik 

anzuwenden, etwas modifiziert werden. In Leitfadeninterviews lassen sich die Antworten 

einer bestimmten Frage sehr leicht vergleichen, in narrativen Interviews allerdings fehlen 

Leitfaden-Themen (bis auf den exmanenten Frageteil) völlig und die Aussagen müssen erst 

durch die Inhaltsanalyse des Forschers den jeweiligen Themen zugeordnet werden. Aus den 

Interviews wurden also jeweils diejenigen Stellen extrahiert, welche zu einem bestimmten, in 

allen Interviews wiederkehrenden Thema passten. Die Themen ergaben sich aus dem ersten 

Analyseschritt der Erzählanalyse. In einem direkten Vergleich der thematischen Textstellen 

konnte nun untersucht werden, wo die Gemeinsamkeiten der Aussagen liegen und welchen 

Begriffen Schlüsselfunktionen zukommen.  

Der Grundregel der Varianz wurde Rechnung getragen, indem die befragten Personen sich 

durch ihr Alter und Geschlecht (von 18-85), durch die Vorkenntnisse (langjährige oder erst 

kurze Spielerfahrung), durch die Schauspielgruppe (Universitätstheater, Freies Theater, Fir-

mentheatergruppe etc.) und durch ihren Bildungsstand wesentlich unterschieden. Die Extreme 

der Aussagen ergaben sich aus der Betrachtung der Gemeinsamkeiten, aber auch schon teil-

weise aus dem exmaneten Fragteil, in dem beispielsweise nach dem schönsten und dem 

„schlimmsten“ Theatererlebnis gefragt wurde. 
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IV. Darstellung der Ergebnisse 
 

Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt hier nicht, wie vielleicht denkbar, entlang der chrono-

logischen Reihenfolge der im vorhergehenden Kapitel dargestellten methodischen Verfahren, 

sondern ergibt sich durch eine Verknüpfung der methodischen Ergebnisse unter verschiede-

nen Gesichtspunkten. Die inhaltliche Vierteilung der Darstellung in diesem Kapitel (Themati-

sche Auswertung der Interviews, Profilbildung, Darstellung von Differenzerfahrungen und 

ästhetischen Erfahrungen, Analyse von Entwicklungsprozessen) und der damit Rechnung 

getragenen unterschiedlichen Art der Forschungsergebnisse ergibt sich aus der Triangulation 

der verwendeten Methoden.  

Die in der Auswertung der Interviews als erstes vorgenommenen Narrations- und Fallanaly-

sen führen durch die abschließende Untersuchung der ästhetischen Erfahrungen und Entwick-

lungsprozesse der Individuen letztlich zu einer „entwicklungsbezogenen Theorie“ und ver-

mitteln so einen Einblick in den Subjekt-Objekt-Zusammenhang (Zusammenhang zwischen 

Biographie des Befragten und Bedeutung von Theatererlebnissen); das Kodierparadigma 

Selbst-Welt-Handeln mit der sich anschließenden Profilbildung vermittelt eine „subjekt-

bezogene Theorie“ (Analyse der Befragten als Forscher ihrer eigenen Biographie und unter 

den Gesichtspunkten des Forschers) und die heuristische Auswertung der Fälle widmet sich in 

allgemeiner Weise der Beschreibung des Gegenstandes, allerdings nur den für die Befragten 

relevanten Teilen („gegenstands-bezogene Theorie“).112  

Da ohne die Kenntnisse der Struktur des Forschungsgegenstandes, hier des Theaterspiels, wie 

es sich für die Befragten darstellt, und des in diesem Rahmen agierenden Subjektes die Be-

ziehung beider nicht verstanden werden kann, wird nun in der Darstellung die Reihenfolge 

der methodischen Auswertung umgekehrt und die eher gegenstands-bezogene Heuristik vor 

der subjekt-bezogenen Profilbildung und der entwicklungsbezogenen Fallanalyse, welche die 

beide Erstgenannten vereint, präsentiert. 

Somit soll in diesem Kapitel der Prozess der Forschungserkenntnis für den Leser logisch, auf-

einander aufbauend und fortschreitend dargestellt werden, auch wenn der Forschungsprozess 

rückblickend wechselnd einer Vorwärts-, Rückwärts und Kreisbewegung gleich kam und die 

Auswertungsschritte und ihre Zuordnung zu den oben beschriebenen Theorieformen in der 

Praxis so nicht klar voneinander abzugrenzen waren. Das Subjekt ist von dem Gegenstand 

und seiner Entwicklung mit diesem Gegenstand nicht zu trennen. Die pädagogische Praxis 

„befaßt sich ja gerade mit der Entwicklung von Subjektivität innerhalb objektiver Strukturen, 

                                                 
112 Vgl. Kleining, Gerhard (1991): Qualitative Forschung in den Sozialwissenschaften. 
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mit Erkenntnis- und Entwicklungsprozessen innerhalb von Institutionen, mit der Auseinan-

dersetzung von Subjekten mit der sie umgebenden Welt und ihrer eigenen Stellung und Be-

deutung in ihr. Für die Pädagogik ist darum eine Erkenntnisweise notwendig, die das Verhält-

nis und den Zusammenhang von Subjektivität und Objektivität zum Thema machen kann. 

Gebraucht wird eine ‚Theorie der Praxis’, die die Beziehungen zwischen Strukturen und Sub-

jekten thematisiert und die sich gleichzeitig, angesichts ihrer eigenen Teilhabe, selbst als ein 

Moment dieser Praxis thematisieren kann.“113 

So soll also im Folgenden zunächst die Struktur, die Welt des Theaters, anhand der für die 

Befragten relevanten Themen dargestellt werden, dann näher auf die Positionierung der Sub-

jekte in dieser Struktur eingegangen werden und abschließend eine Analyse der Entwick-

lungsprozesse der Subjekte vor dem Hintergrund dieser Struktur formuliert und in einen pä-

dagogischen Zusammenhang eingeordnet werden. 

                                                 
113 Liebau, Eckart (1993): Vermittlung und Vermitteltheit. Überlegungen zu einer praxeologischen Pädagogik. S. 
254. 
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1. Thematische Auswertung der Interviews 
 

Die Themen, wie sie im Folgenden dargestellt sind, werden von den Befragten in den Inter-

views in unterschiedlicher Weise und mit variierender Gewichtung angesprochen und bilden 

somit die Struktur und den Rahmen, der den Interviews zu Grunde liegt.  

Es ist auffallend, dass alle Erzählungen um dieselben Themen kreisen und somit verschiedene 

Aussagen durch Analyse zu einzelnen Kategorien zusammengefasst werden können. Der Be-

griff "Kategorie" soll in diesem Zusammenhang jedoch vorsichtig gebraucht werden, da es 

sich bei Kategorien meist um sehr abstrakte "Gebilde" handelt, die das Desiderat einer Viel-

zahl von Themen darstellen. Die hier beschriebenen Themen sind also nicht als solche Meta-

kategorien zu bewerten, sondern sollen vielmehr einen Überblick über die für die Befragten 

relevanten Bereiche der biographischen Erzählung bieten, um die Inhalte der Erzählungen 

abzustecken und zur Theorie hinzuführen. Natürlich liegen sie insofern nicht mehr bloß auf 

der Ebene des reinen Erzähltextes, als mit der Methode der qualitativen Heuristik das gemein-

same und verbindende Element der Aussagen in ihnen zusammen gefasst ist. Auch erheben 

sie nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, d.h., die gesamten Daten gebündelt abzubilden, 

vielmehr handelt es sich um einen thematischen Konsens, der allen Erzählungen in einer be-

stimmten Form gemein ist. Die Themen sollen also in ihrer Ausprägung und vor allem ihren 

Extremen hier dargestellt werden. Es wurde für diesen Teil bewusst ein eher explorativer als 

stark intepretierender Charakter gewählt, um zunächst sehr nahe am Erzählten zu bleiben und 

ohne Blick auf biographische, anthropologische, schauspieltheoretische oder pädagogische 

Interpretationen den hervortretenden und damit relevanten Themen aus Sicht der Befragten 

Raum zu geben. Dieser Schritt erschien notwendig, um den Erzählhorizont der Befragten als 

Basis zu beschreiben und deren Sicht, Erleben und Ausdrucksweise ihrer biographischen Er-

fahrungen in den Mittelpunkt zu rücken. 

„Heuristik ist die Basisstrategie jeder Forschung. Ihr Ziel ist es, den Gegenstand der For-

schung zu erkennen. Forschung ist Erforschung. Forschung ist ein Prozeß. Er beginnt immer 

bei der Erscheinungsweise, dem Vorverständnis vom Gegenstand. Die erste Stufe der Erfor-

schung ist seine Beschreibung: die Rekonstruktion des Vorgefundenen mit Hilfe der Sprache 

oder auch anderer Daten, die es in seinem Zusammenhang darstellen.“114 

                                                 
114 Kleining, Gerhard (1991): Qualitative Forschung in den Sozialwissenschaften. S. 16. 
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1.1 Der Weg zum Theater115  
 

oder „Jeder Mensch ist dazu bestimmt, ein Erfolg zu sein, und die Welt ist dazu be-

stimmt, diesen Erfolg zu ermöglichen.“ (Unbekannt) 

 

Alle Befragten schildern meist zu Anfang ihrer Erzählung, wie sie zum Theaterspiel gekom-

men sind. Die Erzählungen lassen sich grob in zwei Gruppen aufteilen: in die Befragten, wel-

che durch Institutionen oder soziale Kontakte motiviert werden einer Theatergruppe beizut-

reten und diejenigen, welche meist schon sehr früh einen „inneren Drang“ verspüren, auf der 

Bühne zu stehen und sich zu zeigen, welche also aus eigener Initiative heraus Schauspielun-

terricht nehmen oder sich aktiv eine Möglichkeit zum Spielen suchen. Es ist interessant, in-

wieweit sich dieser unterschiedliche Zugang zum Theaterspiel auch in anderen Verhaltens-

weisen zeigt, worauf in Abschnitt 2 dieses Kapitels noch näher eingegangen werden soll. 

Die meisten der Befragten kommen das erste Mal über pädagogische Institutionen mit Theater 

in Kontakt, oft über die Schule. Entweder es ist üblich, dass ein theaterpädagogisches Ange-

bot gemacht wird, das die Befragten nutzen  

 „in der ersten Klasse haben wir so `n Weihnachtsmärchen gespielt. und da haben alle 
 vorspielen dürfen“ (W11/3ff116)  
 
oder sie initiieren auf Grund der vorhandenen Möglichkeiten selbst eine Gruppe  

 „und dann in der zehnten Klasse, ich war Realschule gab es die Möglichkeit einen 
 Tanzkurs zu machen und das wollt’ ich nicht! – und dann ham wir uns zusammen 
 getan, `n paar Schüler, also ich war schon einer der treibenden Köpfe – und ham eine 
 Theatergruppe gegründet – die gab’s bis dato nicht – wir wollten Theater machen! 
 und ham uns dann auch Lehrer gesucht, zwei, die uns betreut ham, und ham dann eine 
 Komödie aufgeführt“ (M01/55ff). 
 

                                                 
115 Die Transkriptionsnotation (siehe Anhang) wurde für die im Folgenden abgedruckten Zitate zum Zweck 
der besseren Lesbarkeit vereinfacht, so dass nur kürzere bzw. längere Pausen und Betonungen sowie auffällige 
Gefühlsäußerungen in runden Klammern notiert, erkennbar bleiben. Inhaltlich unbedeutende Wortwiederholun-
gen sind entfernt. Alle Inhalte in eckigen Klammern sind von der Autorin zur besseren Lesbarkeit und Verständ-
lichkeit der aus dem Kontext genommenen Zitate beigefügt. „[…]“ symbolisiert einen für den erläuterten Zu-
sammenhang von geringerer Bedeutung herausgenommenen Textteil des Zitates. 
Die Befragten werden im Folgenden nicht mit anonymisierten Namen aufgeführt, da es an dieser Stelle nicht 
nötig scheint, Fälle, d.h. Namen zu unterscheiden. „M“ steht für einen männlichen Befragten und „W“ für eine 
weibliche Interviewpartnerin. In den eher auf die individuellen Fälle bezogenen Kapiteln werden die Identifika-
tionsnummern zur leichteren Unterscheidung durch anonymisierte Namen ersetzt, die aber in den Aussagen der 
Befragten auch schon teilweise vorher verwendet werden. 
116 Diese Angaben beziehen sich auf die Orginaltranskripte der Interviews, welche aus datenschutzrechlichen 
und Gründen des Umfangs der Arbeit hier nicht veröffentlicht werden können. Die Orgnialtranskripte können 
aber bei Interesse eingesehen werden (Kontaktierung der Autorin). Im Weiteren bezieht sich f = folgende (1 
Zeile), ff = (mehrere Zeilen) auf die nachfolgend zitierten Zeilen der genannten Zeilennummer. 
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Die Motivation eine Schul-Schauspielgruppe zu gründen oder einer bestehenden Theater-

gruppe beizutreten erwächst entweder aus dem vorhergehenden Besuch von (Kinder)-

Theaterstücken, also Theaterrezeption oder aber – und dies ist bei den in dieser Studie Befrag-

ten wesentlich häufiger der Fall – aus einer sozialen Komponente. D.h., Freunde animieren 

den Befragten zum Mitspielen, die peer group interessiert sich plötzlich für Theater oder 

Theater gehört wie selbstverständlich zum Alltag der Familie. Oft besteht also nicht das Inter-

esse an sich am Theater und die Befragten werden selbst aktiv dieses auszuleben, sondern 

vielmehr „nebenbei“ und durch Bezugspersonen entsteht ein intensiver(er) Kontakt zum 

Theater. „da bin ich durch Zufall mit, über Freunde reingerutscht in’s damalige Schultheater 

bei uns“ (M05/15f). 

 

Die zweite Gruppe der Interviewten fällt ihrem Umfeld dagegen schon sehr früh durch 

schauspielerische Qualitäten und entsprechende Verhaltensweisen auf, die vom Umfeld posi-

tiv bestärkt werden.  

 „dass ich irgendwann mal `nen Faltblatt gefunden hab, von, so `nem Schauspiellehrer 
 der persönlichen Schauspielunterricht gemacht hat, also Privatstunden sozusagen und 
 ich des nach Hause geschleppt hab und ich des unbedingt machen wollte, und, ich so 
 von Grund auf eine ziemlich – ja – laute, und extrovertierte Person bin dass das kein 
 Problem für mich war und schon immer alle gesagt haben hö mach so was! Bezie-
 hungsweise – du spielst ja sowieso den ganzen Tag nur Theater“ (W04/10ff).  
 
Die Befragte schildert an dieser Stelle, wie sie selbst, angeregt durch einen Werbezettel eines 

Schauspiellehrers, darum bittet, Unterricht nehmen zu dürfen und von ihrem Umfeld in die-

sem Wunsch auch bestärkt wird. Man traut ihr aufgrund ihres lebhaften Charakters zu, sich 

auch auf der Bühne zu bewähren. 

Diese Kinder interessieren sich also ohne (anhand der vorliegenden Daten) erkennbare äußere 

Gründe für Theater, spielen im häuslichen Umfeld, haben großen Spaß an Verkleidungen jeg-

licher Art und der Lust, jemand anderes darzustellen. Nicht unterschätzt werden sollte aber 

hier die positive Bestärkung des Umfeldes und sei diese auch noch so unscheinbar oder gar 

unbegründet.  

 „also es gibt die Geschichte dass meine Großmutter, gesagt haben soll als ich drei 
 Jahre alt war die Lilly wird mal eine Schauspielerin und ich glaube das lag einfach, 
 an meiner Art Dinge zu dramatisieren. sag’ ich mal, mich darzustellen und Dinge, 
 Dinge zu schildern und zu beschreiben, genau! dass sie zu dieser Aussage kam“ 
 (W07/7ff).  
 
Schon früh wird von den Familienmitgliedern (Großmutter) das Verhalten des Kindes („dra-

matisieren“) mit schauspielerischem Können in Verbindung gebracht und auf eine mögliche 

Berufswahl hin thematisiert. An diesem Beispiel wird deutlich, wie schwierig es ist, eindeutig 
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zu erkennen, woher die Motivation und das Interesse für das Spiel her rühren und wodurch sie 

beeinflusst werden. Die Faktoren sind sehr vielschichtig und komplex. Allerdings ist gerade 

bei der zweiten Gruppe eine starke Verbindung mit sich schon in der Kindheit zeigenden cha-

rakterlichen Eigenschaften und Selbstbildern erkennbar, durch die das Interesse der Befragten 

auf aktives Theaterspiel gelenkt wird.  

Ein Befragter erklärt sich sein frühes Interesse an Theater im Interview so:  

 „ich hab’ auch überlegt ob ich als Kind, viel gespielt hab’ - also ich weiß das ich, 
 gern so, ich hab’ zum Beispiel gern so g’logen und so G’schichten halt erzählt - oder 
 mir gern vorgestellt dass ich jemand anders bin und so.“ (M06/8ff).  
 

Die Begründung für sein Gefallen am Theaterspiel sieht er also in einer ontologischen Kom-

ponente, ähnlich wie W07. Er habe als Kind gerne gelogen und so kam ihm das Theaterspiel 

in seiner Künstlichkeit anderen etwas vorzuspielen entgegen. Teilweise werden diese Be-

gründungen oder Erklärungsversuche in der weiteren Erzählung der Lebensgeschichte deutli-

cher und entwickeln sich zu Mustern, wie in weiteren Ausführungen noch deutlich werden 

soll. 
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1.2 Die erste Spielerfahrung 
 
oder „Was man nicht kennt, danach sehnt man sich nicht.“ (Zoltán Kodály) 

 

Die erste Spielerfahrung schließt sich in der Anfangssequenz der Erzählung meist unmittelbar 

an die Beschreibung des Zugangs zum Spiel an. Dies hängt natürlich wesentlich mit dem Er-

zählimpuls zusammen, der so gestaltet ist, dass darauf hingewiesen wird, möglichst chronolo-

gisch zu erzählen und damit in der Kindheit anzufangen. 

 

Es ist nach obigen Ausführungen nicht sonderlich auffallend, dass viele Befragten ihre ersten 

Theatererlebnisse mit bestimmten pädagogischen Einrichtungen verbinden, wie Kindergar-

ten, Schule oder Kinderferienheime. Dies ist aus Sicht der Biographieforschung ebenso nicht 

überraschend, da institutionelle Lebenslaufmuster, also Kindergartenzeit, Schulzeit oder Stu-

dium, immer einen bedeutenden Stellenwert in einer Biographie einnehmen, weil sie es meis-

tens sind, welche die Biographie strukturieren und einen Rahmen schaffen, in dem Erlebnisse 

und Erfahrungen zeitlich einzuordnen sind oder eben erst gemacht werden.  

Diese pädagogischen Einrichtungen geben also durch Anlässe wie Sommer- oder Weih-

nachtsfeiern den Anstoß, ein Stück mit den Kindern einzustudieren und es vor bekanntem 

Publikum (Lehrer, Eltern, Freunde) aufzuführen. Die Bedeutung dieser Aufführungen als 

Schlüsselerlebnisse117 für die weitere "Theaterkarriere" wird von allen Befragten als relativ 

gering angesehen bzw. bewertet und eher als allgemeine Erfahrung quasi aller (Schul-)Kinder 

"des war so des Übliche" (W02/12) angesehen. Trotzdem werden die Erlebnisse oft detailliert 

berichtet und von besonders positiven Erfahrungen erzählt:  

 "des war super! - also - des war `ne tolle Sache" (M05/12) oder  
 "ich weiß dass ich da ganz viel Lob gekriegt hab’" (W07/17).  
 
Neben den überwiegend positiven Berichten erhalten aber auch negative "erste Erfahrungen" - 

zumindest aus der damaligen Sicht des Kindes - Raum:  

 "die Vorstellung sollte los gehen, der Vorhang ging auf und wir sind alle beide unter 
 den Tisch gekrochen (lacht) ne? vor lauter - Lampenfieber" (M09/17ff),  
 "da hatt’ ich glaub’ ich mit, sechs Jahren im Krippenspiel in der Kirche mein ersten 
 großen Auftritt als Engel Gabriel, den ich glaub’ ich gleich fürchterlich versemmelt 
 habe weil ich die Treppen, die Steintreppen in der Kirche gestürzt bin und hab’ mir 
 dann vorgenommen, du gehst NIE mehr auf die Bühne!" (W12/19ff). 
 

                                                 
117 Schlüsselerlebnisse sind Ereignisse, auf die – in einer biographischen Erzählung einmal geschildert –, immer 
wieder zurückgegriffen werden kann, um spätere Verhaltensweisen der Interviewten zu erklären. 
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Die geschilderten negativen „ersten Erfahrungen“ beziehen sich auf das Lampenfieber und die 

Angst auf einer Bühne zu stehen und auf eine tatsächliche „Blamage“, nämlich bei einer 

wichtigen Szene zu stürzen und sich damit lächerlich zu machen sowie den Auftritt zu „ver-

semmeln“. Hier ist auffällig, dass die zunächst negativ geäußerten Erfahrungen nicht in eine 

dauerhafte Frustration und Abwendung vom Theaterspiel münden, sondern oft eher als Ans-

porn gesehen werden und Ehrgeiz wecken, es beim nächsten Mal besser zu machen. Welche 

psychischen Faktoren im Einzelnen dazu führen, dass diese negativen Erlebnisse nicht zu ei-

ner Ablehnung des Theaterspiels in der Zukunft führen, wie vielleicht anzunehmen wäre, 

muss noch genauer erforscht werden. Bei den hier untersuchten Negativ-Schilderungen kann 

aber davon ausgegangen werden, dass dennoch genügend positive Erfahrungen wie Bestäti-

gung, Motivation durch Vorbilder, soziales Umfeld und andere Bedingungen stärker waren 

als die erlebte (oft einmalige) Frustrationssituation. 

 

Die Befragten verbinden ihre Erinnerungs“fetzen“ wie oben beschrieben mit den äußeren 

Rahmenbedingungen, aber zugleich auch sehr stark mit den von ihnen verkörperten Rollen. 

Die Erinnerung in Bezug auf die erste Theatererfahrung wird meist sehr klar und detalliert 

geschildert, was daran liegen kann, dass sich die Befragten vor dem Interview schon Gedan-

ken über ihre Theatererfahrungen gemacht hatten.118  

 

Besonders bemerkenswert ist die Tatsache, dass als "erste Rollen" oft Hauptrollen oder Rol-

len, die im Mittelpunkt des Geschehens stehen (der Oberteufel, die Prinzessin, der König, der 

Engel, das Rumpelstilzchen etc.), genannt werden und damit, durch ihre Sonderstellung im 

Stück, schon positiv besetzt sind. Erstaunlich oft erinnern sich die Befragten also an die ersten 

Spielerfahrungen in tragenden Rollen, z.B.  

 "ich hatte eine sehr große Rolle - ich denke ich hatte die Hauptrolle" (M01/71f),  

was darauf hinweisen kann, dass die Interviewten schon in ihrer Kindheit für Außenstehende 

erkennbar ein besonderes Interesse an Theater oder eine besondere Fähigkeit zum Spielen 

gezeigt haben, daraufhin besonders gefördert wurden oder zumindest eine herausgehobene 

Position im Spiel einnahmen. Gerade die oben zitierte Interviewstelle zeigt aber auch durch 

die Formulierung „ich denke ich hatte die Hauptrolle“, dass die angebliche Hauptrolle viel-

leicht auch erst in der Erinnerung, im Nachhinein zu einer Hauptrolle wurde und in der realen 

                                                 
118 Die Befragten wussten aus dem meist telefonischen Vorgespräch oder Mailkontakt, der zur Information über 
das Forschungsprojekt von Nöten war, dass sie über ihre Theatererfahrungen befragt werden und auch, dass es 
sich um teil-biographische Interviews handeln würde. 
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Aufführungssituation vielleicht gar nicht so herausragend und bedeutend war. Der Befragte 

erinnert sich eben nicht mehr genau. 

In der biographischen Forschung, bei der der Fokus auf das Erleben des Subjektes gerichtet 

ist, erscheint diese Frage aber letztlich irrelevant. Wichtig ist festzuhalten, dass dem Befragten 

seine erste Rolle als Hauptrolle in Erinnerung geblieben ist und ihr damit eine zusätzliche 

Bedeutung zukommt. 

 

Es gibt keinen der hier untersuchten Fälle, welcher nicht schon in der Kindheit oder Jugend-

zeit (bis 18 Jahre) mit Theater sei es rezeptiv oder aktiv in Berührungen gekommen ist. Diese 

frühen Erfahrungen bilden in den meisten Fällen den Anfangspunkt einer dauerhaften Be-

schäftigung mit Theater, sei es dass im Rahmen der pädagogischen Institutionen weiter 

Theater betrieben wird oder durch häufige Theaterbesuche das eigene Spiel, der Beitritt zu 

einer Gruppe oder der private Schauspielunterricht angeregt wird. Allerdings gibt es hier auch 

Ausnahmen bzw. Unterbrechungen des Theaterspiels:  

 "richtig Theaterspielen angefangen hab’ ich dann erst im Gymnasium da hab’ ich 
 Grundkurs Dramatisch gestalten gemacht" (W02/12)  
 
oder nach der Schilderung des ersten Theatererlebnisses in der Kindheit  

 "wenn man denkt dass ich mir des jetzt in meim hohen Alter noch gemerkt habe, ne? 
 also scheinbar war's `ne Erinnerung die doch hängen geblieben ist ne?. ja also es war 
 eigentlich dann – kam ja `ne andere Zeit, dann ging's ja los mit der Lehre und mit der 
 Arbeit und mit – Krieg erst mal nich?" (M09/22ff.).  
 
Es werden also durchaus Unterbrechungen der in der Kindheit begonnenen Beschäftigung mit 

Theater geschildert, die oft äußerer Natur sind, z.B. mangelnde Möglichkeiten an Schauspiel-

gruppen. Im ersten Zitat wird der ersten Spielerfahrung kaum bis gar keine Bedeutung beige-

messen und der Beginn der "Theaterkarriere" erst mit dem Eintritt in den Grundkurs markiert, 

weshalb die „Spiel-Pause“ gar nicht als solche wahrgenommen wird. Im zweiten Beispiel 

zwingen die äußeren Umstände (Krieg) und das mangelnde Angebot an Schauspielgruppen 

zum Abbruch der Beschäftigung mit Theater.119 

 

Aus einem biographieanalytischen Blickwinkel betrachtet, erhalten die Äußerungen zur ersten 

Spiel- bzw. Theatererfahrung ein stärkeres Gewicht. Die ersten Schilderungen in der An-

fangssequenz eines Interviews können in biographischen Interviews als verdichtete Grund-

erfahrung angesehen werden. D.h., dass im weiteren Verlauf des Interviews die Grundhal-

                                                 
119 Natürlich sind in der Kohorte der älteren Generationen diese „äußeren“ Unterbrechungsgründe (Mangel an 
Gelegenheiten, Krieg) der weiteren Beschäftigung mit Theater häufiger zu finden. Allerdings fehlt es auch jün-
geren Befragten teilweise an „passenden“ Gruppen und an Förderung. 
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tung oder ein bestimmtes Thema, welche sich schon in der Kindheit und damit in der An-

fangssequenz, hier der ersten Spielerfahrung exemplarisch zeigt und ausgedrückt wird, z.B. 

"unsicheres Spiel", "Spätentwickler", "rezeptiver Umgang mit Theater" oder "eigene Regie" 

an Bedeutung gewinnen und häufig in anderem Kontext (in der Erzählung Jahre später) wie-

der auftauchen oder gar die ganze Biographie durchziehen. Daraus folgt, dass ein bestimmtes 

Lebensthema, ein bestimmter Charakterzug sich schon in der Kindheit oder Jugend zeigt und 

auch im weiteren Leben für das Individuum bestimmend erscheint. Natürlich kann, kritisch 

betrachtet, die Betonung solcher grundsätzlicher biographischer Themen auch umgekehrt ent-

stehen: aus den momentanen Lebensthemen, Aufgaben oder Problemen heraus wird die Ver-

gangenheit auf diese Konstellation von Selbst-Umwelt hin gedeutet und von dem Befragten 

selbst durch den Erzählzwang Verbindungen hergestellt, welche die Kindheitserinnerungen 

aus heutiger Sicht gesehen "passend" und sinnhaft erscheinen lassen. In welcher „Richtung“ 

in den vorliegenden Fällen diese Verbindung "funktioniert", kann mit den vorliegenden Daten 

allerdings nicht weiter erforscht werden. Es ist anzunehmen, dass der im Material beobachtete 

Zusammenhang zwischen geschilderten Lebensthemen und Kindheitserinnerungen durch ei-

nen wechselseitigen Prozess, des tatsächlichen Einflusses früher Erfahrungen und einer biog-

raphischen Selbstkonstruktion „im Nachhinein“ zustande kommt. 
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1.3 Vorbilder und Förderer  
 
oder „Der ist der beste Lehrer, der sich nach und nach überflüssig macht.“ (George 

Orwell) 

 

Eine besondere Stellung in den Erzählungen besitzt die Erwähnung und Beschreibung von 

Vorbildern im Zusammenhang mit dem vor allem frühen Theaterspiel. Die meisten der Be-

fragten sind, wie schon in den vorhergehenden Punkten deutlich wurde, in ihrer Begegnung 

mit Theater durch die Schule geprägt. Daher ist es nicht verwunderlich, dass häufig Lehrer 

diese Vorbildstellung einnehmen. Die Beschreibungen dieser Lehrkräfte weisen erstaunliche 

Ähnlichkeiten auf:  

Die Lehrer kommen meist aus dem Feld der ästhetischen Bildung (Musiklehrer, Kunst- oder 

Sportpädagogen) oder allgemein aus den humanistischen Fächern (Deutschlehrer). Diese un-

ter dem Themenstichwort "Vorbilder" zusammengefassten Erzählabschnitte beschreiben jun-

ge, innovative Lehrkräfte, welche den Schülern schon durch ihr Auftreten und ihre Ausstrah-

lung als etwas Besonderes auffallen und bewundert werden.  

 "einen ganz jungen Lehrer, Martin Baum120 - den ich mein Leben lang nich vergessen 
 werde, der war Deutsch, und Sportlehrer das war für uns Jungs das war `n Jungens, 
 `ne Jungensrealschule war das ungeheuer wichtich als wir konnten bei dem und muss
 ten bei dem nicht nur also deutsche Grammatik lernen der war auch auf hundert Me-
 ter alle mal schneller als wir, also der hat uns so richtich (lacht) der war so das Al-
 phatier" (M13/61ff.).  
 
Sie stehen also für die Schüler abseits des "normalen" Lehrerkollegiums, nehmen eine heraus-

ragende Stellung ein (im Zitat als männliches Vorbild) und verkörpern eine andere, moderne 

Art von Pädagogen. Oft werden für die Befragten vorher unbekannte Verhaltensweisen oder 

Unterrichtsmethoden beschrieben, die von den zu diesem Zeitpunkt Lernenden als durchweg 

positiv und "anders" empfunden werden, als die bis dahin gekannten Pädagogen. Dadurch 

wird auch die Lehrperson an sich in ein positives Licht gerückt und erhält Vorbildcharakter.  

 "dann ham ma da `ne sehr junge sehr nette Lehrerin gehabt also - die ich auch quasi, 
 ab und zu ganz selten noch treff’ - die nur `n paar Jahre älter is quasi als wir so zehn 
 Jahre vielleicht und die hat des sehr toll gemacht die hat auch damals schon so, ja so 
 diese klassischen Theaterübungen halt gemacht" (M06/30ff.)  
 

Der geringe Altersabstand zu der Junglehrerin schafft eine erste Verstehens- und Vertrauens-

basis für den Befragten und der innovative Lehransatz wird begeistert aufgenommen. Dass 

solche „Vorbilder“ dauerhaft biographisch bedeutsam bleiben können, zeigt in obigem Zitat 

                                                 
120 Alle von den Befragten erwähnten Personen wurden anonymisiert. 
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die Erwähnung des zum Zeitpunkt des Interviews nach wie vor bestehenden, wenn auch losen 

Kontaktes zu der ehemaligen Lehrerin.  

Die unkritische, absolute Zustimmung zu einer Lehrperson wird auch an folgender Stelle 

deutlich: 

 "dann sind wir also des erste Mal zum besten Regisseur aller Zeiten Herrn Meyer in 
 die Theatergruppe gegangen" (M14/16ff). 
 
Die Bewunderung für diese Lehrkräfte kann soweit führen, dass sogar eigene Berufswünsche 

davon abgeleitet werden. M13 beschreibt, wie er nach dem "zweite[n] – begnadete[n] 

Deutschlehrer" (127), auf den er in seiner Schullaufbahn trifft, so motiviert wird, dass er sich 

weiterhin mit Theater beschäftigt und letztendlich Deutsch und Geschichte studiert. Noch 

konkreter schildert M03 das Entstehen seiner Berufsabsichten.  

 „über diesen Lehrer der war für mich so `ne Vorbildfunktion auch, hab’ ich dann für 
 mich beschlossen auch Lehrer zu werd’n.“ (M03/65f). 
 

Aber nicht nur lebende Personen, sondern auch literarische Figuren werden im Zusammen-

hang mit Vorbildern thematisiert, so zum Beispiel M01  

 "und da (in dem Roman) kam ein Mann vor, der jeden Tag jede Woche einmal ins 
 Theater ging und der hat sich dann ein Buch genommen und hat reingeschrieben was 
 er alles gesehen hat und das hab’ ich dann irgendwann angefang’n später und ich bin 
 jetzt - auswendig weiß ich's nicht - aber ich bin jetzt bei Oper hundertachtzig und bei 
 Theater zwohundert irgendwas" (122ff).  
 

Hier bilden der bewunderte Lebensstil und die intensive Auseinandersetzung der Romanfigur 

mit dem Theater den Anstoß, das eigene Verhalten ähnlich auszurichten und Verhaltenswei-

sen sogar direkt nachzuahmen. 

 

In einigen Erzählungen übernehmen Freunde oder Gleichaltrige (peer group) mit mehr Er-

fahrung die Rolle des Vorbildes oder des Wegweisers, allerdings weniger in einem bestim-

menden, hierarchischen Verhältnis, sondern eher in einer Art Interessen-Gemeinschaft, wel-

che von den Jugendlichen als stabilisierend und als Orientierung empfunden wird:  

 "und da hat ich einen - Kommilitonen aus Amerika, der auf `ner Schauspielschule 
 vorher war und mit dem ich also extrem viel - gemacht auch Regie geführt schon 
 teilweise, und mit ihm dann seine Sachen eingeübt und selber auch gespielt wieder" 
 (M01/202ff). 
 

Aber auch Förderer wie beispielsweise der Theaterlehrer von W07 helfen dabei, kreative 

Prozesse anzuregen:  
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 "in dir stecken GANZ ANDERE SEITEN und vielleicht bist du dir derer selbst nicht 
 bewusst" (138f);  
 

auch ambitionierte Eltern können diese Funktion übernehmen, wie bei W12 der Vater, was 

sicherlich biographisch noch stärker bewertet werden muss, da es sich um Elternwünsche und 

-träume handelt, die auf die Kinder projiziert werden. Diese unbewussten Projektionen wer-

den den Kindern dann zur Last: 

 "er (der Vater) war sehr STRENG, weil er dann auch gesacht hat naja wenn du schon 
 meine Tochter bist und ich dich auf die Bühne lass’ dann soll des auch Hand und Fuß 
 haben" (43ff).  
 

Alle diese Personen werden zu Vorbildern, indem ihnen ein großes Stück Verantwortung für 

die eigene Entwicklung übertragen wird und sie sehr eng mit dem eigenen Interesse für das 

Theater und mit dem Theaterspiel verbunden werden.  

 "in der Dreizehnten war dann dieser Lehrer dann der hat dann die Theatergruppe 
 nich mehr gehabt, dass war dann für mich klar, dass ich gesagt hab’ dann mach’ ich 
 auch nicht mehr mit!" (W07/188ff).  
 

Das Desinteresse oder Wegfallen des Förderers kann dann, wie im Beispiel, eben auch zum 

Abbruch der eigenen Aktivität führen. 

 

Durchweg war bisher von positiven Vorbildern die Rede, da diese die Erzählungen dominie-

ren. Allerdings wird einmal von einer schlechten Erfahrung berichtet. Das Leben des privaten 

Schauspiellehrers und sein Verhalten deckt sich nicht mit den Vorstellungen der eigenen Zu-

kunft. Die Schlussfolgerung für die Befragte muss lauten: wenn Schauspieler so leben und 

sich so verhalten wie dieser Schauspieler, will ich keine Schauspielerin werden.  

 "ich hab’ natürlich auch ihn mir so angekuckt und sein Leben und hab gedacht, naja, 
 so zuckersüß is des nicht!, sein Leben, und so hab ich gedacht möcht’ ich auf jeden 
 Fall nicht werden und bin damals ein bisschen ins Schwanken gekommen, mit dieser 
 Schauspielerei" (W07/217ff). 
 

Was in diesem Abschnitt deutlich wird, ist die enorme (pädagogische) Bedeutung von Vor-

bildern und Förderern für den persönlichen Lebensweg und die Motivation und den Willen an 

einer Sache zu arbeiten. Unter der Betrachtungsweise der biographischen Wandlung nach 

Schütze kommt den hier vorsichtig als „Vorbildern“ Bezeichneten allerdings noch eine stär-

kere Bedeutung zu. In einem kreativen Wandlungsprozess wie ihn Schütze beschreibt121, wird 

                                                 
121 Schütze, Fritz (2001): Ein biographischer Beitrag zum Verständnis von kreativen Wandlungsprozessen. Die 
Kategorie der Wandlung. 
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das Vorbild sozusagen zu einem wichtigen Geburtshelfer und (Lebens)-Begleiter im Prozess 

der Wandlung, zu einem „signifikanten anderen“122. 

                                                 
122 Ders.: (1991): Biographieanalyse eines Müllerlebens.  
„Der signifikante andere bietet in derartigen Situationen von Orientierungsschwierigkeiten Themen der Weltbe-
trachtung an, richtet die Aufmerksamkeit aus, spiegelt die nicht gesehenen eigenen Fähigkeiten wider, ermutigt 
dazu, bisher nur Geahntes genau zu betrachten und zu durchdenken.“ (S. 219). 
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1.4 Motivation  
 
oder „Der stärkste Trieb in der menschlichen Natur ist der Wunsch, bedeutend zu sein.“ 

(John Dewey) 

 

Der Themenkreis Motivation kann hier nur sehr allgemein dargestellt werden, da die Gründe 

der Befragten für das Theaterspiel vielschichtig sind und eng verknüpft mit der individuellen 

Biographie betrachtet werden müssen. Die persönliche Motivation zum Theaterspiel bildet 

daher einen wesentlichen Aspekt bei der Darstellung der Daten in Profilen, welche in Kapitel 

IV 2 näher ausgeführt werden sollen. An dieser Stelle kann jedoch ein Überblick zu der Frage 

„Was fasziniert mich am meisten am Theaterspiel?“ gegeben werden, der sich bei der Analyse 

der Interviews aus den Äußerungen der Befragten (nicht aus der direkten Frage der Forsche-

rin!) ergeben hat. 

 

Ein Argument wird immer wieder in unterschiedlicher Weise in diesem Zusammenhang the-

matisiert, die Verwandlung in eine andere Person während des Theaterspiels.  

 „mich hat (2.0) die - Verwandlung - in einen andren Menschen - in dem Fall in eine 
 andere Rolle, des hat mich fasziniert.“ (W10/231f). 
 
 „und das ma auch, dass es auch geht!, dass ma mal einen anderen - versucht ein 
 anderer Mensch ein anderer Mensch zu sein. (2.0) des macht schon - macht scho 
 Freude“ (M09/370ff). 
 
 „irgendwie hab ich so den Hang danach irgendwie auch mal jemand andres sein zu, 
 können oder sein zu müssen oder so diese - dass man einfach so nebenher eben noch 
 diese Rolle hat. meine, hat ja so schon genügend Rollen aber da hat man wenigstens 
 offiziell nochmal eine. vielleicht, is es so“ (M14/584ff). 
 
Alle Befragten versuchen das positive Gefühl zu beschreiben, einmal für kurze Zeit ein voll-

kommen anderer Mensch durch die Rolle sein zu können, also aus der eigenen Identität he-

rauszutreten und jemand anderes zu sein, eine andere Rolle ausprobieren zu können. 

 „des is glaub’ ich des Zentrale, also diese Identitäts - arbeit, dieser Identitätsaspekt 
 der da eben auch drinsteckt - dass ma eben so `n bissel kuckt, wie verbindet man die 
 eigene Person mit der Rolle. aber dann auch gleichzeitig diese Trennung zu hab’n 
 eben, zu sehen, ja okay jetzt spiel ich diese Rolle, aber danach - bin ich wieder ich 
 selber also sozusagen nur mal in `nem zeitlichen Aspekt `n weiteres Ich dazu zu haben 
 nämlich diese Rolle die man da spielt“ (M03/198ff). 
 
Durch das letzte Zitat eines Befragten des Erweiterungsstudienganges Darstellendes Spiel 

wird jedoch klar, dass die gerade zu spielende Rolle keineswegs für sich steht und eben die 

Trennung zwischen eigener Persönlichkeit und Charakter der Rolle nicht immer einfach her-
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zustellen ist. Es kommt in Bezug auf eine überzeugende Darstellung darauf an, die eigene 

Persönlichkeit mit der Rolle zu einer neuen, lebendigen Figur zu verbinden. Durch die Hers-

tellung dieser Verbindung wird die eigene Persönlichkeit in vielem neu in Frage gestellt und 

eigene (gewohnte) Verhaltensweisen reflektiert. Was allerdings die Faszination an diesem 

Prozess ausmacht, soll an anderer Stelle dieser Arbeit noch genauer gezeigt werden. 

 

Neben der Faszination der Rollenfindung stellen natürlich Zuspruch, Erfolg und Unterstüt-

zung der Leistung der Amateurschauspieler einen wesentlichen Motivationsaspekt dar. Meist 

werden die Spieler schon bei ihren ersten Versuchen von Lehrern oder Angehörigen bestätigt 

und gelobt und sehen im Schauspiel eine Möglichkeit, schlechtere Leistungen in anderen Be-

reichen, wie z.B. im Schulunterricht, zu kompensieren. 

 „wie gesagt ES GAB ja bis dahin keine Theatergruppe, also allein die Tatsache dass 
 jetzt plötzlich da von Schülerseite auch so was initiiert wird fanden große Unterstüt-
 zung und - ich fand sehr viel Zuspruch und die Leute haben alle gesagt wie toll des 
 war und ich muss da unbedingt weitermachen auch von Lehrerseite mach’ des und – 
 du bist begabt! und so - und des hat natürlich in dieser Phase sehr gut getan, zumal 
 ich nicht so toll war in der Schule“ (M01/84ff). 
 

Durch das aktive Engagement um eine Theatergruppe und die anschließende erfolgreiche 

Aufführung eines Stückes erfährt der Befragte die Anerkennung, die er im „normalen“ Schul-

alltag aufgrund durchschnittlicher Notenergebnisse vermisst. Auch im nächsten Zitat wird 

deutlich, dass das Theaterspiel der Befragten die Anerkenung zuteil werden lässt, die sie in 

anderen Bereichen vermisst. 

 „UND DANN war’s ne große Rolle weil ich großen Erfolg hatte! also das hat sie auch 
 wichtig gemacht denk’ ich, Erfolg und Annerkennung und Lob und also ich war, ich 
 war in der Schule, sehr schlecht zu der Zeit, durch lange Jahre hindurch…“ 
 (M07/362ff). 
 
Im Folgenden schildert sie ihre als schwer empfundene Teenagerzeit ohne befriedigende Kon-

takte zu Gleichaltrigen, unglückliche Verliebtheit, Unzufriedenheit mit dem eigenen Äußeren 

und die ausgleichende Bedeutung des Theaterspiels, das ihr Lob und Bewunderung von Leh-

rern und Mitschülern für die Leistungen auf der Bühne einbringt und damit ihr Selbstwertge-

fühl aufrecht erhält. 

 

In dieser Erzählung wird der Motivationsaspekt der Anerkennung besonders ausführlich dar-

gestellt. Die Befragte findet im Theaterspiel einen Bereich, in dem sie sich von den anderen 

abheben kann und überdurchschnittliche Leistungen ihr wenig Mühe bereiten. Lob und das 

Gefühl, in einem bestimmten Bereich zu den Besten zu gehören, findet sich oft als wichtiger 
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Faktor bei der Einordnung der persönlichen Motivation, dennoch bleibt in den meisten Erzäh-

lungen der Drang zum Spielen selbst die „geäußerte“ Hauptmotivation. Auch die folgende 

Erzählerin sieht die Bestätigung ihrer schauspielerischen Leistung als eine bedeutsame, aller-

dings nicht notwendige Bedingung, für die Fortsetzung ihrer „Theaterkarriere“. 

 „dann war's halt natürlich toll dass es halt, wir dann DIE HAUPTROLLE gekriegt 
 hab’n und sie g’sagt haben wir sind die Besten und so was `s is halt dann die Eitelkeit 
 hauptsächlich gewesen glaub’ ich, und dann hat's mir halt immer, immer Spaß ge-
 macht auch irgendwie `ne andre Rolle auszuprobieren und die AUFFÜHRUNGEN 
 und die AUFregung davor und so […] Interviewer: meinst du dass du auch weiterge-
 macht hättest wenn so dieser wenn du jetzt nicht die Hauptrolle bekommen hättest? - 
 wahrscheinlich schon., ich, glaub schon. wenn - ja hätt’ ich auf jeden Fall, hätt’ ich 
 auf jeden Fall!“ (W11/141ff). 
 

Laut der Interviewten ist der Aspekt des Erfolges und der Anerkennung, die z.B. eine Haupt-

rolle bieten, allerdings nicht ausschlaggebend, bei der grundsätzlichen Entscheidung Theater 

zu spielen. Inwieweit die Freude an Aufführungen allerdings dieselbe wäre, wenn das Publi-

kum nicht seine Aufmerksamkeit und Anerkennung zeigen würde, bleibt fraglich. 

 

Ein dritter wesentlicher Grund für die Faszination am Theaterspiel bildet die Zufriedenheit, 

das Publikum zu unterhalten. Sicherlich stellt dies auch eine Art der Anerkennung von Sei-

ten des Publikums dar, aber es geht hier auch um die Möglichkeit, die Stimmung einer größe-

ren Menge zu beeinflussen, also das Publikum in seiner Stimmung zu lenken. 

 „einfach dieses, andere zu unterhalten! - also des is also, des is mir glaub’ ich wirk-
 lich viel wichtiger als - jetza selber jiphi du hast des toll gemacht so dieses Schulter
 klopfen gehört dazu braucht ma!, ganz klar! aber - aber eigentlich brauch’ ich des 
 Schulterklopfen danach, nicht so sehr wie wenn ma von der Bühne geht und weiß, o-
 kay, die Szene hat den Leuten gefallen. `s war einfach `ne gute Szene. - und das is ei-
 gentlich des was was viel wichtiger is. […] also ich sag okay ich will dass die Leute 
 nach den einanhalb Stunden oder wie lang’s auch immer dauern mag, heimgehn und 
 sagen ei super, die letzten drei acht Stunden wie lang’s auch immer gedauert hat 
 hab’ ich mich super amüsiert. (0.5) und wenn ich dazu was beitragen kann sei’s jetzt 
 mit `ner Einsatzrolle oder der Hauptrolle des is vollkommen wurscht dann is des su-
 per.“ (M05/73ff). 
 
 „das is schon so mein persönlicher Sinn auch vom Theater spielen ich will einfach die 
 Leute massiv zum Lachen bringen.“ (M14/550f). 
 

Für beide Befragte ist der Aspekt der Unterhaltung und damit die erfolgreiche Kommunikati-

on mit dem gesamten Publikum das wichtigste, motivierendste Element am Theaterspielen. 

Das eigene Spiel muss einer bestimmten Qualität entsprechen, um diese Wirkung hervorzuru-

fen. Sicherlich beinhaltet dabei die Genugtuung über die Reaktion der Zuschauer auf die ei-

gene Handlung eben auch dieses unmittelbare Gefühl der Qualität der eigenen Leistung, seine 



IV. Darstellung der Ergebnisse 

 

 81

Aufgabe gut erfüllt und zu Ende gebracht zu haben. Diese Zufriedenheit kennt jeder, der 

schon einmal eine Aufgabe zur persönlichen Zufriedenheit abgeschlossen hat.123  

 

Die Interviews offenbaren noch andere bedeutsame Aspekte der Motivation wie z.B. der 

Drang auf der Bühne und im Rampenlicht zu stehen, die Lust daran seine Angst vor dem Pub-

likum immer wieder aufs Neue zu überwinden oder an einem großen gemeinsam gestalteten 

Ganzen mitzuwirken und darin aufzugehen. Grundsätzlich lassen sich diese Einzelaspekte  

m. E. allerdings in letzter Instanz immer wieder auf die oben beschriebenen drei „Grundmoti-

vatoren“ Darstellung eines Anderen, Anerkennung und die Zufriedenheit, das Publikum zu 

unterhalten, zurückführen. 

                                                 
123 Die Gestaltpädagogik beschreibt eine Tendenz lebendiger Ordnungen zur „guten“ zur geschlossenen Gestalt. 
„…der Drang etwas fertig zu machen oder weiterzudenken ist vor allem bei Kindern oft zu beobachten. Auch 
Erwachsene verspüren noch oft diesen Drang: man empfindet z.B. Zufriedenheit beim Abschließen einer Arbeit 
oder bei der Klärung eines Streites, was die geschlossene Gestalt symbolisiert.“ (Reinwand, Vanessa-Isabelle 
(2003): Gestaltpädagogik – Pädagogik im Sinne Erich Fromms? S. 64.)  
Dewey sieht dies sogar als eine Grundvorraussetzung für Erfahrungen an: Wir machen „… eine Erfahrung, wenn 
das Material, das erfahren worden ist, eine Entwicklung bis hin zur Vollendung durchläuft.“ (Dewey, John 
(1988): Kunst als Erfahrung. S.47.) 
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1.5 Die Bedeutung der (Schauspiel-)Gruppe und Gruppenprozesse 
 
oder „Verbunden werden auch die Schwachen mächtig.“ (Friedrich von Schiller) 

 

Eine wesentliche Bedeutung in den Erzählungen kommt immer wieder der Schauspielgruppe 

zu. Die Befragten verleihen dieser sozialen Komponente des eigenen Spiels unterschiedliche 

Relevanz, jedoch ist es verständlich, dass in einer langen, intensiven Probenzeit, wie sie für 

Amateuraufführungen notwendig und der Fall ist, die verschiedensten Gruppenprozesse statt-

finden und sich die Gruppenteilnehmer in ganz besonderer Weise miteinander auseinander 

setzen müssen. Die Schauspielkollegen stellen dabei eine ganz eigene soziale Gruppenform 

dar, da sie nicht im klassischen Sinn nur Schul- bzw. Studien- oder Arbeitskollegen sind, aber 

auch nicht wie selbstverständlich zum engeren sozialen Kreis der Freunde oder der Familie 

gehören. Ihre Stellung beschreibt zumindest zu Beginn der Probenprozesse ein Dazwischen. 

Die Akteure sind sich fremd und eine vertraute Atmosphäre, die nötig ist, um dem einzelnen 

Raum und Sicherheit für seine persönliche Rollenfindung zu gewähren, muss erst geschaffen 

werden. Dies gelingt, wie die Erzählungen berichten, mal besser und mal schlechter, ist aber 

für alle Befragten ein Thema. Für die in dieser Studie Interviewten erfüllt die Schauspielgrup-

pe unterschiedliche Aufgaben:  

Die Gemeinschaft, der Zusammenhalt und das gemeinsam geteilte Interesse und daraus ent-

stehende Projekt wirkt als stabilisierender Faktor auf das Individuum und ermöglicht eine 

starke Identifikation mit der Gruppe.  

 "war ja eben dann nicht der Klassenrahmen sondern ganz neue Leute die man da 
 kennen gelernt hat und die man auch viel intensiver und, kenne gelernt hat als jetzt 
 irgendwas anderes und da sind dann teilweise wirklich Freundschaften entstanden 
 über längere Zeit halt auch, also `s war einfach` n ganz anderer - ganz anderer Kreis 
 an Personen" (M03/49ff).  
 

Die Gruppe wird hier als "neue" Gemeinschaft neben anderen sozialen Gruppen erlebt und 

hebt sich durch den als vom Befragten ungewöhnlich empfundenen Zusammenschluss der 

Teilnehmer als „anderer Kreis“ ab. Die intensiv zusammen verbrachte Zeit führt zu längerfris-

tigen Freundschaften und die Gruppe übt somit einen starken Einfluss auf das Individuum 

aus.  

 "wir haben uns am Anfang überhaupt nicht gekannt vor drei Jahren, aber des is wirk-
 lich `ne recht homogene Gruppe und wir ham uns alle super gut verstanden und es is 
 auch so dass wir, dieses HALBE Jahr wo wir nicht proben eigentlich ohne einander 
 auch gar nicht auskommen wir treffen uns dann regelmäßig weil, man is des so ge-
 wohnt jeden Sonntag da vier Stunden intensiv zusammen zu arbeiten und es is vom 
 Menschlichen auch sehr schön bei uns in der Gruppe., so dass wir dann immer so 
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 `ne Art Stammtisch dann machen bis die Probenzeit dann wieder beginnt." 
 (W12/460ff).  
 
In diesem Zitat wird die Bedeutung der Gruppe über das gemeinsame Projekt, in diesem Fall 

die Theateraufführung, hinaus weiter deutlich. Die Schauspielgruppe wird für das Indivi-

duum, obwohl sich alle zu Beginn der Probenarbeit fremd sind, zu einer wichtigen sozialen 

Gruppe, welche über das gemeinsame Spiel hinaus Bestand hat. Die Gruppe wird nach kurzer 

Zeit als „homogen“ und harmonisch empfunden, wahrscheinlich da alle ein gemeinsames 

Ziel, nämlich die gelungene Aufführung haben und daran gemeinsam arbeiten.  

 

Dieses intensive Zugehörigkeitsgefühl zu einer Theatergruppe kann soweit führen, dass die 

Gruppe Kompensationscharakter für ansonsten unbefriedigte soziale Bedürfnisse annimmt 

und zum einzig bestimmenden sozialen Netz wird.  

 "da war ich vielleicht so achtzehn wir hatten gerade die Führerscheine - da ham wir 
 alles angekuckt, alles was es gab von Ballett zu Oper, Operette, Theater Schauspiel, 
 moderne Sachen, Lesungen ALLES! und des Theater war so was wie `ne zweite Fami-
 lie - wir kannten die Schauspieler wir hatten auch das Gefühl die kennen uns" 
 (M01/101ff).  
 

Der Erzähler schildert hier seine ersten intensiven Gruppenerfahrungen mit einer kleinen An-

zahl von Personen seines Alters, welche das gemeinsame Interesse für Theateraufführungen 

teilen und so eine enge Beziehung entsteht, die über das gemeinsame Element Theater zu-

sammengehalten und gefördert wird.  

 "ja das war so `ne zweite Heimat, wir kannten die Leute an der Kasse!" (M01/138).  

 

Mehr noch als die Gruppe der Gleichaltrigen wirkt hier die Verbindung zu Angestellten des 

Theaters und zur „Theaterwelt“ an sich. Diese Welt wird zum bestimmenden sozialen Raum 

für den Befragten und damit für eine bestimmte Zeit zur „zweiten Heimat“. Sicherlich kann 

man an dieser Stelle hinzufügen, dass die intensive Auseinandersetzung mit und Zugehörig-

keit zu einer Gruppe ein typisches Merkmal der Pubertät darstellt und auch in anderen Studien 

(Schilling, 2005) und Interviews wird deutlich, dass vor allem in der Zeit der Adoleszenz die-

se völlige Anbindung an eine Gruppe besonders ausgeprägt ist. In allen hier untersuchten Fäl-

len aber schwächt sich diese Gruppenbindung (in der Erinnerung der Befragten) im Vergleich 

zur Jugendphase im weiteren biographischen Verlauf kaum ab. 
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Die Identifikation des einzelnen mit der Gruppe wird durch die Außenwirkung dieses abge-

schlossenen Kreises und über die deutliche Abgrenzung der Mitglieder nach außen hin noch 

verstärkt.  

 "da sin ma zu viert oder zu fünft im Auto eben so Fahrgemeinschaft dann heim gefah-
 ren von dem [Proben-]Wochenende und ich weiß noch sin ma dann in McDonald's 
 gegangen und standen dann so in der Reihe an zum Bestellen, und dann hat sie [ein 
 Mitglied der Theatergruppe] eben so plötzlich meint se so: ei fällt euch des auf?, alle 
 Menschen um uns rum sin grau, nur wir sind bunt! ja? also vom feeling her war des 
 das" (M06/214ff). 
 
In diesem Fall wird das "Anders-Sein" und somit die Angrenzung zur Umgebung von den 

Beteiligten durchaus positiv empfunden, was mit dem schillernden Wort "bunt" im Gegensatz 

zu der eher eintönigen und langweiligen Farbgebung "grau" ausgedrückt wird. Die Personen 

grenzen sich also bewusst und gerne nach außen hin ab, in dem Bewusstsein, eine Sonderrolle 

bzw. einen Sonderstatus zu genießen. Dieser elitäre Gedanke wird noch an einigen anderen 

Stellen in den Interviews deutlich:  

 "wie dann der Zusammenhalt in der Gruppe auch wächst, des war jetzt grad’ in der 
 Schule sehr interessant, weil die diese Grundkursleute [Dramatisch Gestalten] da 
 auch immer so `n bisschen so `ne Sonderrolle hatten also die andern war’n auch, 
 einerseits eifersüchtig, andererseits dann natürlich auch so `n bisschen ablehnend 
 und, es war ganz interessant was dann da auch, was da einfach für `ne Gruppenbil-
 dung entstanden is durch dieses Theater in der Schule." (W02/233ff).  
 
Die Befragte argumentiert hier nicht mit der eigenen bewussten Abgrenzung der Gruppen-

mitglieder nach außen, sondern begründet die Sonderstellung der Theatergruppe durch die 

Reaktionen und angeblichen Empfindungen der übrigen Schüler. Diese seien eifersüchtig und 

stünden als Folge dessen der Theatergruppe ablehnend gegenüber, was den Zusammenhalt 

innerhalb der Gruppe noch verstärkt. Es wird dennoch nicht ganz klar, woraus sich die Son-

derstellung der Schultheatergruppe tatsächlich ergibt. Die Zugehörigkeit zur Gruppe stellt für 

die Erzählerin (!) einen elitären Status dar, als Folge dessen sie die Haltung der anderen Schü-

ler gegenüber dieser Gruppe als „ablehnend“ und „eifersüchtig“ wahrnimmt. 

Deulticher wird die Stellung einer Schultheatergruppe in folgendem Zitat: 

 "und des kam in der Pause in der Durchsage und man wusste genau man spielt da 
 jetzt mit und so und des war irgendwie ganz toll., einfach ein schönes Gefühl gewesen" 
 (W14/55f).  
 
Auch an diesem Beispiel wird die hervorgehobene Stellung der „Theaterschüler“ innerhalb 

der Schulgemeinschaft deutlich, wenn der Befragte die „Durchsage“ erwähnt, mit der alle 

gezwungenermaßen auf die darstellenden Schüler aufmerksam gemacht werden. Für die thea-

terbegeisterten Schüler selbst wirken diese „Sonderrechte“ wie ein Vorab-Applaus, auf den 
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andere Schüler verständlicherweise mit Eifersucht reagieren könnten. Eine gewisse Hervor-

hebung der Leistungen der Theatergruppe im Schulalltag ist hier deutlich zu beobachten. 

 

Je forcierter die beschriebene Abgrenzung der Theatergruppe nach außen hin betrieben wird 

(oder sich für die Befragten darstellt), sei es von der Gruppe selbst oder durch Hervorhebung 

der Leistung durch Lehrer, desto wichtiger wird die Verbindung nach innen. Einige Erzähler 

berichten davon, sich selbst erst in der Theatergruppe richtig angenommen und aufgehoben zu 

fühlen, eine Empfindung, welche sie in diesem Maße in anderen Gruppen vermissen:  

 "es sind, sehr viele Menschen, die ich, Menschen wie ich sie bisher, in meinem Leben, 
 nicht kannte sag’ ich jetzt mal sogar, Menschen mit ja manchmal mit ein bisschen 
 ähnlichen, Verläufen, wie meinen - naja wobei es stimmt nicht naja so ganz stimmt 
 des nicht sondern naja aber vielleicht trotzdem! trotzdem Menschen mit `ner Liebe 
 zum Theater die aber eigentlich ja in bürgerlichen Berufen sind und - genau! und 
 (lacht) sehr bürgerliche Existenzen, führen" (W07/457ff).  
 

Die Menschen in der Theatergruppe der Erzählerin werden von ihr als Gleichgesinnte, sogar 

was die Lebensform, den Habitus betrifft, angesehen. Die Entscheidung für den eigenen Le-

bensweg rechtfertigt sich vor dem Hintergrund der ähnlichen Lebenssituation der Mitspieler.  

Dass eine bestimmte (einheitliche) Geisteshaltung und Einstellung zum Theater für die Grup-

pe notwendig ist, die eben nicht alle Teilnehmenden gleichermaßen besitzen, wird auch im 

folgenden Zitat deutlich: 

 "also damals war’n des noch alle die wirklich, denen nichts peinlich war weil was soll 
 einem denn da peinlich sein? und wenn man sich da halb auszieht dann zieht man sich 
 da halb aus! aber des is ja bloß die Rolle und des is ja des Stück und des hat ja sein 
 Sinn und seinen Zweck und is nich dazu dafür da zu belustigen. und des versteh’n halt 
 viele net!., die dann irgendwie meinen ((affektiert)) nein und ich kann jetzt nicht 
 schreien, also was für mich jetzt - kein Problem is" (W04/76ff).  
 

Der Erzählerin ist in dieser Passage wichtig zu betonen, welche Auffassung und welches Ver-

halten sie mit den anderen Gruppenmitgliedern teilt und welche bestimmten Verhaltensweisen 

die Gruppenmitglieder im Vergleich zu anderen Personen abgrenzen. Wie der Befragten W07 

ist es ihr wichtig, die Gemeinsamkeiten der Teilnehmenden zu betonen, die diese auch dazu 

qualifizieren in dieser Gruppe mitzuspielen. 

 

Das eigentliche Interesse am Theaterspiel kann aber durch eine Gruppe auch gemindert wer-

den, wenn die persönlichen Vorstellungen und Ansichten nicht auf Widerhall stoßen.  

 "und im dritten Jahr bin ich dann, (lächelt) na im Streit will ich jetzt net sagen aber, 
 bin ich im Unfrieden gegangen - weil ich wollte was Unterhaltendes spielen und die 
 anderen wollten unbedingt hohe Theaterkunst machen und ham sich dann für die 
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 Nashörner entschieden und die muss ich dann kategorisch ablehnen, und dann hab’ 
 ich gemeint dann spielt des lieber ohne mich!" (M05/26ff).  
 
Wenn sich also die Wünsche der Gruppe nicht mit den eigenen Vorstellungen verbinden las-

sen und die Gemeinsamkeiten fehlen, verliert sie auch ihre soziale Bedeutung für den Spie-

lenden. Die Entscheidung, die Gruppe zu verlassen, wird in obigem Beispiel gefällt durch die 

Auswahl des Stückes. Das geplante Stück, die „Nashörner“ fordert eine Auseinandersetzung 

mit und Arbeit am Thema, dem der Befragte ausweichen möchte und das er für sich nicht als 

Sinn des Theaterspielens definiert. 

 

Weitaus häufiger zeigt sich allerdings bei den hier untersuchten Fällen die Konstellation, dass 

sich die Personen in ihren eigenen Interessen der Gruppe und dem Regisseur unterordnen, 

auch wenn ihnen die Stückeauswahl bzw. die Rollenzuweisung weniger zusagt. Vor allem bei 

den älteren Befragten ist dies der Fall. Die Orientierung an dem Gemeinwillen der Gruppe 

kann sich bis zu einer unkritischen Hörigkeit dem Regisseur gegenüber steigern, der als Profi 

und damit als allwissend angesehen wird.  

 „des is auch etwas was was ma der Regisseurin zuschreiben muss sin wie, die weiß 
 was zu jedem zu jemandem passt! und dementsprechend, versucht sie die Rolle zu 
 besetzen ne?“ (M09/456ff).  
 
Oder an anderer Stelle:  

 „dann is es ja so was die Regisseurin vorschlägt - wird dann, wenn die Mehrheit dafür 
 ist wird’s gemacht. ne also da hab ich keine weideren wenn man ne da hab’ ich auch 
 keine - keine besonderen Wünsche weil man muss ja immer sagen - wir sind da zehn 
 oder fünfzehn oder sechzehn ältere Leute (2.0) es muss ja etwas auf die Bühne ge-
 bracht werden, wo alle beteilicht sind. - und das ist sehr sehr sehr schwer. - für die 
 Regisseurin“ (M09/713).  
 
Der Erzähler stellt hier deutlich die Vorstellungen der Regisseurin und der Gruppe über seine 

eigenen Interessen. Ein Argument dafür ist die praktische Umsetzbarkeit des Stückes, ein wei-

teres die fachliche Qualität der Regisseurin, welche sie befähigt, die Rollenbesetzung zu ent-

scheiden. Er selbst nimmt sich unter diesen Umständen in seinen eigenen „Wünsche[n]“ zu-

rück. In diesem Fall ist solch deutliches Verhalten altersabhängig zu betrachten. Die befragten 

Personen, die über 50 Jahre alt sind, zeigen in ihren Aussagen eine weitaus stärkere Tendenz 

sich den Wünschen der Gruppe und v.a. des Regisseurs unterzuordnen, da sie ihre Kenntnisse 

und damit ihr eigenes Urteil im Bezug auf Stückauswahl und Methodik als sehr gering achten. 

 

In jedem Fall ist jedoch, wie versucht wurde zu zeigen, eine sehr starke Beeinflussung der 

persönlichen Interessen und Ansichten durch das Klima und die Atmosphäre in der Gruppe zu 



IV. Darstellung der Ergebnisse 

 

 87

beobachten, was dafür spricht, das Thema "Um-Welt", für das alle sozialen Beziehungen und 

das soziale Umfeld von Bedeutung sind, in der Analyse stärker in den Blickpunkt zu nehmen, 

was in Kapitel IV,2 durch das zweite Kodierparadigma (Welt) anhand der Fälle geschehen 

soll. 
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1.6 Sinnliche Wahrnehmung, Atmosphäre und Raum 
 
oder „Die Natur ist wirklich weise: Der Mensch hat zwei Ohren und nur eine Zunge. Er 

sollte eben doppelt soviel hören wie reden.“ (William Somerset Maugham) 

 

Dass im Theaterspiel weitaus mehr als die Fernsinne Auge und Ohr angesprochen werden und 

damit Theater tatsächlich eine Leiberfahrung124 darstellt, werden die noch folgenden Inter-

viewaussagen deutlich machen. Allerdings erhält die Schilderung von intensiv erlebten Sin-

neseindrücken und Atmosphären erstaunlich wenig Raum in den Erzählungen. Die (andersar-

tige) sinnliche Wahrnehmung v.a. während des Spiels scheint zu „normal“ und selbstver-

ständlich zu sein, so dass sie nicht bewusst erlebt wird und damit erwähnenswert wäre. Dies 

lässt Rückschlüsse auf die aisthesiologische Bildungsfunktion des Theaterspiels zu – sie 

scheint, zumindest in der bewussten und damit erzählungswürdigen Erfahrung der Befragten, 

nicht so bedeutsam zu sein wie theoretische Ausführungen über ästhetische Bildungsprozesse 

glaubhaft machen wollen, d.h. natürlich nicht, dass sie nicht geschieht. Zudem ist natürlich 

keine ästhetische Erfahrung ohne vorhergehende sinnliche Wahrnehmung möglich. Dennoch 

stellt sich die Frage, ob mit einer bewussteren Wahrnehmung der Sinne, wie sie in folgenden 

(leider wenigen) Zitaten in Worte gefasst ist und vor allem von Personen mit theoretischen 

theaterwissenschaftlichen Vorkenntnissen (Absolventen des Studienganges Darstellendes 

Spiel) verbalisiert werden kann, nicht ästhetische Erfahrungen und damit Bildungsprozesse 

befördert werden könnten. 

 „dann geht der Vorhang auf und dann kommt so was - wie so `ne ganz kühle Luft von 
 der Bühne in den Publikumsraum - und es riecht nach Schminke (0.5) und es riecht 
 auch nach - nach Licht! das klingt jetzt komisch, aber es riecht nach Licht, also nach 
 Scheinwerfern, die angehen und - es is so `n kühler Wind, der raus kommt - des riech’ 
 ich! des riech’ ich heute noch und des is das eigentlich Beeindruckenste am Theater, 

                                                 
124 Die Unterscheidung von Körper und Leib, von der hier ausgegangen wird, findet sich der deutlichsten Form 
bei dem Philosoph und Phänomenologen Merleau-Ponty [(1966): Phänomenologie der Wahrnehmung], der den 
Körper als „Summe von Teilen ohne Inneres“ (S. 234) abgrenzt vom Leib, der das eigentliche Subjekt der 
Wahrnehmung bildet, als Zusammenschluss der Sinne zu einem beseelten Ganzen. Der Leib stellt somit nicht 
nur ein Mittel der Wahrnehmung dar, sondern ist „unsere Verankerung in der Welt“ (S. 174). Der Leib bedeutet 
das Zentrum unserer Wahrnehmung, in das alle unsere Erfahrungen und unser Geschichte eingegangen sind und 
nun unsere Entdeckung der Welt in immer wieder erneuter Auseinandersetzung mit ihr bestimmt. Äußere Objek-
te werden vom Subjekt einverleibt und somit wieder Teil der Wahrnehmung, d.h. auch jeder Leib hat einen sub-
jektiven, eigenen Blickwinkel auf die Welt und damit auch ein eingeschränktes Blickfeld. Das Unbewusste ist 
somit nicht als etwas hinter dem Bewusstsein, sondern als etwas dem subjektiven „Zur-Welt-Sein“ Inhärentes 
anzusehen. Da der Leib also Zentrum unserer Wahrnehmung ist [„ich bin mein Leib“ (S. 180)] und damit zu-
gleich Subjekt und Objekt, fällt die Beschreibung, wie wir ihn empfinden, so schwer. Unter Intentionalität ver-
steht Merleau-Ponty die Fähigkeit des Menschen, seine Umwelt aufzunehmen und offen zu sein zur Welt. 
Der Leibbezug des Menschen zur Welt ist immer vor-bewusst; d.h. mit seinem Leib nimmt der Mensch die Welt 
wahr und konstruiert sie sich in dem ihn umgebenden Raum. Vor dieses absolute Leibempfinden kann der 
Mensch nicht zurückgehen, er ist jedoch fähig zur Reflexion. Unbewusst heißt im Gegensatz zu vor-bewusst bei 
Merleau-Ponty unreflektiert. 
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 dieser Moment, also bevor es losgeht - und wenn es dann losgeht - das is für mich der 
 stärkste Moment, und des is (0.4) des is süchtig machend und es riecht ganz speziell, 
 also - ich kann es riechen - des is ganz komisch“ (M01/38ff.).  
 

Der Befragte versucht hier seine intensive sinnliche Wahrnehmung der Theateratmosphäre als 

Zuschauer zu beschreiben, indem er die Ebene des Geruchssinns anspricht. Der dem Theater 

eigene Geruch (Schminke, Scheinwerfer, kühler Bühnenraum) verbindet sich mit der biogra-

phisch positiven Konnotation von Theater und das Erlebnis der Aufführung wird freudig er-

wartet. Der Erwartungsmoment des „schon“ und „noch nicht“ erzeugt eine Atmosphäre, die 

der Befragte als „süchtig machend“ schildert. Unter dem Blickwinkel der Gesamtbiographie 

kann diese starke Empfindung zumindest ansatzweise erklärt werden. Theater bedeutet für 

den Befragten schon in einer sehr frühen Phase soziale „Heimat“ und Anerkennung. Mittels 

der Sinneswahrnehmungen wird er in diese, von ihm positive erfahrene „Welt“ entführt. 

Es handelt sich bei der erlebten Situation aber, wie auch im folgenden Beispiel, um Theater-

rezeption und damit um eine Sinneserfahrung, die nicht im eigenen Spiel unvermittelt wahr-

genommen wird. 

 „dieses pralle Leben dass da vorgeführt wurde in jedweder Form ob die jetzt getanzt 
 haben, ob die rumgesprungen sind da geht's auch darum dass die ja na au na gradezu 
 orgiastisches Besäufnis da eingebaut haben die haben irgendwie vor diesem Theater, 
 ich weiß nicht ob der Flimm [Regisseur] das einfach ausgenutzt hat war so `n Loch! –
 in der Fußboden, verplattung und da sind die immer wieder rein verschwunden, die 
 Akteure, und sind da immer wieder mit der Leiter wieder rausgeklettert und dieses 
 allein dieses immer wieder in die Erde zu, sich fallen lassen ja diesen Kontakt mit der 
 Erde und dann wieder raus ins Helle in’s Licht kletterten rum über Leitern, unglaub-
 lich, unglaublich also das war - faszinierend für mich zu sehen.“ (M13/355ff.)  
 

Der Befragte erlebt hier in der Aufführung eines Klassikers das erste Mal in intensiver Weise 

die Körperlichkeit und Räumlichkeit von Theater, was ihn fasziniert; allerdings erlebt er dies 

nur sekundär über die Fernsinne („…zu sehen.“) und eben nicht am eigenen Leib. 

 

Indem Theater nicht nur rezeptiv aufgenommen, sondern auch produktiv erarbeitet wird, wer-

den jedoch weitere Sinne direkt angesprochen, im Folgenden beispielsweise der Tastsinn: 

 „und was auch sehr geil war, bei der der R. hat auch zum Beispiel eine Übung ge-
 macht da musste man die Augen zumachen- und dann hat er halt, Anweisungen ge-
 geb’n. am Anfang musst man durch `n Raum laufen und weiß net wenn man jemanden 
 berührt hat dann is ma kurz stehen geblieben, hat nochmal der Berührung 
 nachgespürt und dann, wurde des dann immer intensiver bis ma dann irgendwann 
 also alles mit geschlossenen Augen, und unter Anleitung von dem Regisseur, bis ma 
 dann letzten Endes irgendwann den Partner gefunden hat mit dem ma dann quasi zu 
 zweit was weiß ich keine Ahnung mal des Gesicht abtastet oder mal, einfach die Arme 
 abtastet dann also es geht dann sehr - NAH alles natürlich und kostet sehr viel Über
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 windung, is dann aber - wenn ma sich des dann traut und sich einfach hingibt un-
 glaublich toll hinterher“ (M06/159ff.).  
 
An dieser Stelle schildert der Befragte eine für ihn neue Sinneserfahrung, die erlebbar wird 

durch das Ausblenden des Sehsinns. Der Tastsinn wird intensiver wahrgenommen und führt 

zu einer körperlichen Nähe, die als etwas Ungewohntes und zunächst auch Unangenehmes 

erfahren wird und erst zugelassen werden muss. Er erlebt und benutzt seinen Körper in einer 

neuen und erweiterten Wahrnehmungsfähigkeit, die ihn verunsichert, aber gleichzeitig erfüllt. 

 

(Ästhetische) Räume und die durch sie transportierte Atmosphäre haben für pädagogische 

Prozesse eine besondere Bedeutung, wie z.B. in der Studie von Düttmann (2000) gezeigt 

wird. Allerdings werden auch „Räume“ sehr wenig von den Befragten thematisiert. Die Tren-

nung zwischen Bühnenraum und Zuschauerraum wird zwar immer wieder angesprochen, je-

doch scheint es für die Befragten in der Theaterarbeit eher zweitrangig zu sein wo, in welchen 

Räumen Proben und Aufführungen stattfinden und welche (Spiel-)Räume selbst durch die 

eigene Kreativität entstehen können.125 Erst wenn die Aufmerksamkeit durch den Probenpro-

zess oder ein theoretisches Hintergrundwissen bzw. lange Erfahrung auf solche Elemente ge-

lenkt wird, werden sie bewusst und damit auch in den Interviews thematisiert, wie die Aussa-

ge eines ehemaligen Amateurschauspielers, der die Theaterarbeit mit seinen Schülern be-

schreibt, zeigt: 

 „wir ham `ne Szene geprobt (2.0) und die [Schüler] stellen sich also auf im Raum –
 (1.5) und plötzlich kommt in allen von uns ein Gefühl auf! des so intensiv is dass wir 
 spür’n - was diese andern Figurn empfind’n!! wir spürn das! – das klingt verrückt, 
 aber es is so!! ES IS SO! und ich kann dann - da steht dann die Jenny und sagt (0.5) 
 ich fühl’ mich nich wohl hier - ich will da weg! - ich bin zu nah! und genau des Gefühl 
 hab’ ich in mir drin! und zwar so dass ich richtig Schmerz empfinde! also - und dann 
 sag’ ich - geh mal `n Stück zurück! (0.5) so müsst es jetzt stimm’n. - und sie sagt, ja 
 genau! und das is so `ne - ich weiß nicht was es is is es Massenhypnose oder was is es 
 aber es passiert! und es passiert sehr häufig!“ (M01/608). 
 
Der befragte Lehrer beschreibt hier eine (häufiger erlebte) Art der Gruppendynamik, durch 

die eine enge Verbindung zwischen den Beteiligten hergestellt wird und Positionen im Raum 

als angenehm und der Rolle angemessen und andere als unangenehm empfunden werden.126 

Diese intensive leibliche Wahrnehmung kann er sich selbst nicht erklären, schreibt ihr jedoch, 

                                                 
125 Eine Ausnahme bilden hierbei die Absolventen des Studienganges „Darstellendes Spiel“, die sich theoretisch 
zwar mit der Bedeutung von Räumen auseinandersetzen, jedoch darüber hinaus keine persönlichen Erlebnisse 
schildern. 
126 Diese Äußerung des Befragten erinnert an die Methoden der Systemaufstellung, welche vor allem durch Bert 
Hellinger (Familienaufstellung) Bekanntheit erlangten. 
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wie auch im weiteren Interview deutlich wird, eine starke Kraft in theatralischen Prozessen 

zu.  

 

Das leibliche Erspüren von Atmosphären und energetischen Feldern sind Prozesse, die in der 

Theaterarbeit, aber auch in der Theaterrezeption127, geschehen können, wenn viele Einzel-

komponenten, innere wie äußere, „zusammenstimmen“. Durch eine solche leibliche Erfah-

rung, die auch als ästhetische Erfahrung begriffen werden kann, werden die Teilnehmenden in 

einen Zustand versetzt, „der das bislang Un-erhörte, Un-gesehene, Un-erahnte hören, sehen 

und ahnen lässt.“128 

Allerdings wird deutlich, dass mit einer nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ intensi-

veren Beschäftigung mit Theater (wie sie z.B. die Absolventen des Studienganges Darstellen-

des Spiel vollziehen) diese sinnlich, leiblichen Momente von theatralem Spiel sowohl rezeptiv 

als auch produktiv eher bewusst wahrgenommen werden können und sich damit Wahrneh-

mungen in Erfahrungen wandeln und diese somit m. E. in entscheidendem Maße die Bil-

dungsfunktion von Theater erhöhen können. 

                                                 
127 Vgl. Fischer-Lichte, Erika (2001): Ästhetische Erfahrung. 
128 Zirfas, Jörg (2005): Aisthesis. S. 74. (vgl.: Kapitel I,2) 
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1.7 Das positivste Theatererlebnis und die schönste Rolle 
 
oder „Der Urgrund alles Schönen besteht in einem gewissen Einklang der Gegensätze.“ 

(Thomas von Aquin) 

 

Die Befragten berichten in ihren biographischen Erzählungen oft chronologisch von mehreren 

Theateraufführungen und „Stationen“ ihres Theaterspiels. Meistens heben sie dabei das für sie 

selbst wichtigste Ereignis heraus, in dem sie es ausführlicher als andere Lebensabschnitte be-

schreiben oder explizit erklären, warum dieses Ereignis so „schön“, „toll“ oder „wichtig“ für 

sie ist bzw. war. Bei den wenigen Interviewten, welche solche Höhepunkte nicht äußerten, 

wurde im Nachfrageteil noch einmal darauf hingewiesen und gebeten, sich auf ein oder meh-

rere „schönste“ Aufführungen, Rollen oder Erlebnisse festzulegen und diese zu beschreiben, 

um genauer erkennen zu können, was für die Amateurschauspieler zu einer gelungenen Auf-

führung dazu gehört und wodurch eine „beste“ Rolle beispielsweise definiert wird. Mehrere 

Punkte scheinen hier von Bedeutung: 

Zunächst einmal spielt die Resonanz des Publikums, der Kritiker und der Medien, d.h. die 

Außenwirkung, eine große Rolle in der persönlichen Bewertung des Auftritts und der darges-

tellten Figur. Je größer das Publikum, je größer die Medienpräsenz und positiver die Kritik, je 

zahlreicher die positiven Kommentare von den Spielern wohl gesonnenen Freunden und 

Verwandten, desto bedeutender und geglückter wird der Auftritt und die eigene Verkörperung 

der Rolle bewertet.  

 „wir durften des im Stadttheater aufführen vor sechshundertachtzig Leuten! – mit der 
 Technik und wir ham uns sehr geholfen mit Bühnenbild und Kostümen und Zeugs also 
 auch den Schülern gezeigt dass Theater auch – sich öffnet, nach außen und nichts 
 Internes mehr is, sondern was ganz – wir ham da, die Süddeutsche Zeitung hat über 
 uns geschrieb’n des war völlich unglaublich! des bayerische – des bayerische Fern
 sehn kam da mit fünf Kameras! und, B5 aktuell Radio! hat über uns berichtet `ne vier
 tel Stunde. – völlich absurd! ja. und wie gesagt DES TOLLE AN DIESER ERFAH-
 RUNG IS, ES GEHT! (0.5) es geht alles! - wenn wir das nur machen“ (M01/713ff).  
 

An diesem kurzen Ausschnitt des Interviews mit einem (Theater-)Lehrer wird die Begeiste-

rung deutlich, die von der Außenwirkung des eigenen Gestaltens ausgeht, welche allerdings 

auch die meisten Teilnehmenden in diesem Maße empfinden. Die Verwirklichung einer krea-

tiven Idee an sich schafft Befriedigung, wenn aber diese Befriedigung geteilt werden kann 

und sogar nach außen strahlt, erhält die Erfahrung weitaus mehr Gewicht in der Erinnerung 

und wird bedeutender.  

 „des war zum ersten Mal die große Bühne will ich mal sagen weil des wurde richtich 
 beworben dieses Stück, und, wir hatten jeden Abend achthundert Zuschauer mindes-
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 tens, und des lief über fünfzehn Vorstellungen also es war jeden Abend wieder ein sch 
 ein ah wie soll ich sagen? Enthusiasmus von unsrer Seite aus Richtung Publikum, weil 
 wir `s halt nicht aushielten so viele Leute vor uns zu haben als Laien sozusagen aber 
 es kam dann auch zurück vom Publikum des Publikum hat gemerkt ja die ham voll 
 Spaß dran und insofern hat sich das immer weiter nach oben geschaukelt., bis hin zur 
 letzten Aufführung, des war dann sozusagen der Höhepunkt, mit Feuerwerk., und war 
 einfach `ne sehr schöne Erfahrung“ (M08/103ff).  
 
Der Befragte macht in diesem Zitat die intensive Wechselwirkung Darsteller-Publikum deut-

lich und die sich gegenseitig hoch“geschaukelt(en)“ Emotionen. Als Laie ein Publikum in 

diesem Maße begeistern zu können, stellt für den Erzähler eine überraschende Fähigkeit dar 

und wird damit als äußerst positiv empfundene Erfahrung im Gedächtnis gespeichert.  

Diese „große Bühne“-Erfahrungen, d.h. Aufführungen vor einem zahlenmäßig großen Publi-

kum, welches sich von der Atmosphäre auf der Bühne mitreißen lässt, beziehen sich im Nor-

malfall auf das ganze Ensemble und sind daher Gruppenerfahrungen. Durch den Applaus 

steht das Ensemble mit seiner Leistung dem Publikum als Empfänger gegenüber – wie schon 

in Kapitel IV, 1.5 beschrieben, schweißt dieses gemeinsam erarbeitete Erfolgserlebnis die 

Gruppe zusammen und schafft eine Verbindung, die für den einzelnen unterschiedliche Be-

deutung haben mag.  

 „die vorletzte Aufführung ham wer wirklich ALLEsamt Szenenapplaus bekommen weil 
 wir auch `n sehr dankbares Publikum hatten aber weil wir auch, das ist das Phäno-
 men Theater auch es is ja `n Gruppenphänomen, wir ham uns gegenseitich hochge
 schaukelt. also nicht das wir jetzt alle die Rampensau gespielt hätten aber, wir wa-
 ren wirklich voll drin und dann gab's auch sofort Applaus und das is natürlich `ne 
 tolle Angelegenheit. dafür macht man's dann eigentlich auch ne?“ (M13/461ff). 
 
Auch dieser Laienschauspieler spricht von „hochgeschaukelt(en)“ Emotionen; in diesem Fall 

also auch wieder von positiven Gefühlen, die verhalten, zaghaft geäußert werden und auf Re-

sonanz bei den Mitspielenden stoßen und von diesen aufgenommen werden, so dass ein ge-

meinschaftliches emotionales Erlebnis daraus wird. Die logische Konsequenz für den Inter-

viewten stellt die Übertragung dieser stimmigen „Gruppenemotion“ auf das Publikum dar. 

 

So überwältigend und bedeutsam ein großes anerkennendes Publikum für die Bewertung der 

eigenen Leistung, des persönlichen Erfolges und der Gesamtsituation auch sein mag, so zeigt 

sich in den Erzählungen, dass es andere Erfahrungen sind, die ein persönliches „schönstes 

Theatererlebnis“ ausmachen. Hierbei tritt die Resonanz, der Erfolg einer Aufführung in den 

Hintergrund und die eigene Rollenarbeit im Vorfeld der Aufführung wird bedeutsamer. 

Schon die Zufriedenheit, die gewünschte Rolle wirklich spielen zu dürfen und dann ihre 

bestmögliche Umsetzung ist das Besondere an der „schönen“ Erfahrung.  
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 „dann hab ich natürlich auch mich für die Rolle halt ich will die Rolle spiel’n bitte 
 bitte bitte bitte und wollt die halt unbedingt haben, und hab’ die dann auch gekriegt 
 und - bin, SUPER zufrieden wie ich `s gemacht hab’ einfach, also bin wahnsinnig stolz 
 und versteh’ bis heut noch net warum in der Kriti in der Zeitungskritik des mit keinem 
 Wort erwähnt wurde obwohl’s `ne Hauptrolle is - (lächelnd) aber mei, egal - die hab’ 
 ich halt gespielt und des war mir sauwichtig!“ (M06/448).  
 
In diesem Zitat wird deutlich, wie die Außenwirkung, die Meinung der Kritiker unwichtig 

wird, jedoch der persönliche Erfolg, die gewünschte Rolle zur eigenen Zufriedenheit verkör-

pert zu haben, an Gewicht gewinnt. Das Entscheidende an dieser oben beschriebenen Erfah-

rung für den Schauspieler ist es, eine Herausforderung angenommen zu haben und diese auch 

zu bewältigen. Die Herausforderung stellt sich in dem Moment, in dem etwas Unbekanntes, 

bisher nicht Gemeistertes ansteht, z.B. die Verkörperung eines fremden Charakters.  

 „im nächsten Jahr ham wir den Sommernachtstraum gespielt von Shakespeare - aber 
 mehr so in na, komödiantischen Fassung, was aber sehr toll war - da hab ich dann 
 einen, eine männliche Rolle gespielt - was mir am Anfang nicht so gelegen hat weil, 
 ich des eigentlich nicht wollte - wo ich aber im Nachhinein sagen muss dass des die 
 beste Rolle für des ganze Stück für mich war weil man wirklich einfach - mal so kom-
 plett anders sein konnte es aber nich so wirklich rüberkommen musste als wär’ ich ein 
 Mann!“ (W04/41ff).  
 
Dieses „anders sein“ stellt die Herausforderung dar, die bewältigt werden muss. Die zu spie-

lende Rolle kann zu Beginn nur schwer von der Erzählerin akzeptiert werden („ich des eigent-

lich nicht wollte“). Es zeigt sich in diesem Zitat aber auch, warum es leichter ist, sich einer 

solchen Herausforderung auf der Bühne zu stellen, als etwaige Herausforderungen im tatsäch-

lichen Leben anzunehmen. Die Bühne gewährt ein Probehandeln und einen Schutzraum, in 

dem sich der Amateurschauspieler ausprobieren kann, ohne dass es (das Gespielte) tatsächlich 

so „rüberkommen“ muss, als wäre es „das Andere“. Dieser Schutzraum schafft Vertrauen in 

größere Herausforderungen und in sich selbst, gibt Bestätigung und stellt damit ein Erfolgser-

lebnis dar, das als „schön“ in der Erinnerung verankert bleibt. 

 

Das Spannungsfeld, in dem sich wie oben beschrieben „schöne“ Theatererlebnisse abspielen, 

ist demnach zwischen zwei Polen angeordnet: persönliche Selbstverwirklichung vs. Publi-

kumserfolg. Es scheint dabei der persönlichen Selbstverwirklichung durch und in der Rolle 

und des passenden Ausgestaltens eine tiefere Bedeutung als dem (Gruppen-)Erlebnis des me-

dienwirksamen Erfolges beizukommen.  

 das war ein - ganz ganz großes Projekt das wir damals in den X- Werken in na Fab
 rikhalle aufgeführt haben mit großem Orchester, Big Band, großem Chor, und 
 Schauspiel- und Theatergruppe, dass also wir waren da sogar im Feuilleton damals in 
 der Zeitung des hat, ja des hat sozusagen seine Kreise gezogen und des war sehr –
 genau! also des war wirklich toll.! (0.8) und dann kam noch - ja und ich glaube ich 
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 hab’ eigentlich ich hab’ entdeckt ich hab’ natürlich auch ein bisschen wirklich, ent-
 deckt, dass in mir vielleicht noch mehr steckt als so ein als die Rolle des jungen Mäd-
 chens dass genau am gebrochenen Herzen stirbt“ (W07/147ff).  
 

An dieser Stelle eines Interviews werden die beiden Pole Selbstverwirklichung und äußere 

Anerkennung/Erfolg noch einmal recht deutlich. Natürlich ist es für die Erzählerin sehr wich-

tig, dass sie die Hauptrolle bekommen hat, dass die Aufführung ein großes Publikum anzieht 

und auch in den Medien Beachtung findet, allerdings erst die Entdeckung ihres eigenen Po-

tentials, „dass in mir vielleicht noch mehr steckt“, macht diese Erfolgsgeschichte zu dem 

„schönen“ Erlebnis, als das es dann in der biographischen Erzählung bewertet wird. 

 

Zu fragen bleibt, gemäß der heuristischen Methode, nach der Gemeinsamkeit zwischen per-

sönlicher Selbstverwirklichung und Publikums-Erfolg. Beides bringt für den Schauspieler 

eine Form der Bestätigung seiner Arbeit. Während aber der Publikumserfolg sozusagen die 

Ernte nach der getanen Arbeit darstellt und damit auch einen Schlusspunkt setzt hinter des 

erfolgreich durchgeführte Projekt, eröffnet die Erfahrung der persönlichen Entwicklungsfä-

higkeit neue Möglichkeiten und verweist auf die potentielle Überschreitung der eigenen 

Grenzen („dass in mir vielleicht noch mehr steckt“). 
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1.8 Das negativste Theatererlebnis 
 
oder „Auch aus Steinen, die dir in den Weg gelegt werden, kannst du etwas Schönes 

bauen.“ (Erich Kästner) 

 

Eine Strategie der heuristischen Forschung ist die Bildung von Minima und Maxima (siehe 

Kapitel III, 3.3). Es bietet sich also an, zum besseren Verständnis des Gegenstandes, neben 

dem stark positiv erlebten Theaterereignis auch nach Negativerfahrungen zu fragen. Die meis-

ten der Befragten erwähnen diesen Punkt ohne, dass eine Nachfrage durch den Interviewer 

nötig wäre oder bringen ihre schlechten Erfahrungen in anderem Kontext innerhalb der Erzäh-

lung zur Sprache. 

 

Es zeigen sich bei diesem Thema in den Interviews im Vergleich zum positiven Theatererleb-

nis mehr als zwei Pole, die unterschieden werden können: 

Viele der Befragten schildern, wie man erwarten würde, Situationen, in denen sie den Spiel-

verlauf durch Vergessen des Textes, eine Handlung zum falschen Zeitpunkt oder ein Missge-

schick ungewollt (ungünstig) beeinflussen. Es ist hier weniger die Frage, ob das Publikum 

den „Patzer“ bemerkt und der Schauspieler diese ihm peinliche Situation öffentlich aushalten 

muss, sondern eher das Bewusstsein etwas falsch gemacht zu haben, das die Befragten beun-

ruhigt. Meist thematisieren die Befragten also nicht die (möglichen) Reaktionen des Publi-

kums oder der Schauspielkollegen, sondern ihre eigene Scham, keine perfekte Vorstellung 

abgeliefert zu haben. 

 „da hab ich `ne kleine Szene gespielt als Mönch hatte so `ne Kutte über mit’m konnte 
 nix sehen ne? hatte mein Auftritt, musste dann abgehen und hatte mir mein Abgang 
 auch Gott sei Dank vorher eigentlich markiert auf’m Fußboden nur allerdings mit 
 Kreide. und die war dann weg! - und dann hing ich da fast im Vorhang und, die (nennt 
 Mitschauspielerin) die in wirklich `ne, MEHR als semiprofessionelle Schauspiel is, 
 Spielerin is die hat mich dann raus begleitet sozusagen (lacht) hat die Situation ein
 fach ergriffen hat so den alten tatterigen Mönch dann noch so raus gebracht sonst 
 wär’ ich da womöglich noch die Leiter () - DA WAR ICH KLATSCHNASS! – ge-
 schwitzt also das war NICHT, sehr toll muss ich sagen“ (M13/441ff).  
 

In der geschilderten Situation wird der Spielverlauf für die Zuschauer durch das Missgeschick 

des Schauspielers nicht nennenswert gestört, aber allein die Möglichkeit „was hätte passieren 

können“, beunruhigt den Schauspieler in dieser Situation so, dass er körperlich mit Schweiß-

ausbrüchen reagiert. Die Angst, sich durch einen Patzer vor dem Publikum zu blamieren und 

damit „aus der (schützenden) Rolle zu fallen“, bleibt ihm im Gedächtnis und damit das Ereig-
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nis als eines der Negativsten seiner „Theaterkarriere“ – auch wenn er es im Nachhinein mit 

Humor sieht.  

 

Aber nicht nur eigene Spielerfahrungen werden berichtet, sondern auch intensive Erlebnisse 

der Theaterrezeption unter dem Punkt „Negativstes Theatererlebnis“ thematisiert. So scheint 

es für die Befragten eine sehr negative Erfahrung zu sein, als Zuschauer besuchte Stücke und 

Handlungen der Figuren nicht zu verstehen: 

 „ganz schlecht war auch mal in den Kammerspielen Die Verfolgung und Ermordung 
 des Jean Paul Marat - die saßen fünf die saßen glaub’ ich die ersten dreißich Minuten 
 nur an `nem weißen Tisch alle weiß angezogen vor weißem Hintergrund und ham 
 irgendwelches weißes Glibberzeug gegessen da is kein Wort gefallen! – hab’ echt 
 gedacht ich muss jetzt irgendwann (lächelnd) schreien des war, des war hart! - aber 
 da war ich vielleicht auch noch net reif dafür glaub’ des war noch während der 
 Schulzeit aber des war auch bleibend!“ (M05/373ff). 
 
 „dann ging ich mit’dn Eltern einmal in des Stück Hamlet (1.0) und des hat mich so 
 wenich - beeindruckt interessiert dass ich nur zählte wieviel Tote des in dem Stück 
 gegeb’n hat.“ (M10/12f). „ich hab dann, nach meiner, miserablen kindischen Hamlet
 erfahrung (lächelnd) ich war wahrscheinlich einfach zu jung dazu ich bin a Spätzün-
 der…“ (M10/234ff). 
 
Zentrales Thema ist bei beiden Schilderungen die Bühnenhandlung, die nicht verstanden wird 

und somit Desinteresse hervorruft. Erstaunlich erscheint dabei der Schluss, zu dem beide Er-

zähler kommen, in ihrer Entwicklung und ihrem Theaterverständnis noch nicht „reif dafür“ 

bzw. „einfach zu jung“ gewesen zu sein. Die Ursache für die unverständliche Handlung wird 

also bei sich selbst gesucht und nicht in der Inszenierung des Stückes gesehen. Ein deutliches 

Zeichen dafür, dass gerade Theateraufführungen häufig auch von versierten Theaterbesuchern 

als „Kunst“ (l’art pour l’art) unkritisiert angenommen werden, auch wenn der Verständnis- 

und damit der Unterhaltungswert der Darbietung große Mängel aufweist. Letztlich bleibt für 

den Amateurschauspieler der einzige Schluss, eben das Stück nicht verstanden zu haben, nicht 

etwa, dass es sich eventuell um eine schlechte Inszenierung gehandelt habe.129  

Diese oben geschilderten negativen Rezeptionserfahrungen sind für die Befragten allerdings 

„bleibend“, d.h. sie verankern sich bis heute als starke Erlebnisse in der Erinnerung und sind 

damit bewusst prägend für weitere Erfahrungen in der Zukunft und teilweise sogar für das 

Selbstbild („ich bin a Spätzünder“).  

 

                                                 
129 Kinder haben beispielweise in diesem Punkt noch ein untrügliches Gespür für stimmige, unterhaltende und 
damit qualitativ meist als gut betrachtete Aufführungen, wie andere Studien (Gombert, 2007) zeigen. Ist eine 
Aufführung unverständlich bzw. von den Darstellern schlecht umgesetzt, reagieren die Kinder mit Langeweile 
und Ablehnung. Das Stück ist dann eben „doof“. 
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Bei den geschilderten Negativ-Ereignissen handelt es sich also fast ausschließlich um Situa-

tionen der Selbstkritik, wie aus den bisherigen Beispielen ersichtlich wird. Selbst bei einer 

von außen möglicherweise als „sehr gut“ beurteilten Leistung, können die Personen in ihrer 

Selbstwertung so weit gehen, dass die Erfahrung für sie zu einem negativen Erlebnis wird.  

 „auf jeden Fall war des dann nicht so gewichtig die Rolle war schlussendlich sehr 
 kurz war nicht so richtig gut ausgearbeitet, war nicht so großartig ich bin damit sehr 
 unzufrieden rausgegangen aus diesem Stück mich hat das damals sehr - auch recht 
 belastet obwohl ich sagen muss auch alles in allem ich hab’ trotzdem viel Lob gekriegt 
 aber das hat etwas damit zu tun dass ich halt, bestimmte Dinge, kann und eben da 
 noch heraus gestochen bin in der Schultheatergruppe und damit konnt’ ich mich dann 
 so halbwegs versöhnen aber so für mich selbst hab’ ich’s doch ein bisschen mit mir 
 rumgetragen“ (M07/177ff).  
 
Die Erzählerin bekommt „viel Lob“ für ihre Darstellung, ist aber mit sich selbst unzufrieden, 

da sie die Rolle ihrer Meinung nach besser ausarbeiten hätte können. Das Lob führt sie auf 

ihre ohnehin das übliche Schultheaterniveau übertreffenden schauspielerischen Fähigkeiten 

zurück. Diese Unzufriedenheit mit der eigenen Leistung aber im Bewusstsein, nicht alle mög-

lichen Kräfte eingesetzt zu haben, wird mehrfach auch von anderen Befragten angesprochen 

und in unterschiedlichsten Variationen geschildert. Im Vergleich zu den als äußerst positiv 

erlebten Erfahrungen überwiegt bei den negativen Erfahrungen noch eindeutiger der Pol 

„Selbstverwirklichung“ entgegen der „Anerkennung von außen“. Allerdings wurde auch in 

einem Fall von einer Ablehnung des Befragten durch den Leiter der Schauspielgruppe, also 

von einer Ablehnung durch die Umwelt berichtet. 

 „da kam dann mein erster großer Einbruch (0.3) da wollt ich zur English Dramatic 
 Society und man musste vorsprechen und zwar war Macbeth und ich sollte also einen 
 Macbeth Monolog vorsprechen (0.5) und ich wurde nicht genommen.“(M01/142ff).  
 
An dieser Stelle schildert einer der Befragten tatsächlich eine Situation, in der er als Person 

mit seiner Leistung eine Zurückweisung erfährt, die ihn frustriert und anscheinend sogar eine 

Folge weiterer Enttäuschungen nach sich zieht, in dem er als Anfangspunkt einer Entwick-

lung gesehen wird („mein erster großer Einbruch“). Die Ursache der Enttäuschung liegt hier 

nicht in starker Selbstkritik und dem Unvermögen, den eigenen Ansprüchen gerecht zu wer-

den, wie in den häufigsten Fällen der hier untersuchten Daten beschrieben, sondern in der 

tatsächlichen Ablehnung seiner Leistung. Die Enttäuschung über die Ablehnung entlädt sich 

als Projektion („großen Hass“) auf den Leiter der Schauspielgruppe. 

 

Neben den Patzern, dem langweiligen und frustrierenden Unverständnis einer Bühnenhand-

lung, der Kritik an der eigenen Umsetzung einer Rolle und der Ablehnung durch andere wird 

noch ein fünfter Bereich der negativen Erfahrung von den Befragten erwähnt. Hierbei handelt 
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es sich um psychische Grenzgänge durch das eigene Einfinden in die Rolle. Die Betroffenen 

schildern Situationen, in denen die Rolle ihnen zu nahe kommt und ihre Persönlichkeit in un-

gewollter Weise berührt.  

 „wenn du so `ne Rolle dir erarbeitest suchst du ja immer - in - ja in Bereichen, in 
 psychischen Bereichen von dir, nach Vergleichbarem - also man baut so `ne Rolle ja 
 immer mit sich auf - irgendwie als, als Mittelpunkt und man sucht einfach nach ver-
 gleichbaren Erfahrungen und Emotionen in sich die dann natürlich, nie ausreichen 
 man geht da schon drüber raus und intensiviert, aber trotzdem geht man einfach in 
 Bereiche rein in die man im Alltagsleben nich reingeht außer man hat Krisenerfah
 rungen. klar! wenn man selber irgendwie gezwungen wird dann erfolgt diese Ausein-
 andersetzung schon auch, aber die is dann halt im Normalfall auch krisenhaft. und 
 im Theater grade wenn man so `ne Randfigur spielt so was so `nen psychisch ange-
 knacksten Menschen - da kommt man natürlich schon auch in so Bereiche bei einem 
 selbst psychisch rein wo man sich danach vielleicht denkt na ob ich das jetzt unbedingt 
 noch von mir wissen musste (lacht) war die andre Frage!“ (M02/182ff).  
 
Die Befragte beschreibt hier die Methode einer Schauspieltheorie130, welche die Einfühlung 

des Schauspieler in die zu spielende Figur und die Verbindung der Rolle mit der eigenen Per-

sönlichkeit fordert. Diese Anforderung stellt eine über die Alltagserfahrung hinaus gehende 

Beschäftigung mit dem eigenen Gefühlsleben und der eigenen Identität dar. Ähnliche Erfah-

rungen, so die Befragte, entstehen im Alltag aus Krisenerfahrungen heraus. Die Erzählerin 

beschreibt also Erfahrungen, mit denen sie sich psychisch überfordert fühlt, die sie an Grenz-

bereiche des eigenen Selbst führen und mit denen sie nicht umzugehen weiß, daher erfährt sie 

diese als negativ und lehnt sie ab („ob ich das jetzt unbedingt noch von mir wissen musste“).  

 

Solche konkret geschilderten, (aber nicht immer negativen) Grenzerfahrungen werden auch 

von anderen Interviewten berichtet und sollen in Kapitel IV,3 noch ausführlich dargestellt 

werden. 

                                                 
130 Vgl. Stanislawski, Konstantin S. (1961): Die Arbeit des Schauspielers an sich selbst. 
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1.9 Beziehung und Einstellung zum Publikum 
 
oder „Das Publikum hat ein Recht darauf, nicht angeschmiert zu werden, auch wenn es 

darauf besteht, angeschmiert zu werden.“ (Theodor W. Adorno) 

 

In allen Fällen berichteten die Interviewten von einer sehr positiven und offenen Grundhal-

tung gegenüber dem Publikum. Als Hauptaufgabe und damit auch schönster Erfolg des Ama-

teurschauspielers im Hinblick auf die Außenwirkung wird die gelungene Erzeugung von  

Emotionen bei den Zuschauern durch das Stück gesehen. Der Schauspieler hat dafür zu sor-

gen, dass der Zuschauer in einem Drama ergriffen und gespannt ist und in einer Komödie 

beispielsweise an den richtigen Stellen lacht. Reagieren die Zuschauer in geplanter Weise auf 

das Spiel, stellt sich für die Spieler eine Gesamtharmonie und Verbundenheit mit dem Pub-

likum ein, welche die meisten der Befragten schon einmal erlebt haben und immer wieder, 

fast süchtig danach, von Neuem anstreben.  

 „aber die, die Stimmung vom Publikum is absolut abhängig und grad bei der Komödie 
 merkt man des is absolut abhängich von der Art, wie man den Witz jetzt reisst - und 
 des sin, Nuancen milli - kleine klitzekleine Dinger im Tonfall die verändern oder die 
 dafür entschei die entscheiden ob des Publikum jetzt laut lacht oder mittellaut lacht. 
 und so, is des wie is wie `n Jun Junky irgendwie dabei jetzt den Witz nochmal beson-
 ders gut zu reissen und, des hängt eben alles auch mit diesem, mit diesem flow zu
 sammen den man eben auf der Bühne entwickelt wenn man's mal geschafft hat sich 
 richtig einzufühlen in die ganzen G’schichten“ (M14/276).  
 
Das Publikum zu unterhalten wird als Kunst, die nur durch eine besondere Einfühlung in die 

Rolle entsteht und wenn gelungen, als abhängig machende „Droge“ beschrieben; ein Moment, 

der die erfolgreiche Seite der Kunst abbildet. Die Befragten betonen jedoch auch, dass die 

Schauspieler das Publikum nicht immer „in der Hand“ haben, so dass trotz gutem Spiel die 

gewünschten Reaktionen ausbleiben können, wenn die Erwartungen des Publikums dem Spiel 

der Gruppe nicht entsprechen. 

 „wenn man auch den die Reaktionen von den Zuschauern merkt ne? meine wenn die 
 dann bloß drinsitzen und glotzen oder und `n hearst keine Reaktion und denkst 
 Mensch musst ja was falsch gemacht hab’n - aber wenn se dann merkst dass es geht 
 und dass se mitgehen! ne? is auch nicht immer gleich, `s kommt ganz darauf an ne? in 
 den Kammerspielen da is es manchmal eben so dass, naja gut da sin manchmal, so 
 Zwangsbesucher drin ne von der Verwandtschaft und alles ne also da kann schon sein 
 dass die mal so leicht unter Theaterspielen was anders verstehen“ (M09/381ff).  
 

Unter „Zwangsbesucher(n)“ versteht der Interviewte hier Personen, die zu einer Laienauffüh-

rung kommen, allerdings eine professionelle Aufführung erwarten. Der eigene „Charme“ der 

Amateurgruppe wirkt sich unter solch hohen Ansprüchen dann negativ aus und kann vom 
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Publikum nicht erkannt werden. Anscheinend muss also zwischen Schauspieler und Publikum 

eine Ebene wachsen, die von der Willigkeit, der Einstellung und den Erwartungen beider Par-

teien abhängig zu sein scheint und schwer allein von Seiten des Ensembles beeinflussbar ist.  

 „der richtige Aha Effekt kommt eigentlich dann erst bei den Vorstellungen vor allem 
 wenn Publikum dann da is und man auch die Resonanz dann vom Publikum auch spürt 
 wie kommt's jetzt an kommt's überhaupt an, also davon lebt des Ganze dann auch 
 irgendwie“ (W12/159ff).  
 
Letztlich zeigt sich der Erfolg eines einstudierten Stückes also erst mit der tatsächlichen Auf-

führung vor Publikum und darin, inwieweit Erwartungen und Vorstellungen von Schauspie-

lern und Zuschauern übereinstimmen. Wenn es gelingt, das Publikum zu unterhalten und so-

gar zu begeistern, entsteht dabei eine wechselseitige Beziehung zwischen Schauspieler und 

Publikum, die für beide Seiten sehr bereichernd wirkt und die Aufführung für alle Beteiligten 

zu einem Erlebnis werden lässt. 

 

Natürlich besteht das Publikum einer Amateurtheatergruppe meist nicht aus interessierten 

Theaterkennern, sondern aus Laien, die sich das Stück oft nur wegen der Person anschauen, 

mit der sie familiär oder freundschaftlich verbunden sind. Auch für die Spieler besteht somit 

das Publikum nicht wie bei professionellen Schauspielern aus einer unbekannten Masse, son-

dern ist sehr privat und die jeweiligen Reaktionen sind dementsprechend mit Erwartungen 

aufgeladen. 

 „bei mir is des immer ganz besonders schlimm natürlich wenn ich weiß heut sin Leute 
 da die ich kenn’, oder wenn ich se vielleicht auch vorher, schaust ja dann immer 
 hinterm Vorhang mal kurz durch, bevor es losgeht. oh Mensch da is jetzt jemand da 
 den möchte’ ich eigentlich beeindrucken der hat mich noch net g’sehen vielleicht auf 
 der Bühne oder so, dann is des immer dann bin ich sehr nervös“ (M06/244ff).  
 

Der Interviewte erzählt hier von dem Druck, dem er sich selbst aussetzt, in dem Willen, ihm 

bekannte oder sogar nahe stehende Personen im Publikum von seinem Können zu überzeu-

gen. Die Leistung auf der Bühne ist also eng mit dem privaten Umfeld des Spielers verknüpft 

und damit sein Verhalten auf der Bühne eben doch nicht nur ein Spiel, sondern ein Spiel mit 

konkreten Auswirkungen auf die Anerkennung und den Ruf seiner Person im alltäglichen 

Leben.  

 “dass mal jemand mich angesprochen hat so ei!, waren Sie net die Maus in dem 
 Stück?, oder so war halt Zufall dass da mich jetzt grad jemand getroffen hat aber (0.5) 
 es is halt den Leuten dann hängen geblieben oder auch dann im Jahr drauf, wo dann 
 Leute dann halt hinter die Bühne kamen ach so Sie war’n ja beim letzten Jahr waren 
 Sie die Maus oh da bin ich mal g’spannt was Sie heut abend spielen“ (M06/301ff).  
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Für den Spieler ist es anscheinend also sehr bedeutsam, was das Publikum, hier Personen aus 

seinem Umfeld, über ihn und seine Rolle denken und ob sie ihn als Schauspieler wieder er-

kennen. Dieser Druck, anerkannt zu werden, der sich in der privaten Atmosphäre des Laien-

theaters noch erhöhen kann, ist für manche Spieler recht schwer auszuhalten und wird auch 

negativ bewertet. 

 

Die Nähe des Zuschauers zum einzelnen Darsteller kann umgekehrt aber auch Vorteile für die 

Spieler bieten.  

 „halt bei den Amateurgruppen is es sehr schön, unser Publikum. is halt nich so kri-
 tisch. des heißt im Gegenteil, die sagen immer des is so schön wenn ihr euch mal ver-
 sprecht des macht so Spaß sacht er des is so richtich, da jetzt zu zuhören, ah da hat 
 doch was nicht gestimmt. oder irgendwas ne? oder man sacht plötzlich sacht er ach 
 müss hätt’ des jetzt nich klingeln müssen? weil der weil der (lachend) vergessen hat 
 der für die Geräusche die Klingel zu machen, des sin so Sachen dann ne? und die die 
 Leute die die jetzt uns immer begleiten wir ham also sehr `n treues Stammpublikum 
 eigentlich auch. - die wissen des natürlich die, dies oder, Ältere die früher mal bei der 
 Theatergruppe war’n die wissen natürlich dann schon des eine oder andere das was 
 nich so sein soll wie's is. aber `s die meisten merken des gar nich., ham ma g’sacht da 
 ham ma `n Satz vergessen, oach! is uns gar nich aufgefallen“ (W15/520ff).  
 

Die Erzählerin genießt die Entlastung, welche sie durch das bekannte und befreundete Publi-

kum erhält. Fehler und „Patzer“ mindern nicht die Anerkennung der Darsteller (wie im pro-

fessionellen Theater), sondern sind im Gegenteil eine willkommene Abwechslung und sorgen 

für die Lebendigkeit und damit den Erfolg der Aufführung. Dies ist allerdings von Amateur-

gruppe zu Amateurgruppe verschieden und hängt stark mit dem Anspruch und der Zusam-

mensetzung der Gruppe ab. 

 

Eine wesentliche Bedeutung kommt bei allen Schauspielgruppen im Amateurtheater dem 

Schlussapplaus nach einer Aufführung zu. Er drückt die Anerkennung und das Lob für die 

Darsteller aus und stellt quasi ihre Entlohnung dar, da Laienschauspieler unter normalen Um-

ständen nicht materiell für Leistungen belohnt werden. Die Befragten beschreiben in diesem 

Zusammenhang Gefühle wie Glück und Stolz über ihre gerade eben vollbrachte Leistung. 

Öfters wurde erwähnt, dass es vor allem die Unmittelbarkeit der Anerkennung ist, welche von 

Bedeutung ist. In keiner anderen Disziplin wird man so schnell und unkompliziert gelobt  

(oder herabgewürdigt) wie auf der Bühne.  

 “ich glaub’ des is beim Theater auch einfach der Applaus den man kriegt, dieses 
 Gefühl is einfach unvergleichlich wenn man da steht und weiß die klatschen jetzt nur 
 für einen also die war’n jetzt hier zwei Stund’n gesessen und ham das angekuckt und 
 jetzt - ja jetzt sin se begeistert oder, ne! oder sin zumindest geblieb’n (lacht) zwei 
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 Stund’n, des is einfach toll! - es is is echt, des is `n - so dieses was tun und sofort - 
 gesagt oder zu spüren es is angekommen. das is einfach was man, sonst nich so, also 
 oder was ich sonst nich so kannte auch in meinem Schul- und Unileben is das halt 
 einfach nich so es is `n viel langfristigeres Ding!“ (W02/403ff). 
 
 „ich hab’ halt schon gemerkt dass da dass die sich zusammen was erarbeiten, und 
 dann auch gleich in Form von Applaus halt die Lorbeeren dafür ernten. und ich hab’ 
 mich in andern Bereichen engagiert aber, dort war halt, war’s halt nich so dass ich 
 halt gleich dafür irgendwie belohnt wurde oder so also von mir selbst ich hab’ mich 
 zum Beispiel in `ner, katholischen Jugend engagiert und hab’ dann für Kinder ir-
 gendwelche, Gruppenstunden geleitet und des war natürlich ´ne gute Sache des hat 
 auch voll Spaß gemacht und ich wu ich weiß auch dass ich was, Gutes gemacht hab’ 
 für die Kinder aber - des ham wenige Leute gesagt“ (M08/210ff). 
 

Beide Befragten drücken die besondere Art der Anerkennung aus, die ein Bühnenauftritt mit 

sich bringen kann. Die sofortige „Überprüfung“ der Leistung anhand der Reaktion des Publi-

kums und die recht eindeutige Zustimmung, selten Ablehnung, die unmittelbar auf die Hand-

lung folgt, üben einen großen Reiz aus. Engagement und Leistungen im normalen Alltag un-

terliegen meist einer zeitverzögerten (im ersten Beispiel, universitäre Leistungen), subtileren 

(im zweiten Beispiel, Gruppenstunden für Kinder) und eher ungewissen Art der Belohnung. 

 

Das Publikum erfüllt also für den Amateurschauspieler verschiedene wichtige Rollen. Es ist 

Echo des eigenen Spiels und Dialogpartner zugleich. In der Echo-Funktion spiegelt es die 

eigene Leistung wieder und wird damit zum Gradmesser der Beurteilung des eigenen Kön-

nens. Als Dialogpartner kommt dem Zuschauer eine wichtige Funktion im Gelingen der Auf-

führung zu und er trägt mit seinen Reaktionen wesentlich zur emotionalen Dichte einer Auf-

führung eben auch und gerade für den Schauspieler bei. Letztlich haben damit die Zuschauer 

– sicherlich meist unbewusst – einen großen Anteil am erfolgreichen und für alle Beteiligten 

zufrieden stellenden Ablauf einer Theateraufführung, ganz besonders im Nicht-

professionellen Theaterbereich. 
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1.10 Theaterrezeption 
 
oder „Der Endzweck der Wissenschaft ist Wahrheit. Der Endzweck der Künste hinge-

gen ist Vergnügen.“ (Gotthold Ephraim Lessing) 

 

Grundsätzlich sind bei den Theaterrezeptionserfahrungen der Interviewten zwei unterschiedli-

che Arten zu unterscheiden, die Rezeption von Laien- bzw. Amateurtheateraufführungen und 

der Besuch von professionellen oder zumindest semi-professionellen Stücken beispielsweise 

in der alternativen Theaterszene. 

Bei allen Befragten ist ein geringes Interesse an Laien- bzw. Amateurtheateraufführungen 

zu erkennen, das sich gelegentlich bis zur Ablehnung solcher Aufführungen steigert. Besucht 

werden, wenn überhaupt, solche Aufführungen aus sozialen Gründen. Der Befragte ist mit 

einem oder mehreren Darstellern befreundet, das ganze Ensemble ist mit einem anderen En-

semble verbunden oder es handelt sich um Schüleraufführungen, die sich Lehrer gezwunge-

nermaßen manchmal anschauen müssen.  

 „ich hab’ sieben Stücke gesehen davon waren, wenn ma bös is sechs unter aller Kano
 ne. - was daran hing dass viele, mit ihren Schülern keine Rollenarbeit machen des 
 heißt die Schüler haben einfach des gespielt was die Lehrer ihnen gesagt haben - 
 dann warn’s - zum Teil ganz schreckliche Bühnenbilder - wobei damit könnt ma ja 
 noch leben, und., bei vielen hat die Handlung gefehlt weil sie entweder durch des, 
 abstrakte Darstellen also rausrationalisiert wurde, also vor lauter, wir, schauen auf 
 die ästhetische Wirkung (lächelnd) hat ma den Inhalt vergessen, oder er war nie  vor-
 handen! es, es war so! und die die noch `ne Handlung hatten die ham dann net mit der 
 Rolle gearbeitet. (0.8) also des war wirklich des war, des war ganz ganz mau da  war 
 ma wahnsinnig enttäuscht“ (M05/364ff).  
 
Der Erzähler bringt hier seine Enttäuschung über verschiedene Schultheateraufführungen zum 

Ausdruck, denen es seiner Meinung nach an Qualität mangelte. Defizitäre Rollenarbeit und 

fehlende verstehbare Handlung werden als Grundlage der Kritik angeführt. Die Gründe für 

den seltenen Besuch der Aufführungen aus dem Amateurbereich sind an dieser Stelle also im 

schlechten Niveau zu suchen.  

 

Allerdings können auch ganz andere Gründe wie die Angst, möglicherweise eine bessere als 

die eigene Leistung und damit potentielle Konkurrenz auszumachen, eine Rolle spielen.  

 „also wenn ich in’s Theater geh’ dann geh’ ich in’s Schauspielhaus. und gar nicht in 
 die alternative Theaterszene - VIELLEICHT vielleicht aus Angst dass ich seh’ dass es 
 da schon wieder irgendwie eine gibt die so gut is wie ich. also ja!, könnt’ ich mir 
 vorstellen“ (W07/509ff).  
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Die Interviewte äußert in diesem Zitat ihre Angst, durch den Besuch von anderen Amateur-

gruppen und der damit verbundenen möglichen Entdeckung einer anderen begabten Amateur-

spielerin, ihr eigenes Können zu hinterfragen und ihre Rolle in der eigenen Theatergruppe als 

möglicherweise gefährdet anzusehen. 

Nicht unbedingt die mögliche Konkurrenz, aber doch der Vergleich zwischen der eigenen 

Gruppenleistung und der anderer Amateurgruppen ist ein wichtiger Antrieb zum Besuch sol-

cher Stücke.  

 “von Freunden beziehungsweise befreundeten Schulen – schau’ ich mir eigentlich 
 meistens die Theaterstücke an was natürlich auch so nich Konkurrenzkampf is aber 
 weil man gerne wissen möchte - wie spiel’n die andern in deinem Alter an andern 
 Schulen was machen die? - oder auch unser Lehrer is besser., also des da sieht man 
 schon auch teilweise -da dass da der Lehrer `n ganz anderen Anspruch dahinter hat 
 oder dass des unter `nem ganz andern Gesichtspunkt gemacht wird - und natürlich 
 freilich wenn meine Freunde dabei sin“ (W04/433ff).  
 
In diesem Fall werden Amateurtheateraufführungen gerne besucht, aber nicht aus reinem 

Interesse oder Unterhaltungswert heraus, sondern im Hinblick auf die direkten Vergleichs-

möglichkeiten der eigenen Leistung im Gegensatz zu der anderer. Auch wird zusätzlich der 

soziale Aspekt beim Besuch von Amateurgruppen betont („wenn meine Freunde dabei sin“). 

 

Auch beim Besuch professioneller Theaterstücke ist der soziale Aspekt des Miteinander-

ins-Theater-Gehens ausschlaggebend. Bei den Jüngeren der Befragten scheitern häufige Thea-

terbesuche in erster Linie am Umfeld. Die wenigsten gleichaltrigen Freunde interessieren sich 

für das Theater, in dem langweilige „hohe Kunst“ vermutet wird; der gemeinsame unterhal-

tende Besuch eines Kinofilms ist wesentlich populärer, was sicherlich auch, wie von einigen 

Interviewten angesprochen, mit dem höheren Preis einer guten Theaterkarte im Vergleich zu 

einer Kinokarte131 zu tun hat. 

 “ich geh’ eigentlich so gut wie überhaupt nicht dass ich sag’ ich geh’ für mich allein 
 jetzt so! ich geh’ allein jetzt so in’s Theater schau mir des jetzt mal an., es is dann 
 eigentlich eher so, dass ich zu mit irgendwelchen Freunden oder was weiß ich über `n 
 Stück rede oder in der Zeitung g’lesen hab’ und dann sag Mensch! ei! da könnt’ ma
 doch mal rein gehen des könnt’ ma uns doch mal anschauen wie die des jetzt so ma-
 chen und so, und dann sind’s meistens Leute eben aus diesem Theaterumfeld mit de-
 nen ich da rein geh’ und dann quasi dann au fast scho analytisch teilweise“ 
 (M06/572ff).  
 
Der Befragte schildert hier die soziale Komponente des Theaterbesuchs („meistens Leute aus 

diesem Theaterumfeld“), welche ihm die Theaterbesuche erleichtern, aber betont auch den 

Vorbild- oder Ideencharakter, den diese Aufführungen den Selbst-Spielenden bietet. Es geht 

                                                 
131 Zumindest in Bayern ist ein Kinobesuch immer günstiger als ein Theaterbesuch. 
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den zuschauenden Amateurspielern natürlich nicht um einen Leistungsvergleich ihres Kön-

nens mit dem professioneller Schauspieler wie es beim Amateurtheater der Fall ist, aber um 

einen fachkundigen Blick auf das Ergebnis eines Probenprozesses, durch das sie sich Anre-

gungen und Ideen für die eigene Beschäftigung mit dramatischen Stücken holen können. Dies 

meint der Befragte, wenn er von einem fast „analytisch[en]“ Blick auf die Aufführung spricht 

und direkter indem er sehen will „wie die [professionellen Theaterleute] des jetzt so machen 

und so“. Trotz dieser Analyse, die viele Amateurschauspieler beim Besuch von professionel-

lem Theater meist zu eigenem Bedauern nicht „abschalten“ können, versuchen sie sich das 

unkritische Erleben einer Aufführung zu bewahren und wissen recht genau zu formulieren, 

wann ihnen eine Aufführung gefallen hat oder wie eine qualitativ hochwertige Aufführung 

beschaffen sein sollte. 

 „ich kuck auch gern Theater an immer noch des is also is einfach - ja es is is `ne 
 andre Welt - es is `ne Geschichte ich mag Geschichten ich les’ auch gern, ich kuck’ 
 auch gern Filme. und im Theater hat man halt immer noch diesen - diesen Live - 
 Effekt den man ja sonst nie hat! des is schon toll“ (W02/433ff). 
 
 „wenn ich in’s Theater geh, [das] ja auch immer sowas haben sollte von, ich geh’ da 
 raus und nehm’ was mit, oder ich habe mich in einer der Personen wieder erkannt 
 oder, jetzt verstehe ich jemand anderen besser weil ich ein Stück gesehen habe wo es 
 einen Charakter gab der dem und dem ähnlich war. - also dass man irgendwo hingeht, 
 und aus dem Ganzen was rauszieht. sowohl als Schauspieler als aber auch als Besu-
 cher - und des wie `n Film is, in dem man rein geht, und da is `ne Geschichte, und 
 ma lässt sich auf die Geschichte ein.“ (W04/285ff). 
 
In den obigen Zitaten werden zwei Punkte betont. Einerseits das Erleben des Stückes als 

„andre Welt“, als Unterhaltung, welche nur in diesem einen Moment existiert und nicht rep-

roduzierbar ist, und andererseits der Gedankenprozess, den optimalerweise eine Inszenierung 

im Zuschauer anregen soll, der dann im Zuschauer etwas anstößt oder sogar verändert und 

somit zu einer bleibenden Erinnerung beiträgt. Dieser Gedankenprozess, der dem konkreten 

Erleben folgt, ist nicht zu verwechseln, ja das genaue Gegenteil der zuvor schon erwähnten 

Analyse einer Theateraufführung. Die theaterwissenschaftliche Aufführungsanalyse ist zu-

nächst ein sehr rationaler Vorgang, der gerade für unerfahrene Laienschauspieler wichtig sein 

kann, aber nichts mit dem Erleben der Atmosphäre und sinnlich vermittelten „Botschaft“ des 

Stückes, dem „ma lässt sich auf die Geschichte ein“, gemein hat. Die rationale Analyse und 

das sinnlich, ästhetische Erleben eines Stückes schließen sich grundsätzlich sicher nicht aus, 

sondern das Wissen um die Bedeutung von Zeichen ist gerade Voraussetzung für ein be-

stimmtes ästhetisches Erlebnis. Von den in dieser Studie Befragten wird allerdings das zeit-

gleiche Vorhandensein beider Herangehensweisen, der analytischen und der sinnlich-

emotionalen, an das Stück als äußerst schwierig umzusetzen eingeschätzt. D.h. konkret, mit 
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dem analytischen Wissen um und dem Interesse an Aufführungshintergründen und Interpreta-

tionen kann das sinnliche Erleben für den Laienschauspieler leicht an Intensität und damit an 

Unterhaltungswert verlieren.132  

 

Die Gründe für den durchaus positiv bewerteten Besuch von professionellen Theaterinszenie-

rungen, jedoch die seltene praktische Umsetzung, d.h. der seltene tatsächliche Theaterbesuch, 

sind also durchaus vielschichtig. Allerdings besteht für die meisten der hier Befragten keine 

Diskussion darüber, dass auch Theaterrezeption für die Arbeit eines Amateurschauspielers 

einen wichtigen Bestandteil und eine Bereicherung darstellt, wie es folgender Erzähler auf 

den Punkt bringt: 

 „da würd’ ich sagen also wenn einer hier beim Seniorentheater spielt und geht sonst 
 nicht in’s Theater des is `n Banause. ne? also entweder will er nur - also - ich muss 
 doch gucken was die andern machen, was die Profis machen ne?, nur und dann viel
 leicht - aber überhaupt damit man - man - ich glaub’ dann bekommt man auch mehr - 
 Lust sich etwas anzuschauen, wenn ma selber da auch was gemacht hat.“ 
 (M09/672ff). 
 

Es kann also, wie der Befragte ausdrücken möchte, auch das eigene Spiel erst dazu ermuntern 

und dazu beitragen, sich die Inszenierungen anderer einmal genauer oder überhaupt anzuse-

hen. Es wird damit der „umgekehrte“ Weg geschildert; nicht wie üblich gelangt der Schau-

spieler über die Theaterrezeption zum eigenen Spiel, sondern durch das eigene Spiel erst zu 

einer (intensiveren) Theaterrezeption. 

                                                 
132 Genau diese Problematik der Wahrnehmung einer Aufführung als nicht zu wiederholendes Live-Ereignis 
spricht Erika Fischer-Lichte in ihrer Untersuchung „Ästhetische Erfahrung“ (2001) an: „Während sich die erste 
Ebene der Wahrnehmung auf das Semiotische der Aufführung beziehen läßt, weist die zweite Affinitäten zum 
Performativen auf. Die erste Ebene berücksichtigt das Performative nur soweit, wie dieses sich in Begriffe fassen 
und semiotisieren läßt.“ (S. 235). Auch die damit verbundenen Wahrnehmungen einer Aufführung wie Atmos-
phäre oder von den Schauspielern ausgehenden Energien ordnet sie der spezifisch performativen Ebene einer 
Aufführung zu und macht deutlich, dass die subjektive Wahrnehmung der Rezipienten gerade in diesen Berei-
chen noch ungenügend erforscht ist. 



IV. Darstellung der Ergebnisse 

 

 108

1.11 Regieerfahrungen133  

 
oder „Grundlage jeder wahren Verantwortung und damit der höchsten Form von Men-

schenwürde bleibt es, sich darüber klar zu werden, was das, was man tut, wirklich be-

deutet.“ (Max Steenbeck) 

 

Nicht alle der in der vorliegenden Studie Interviewten haben Erfahrungen mit persönlicher 

Regieführung gemacht, für viele stellt diese Form der Erfahrung gerade im Gegensatz zum 

eigenen Spiel aber einen wesentlichen Aspekt ihrer Erzählung dar und sollte daher in diesem 

Überblickskapitel nicht unerwähnt bleiben. Regieerfahrungen unterscheiden sich von schaus-

pielerischen Erfahrungen in hohem Maße, sind aber im selben sozialen Kontext und im glei-

chen ästhetischen Raum verankert. Durch die analytische Betrachtung der Rolle des Regis-

seurs einer Amateurgruppe kann die Rolle des Amateurschauspielers noch einmal näher be-

leuchtet und abgegrenzt werden. Dieser Themenpunkt wurde, wie auch alle übrigen hier be-

schriebenen134, in den Interviews und dem Nachfrageteil nicht vorher angelegt, da er aber von 

vielen der Befragten wie selbstverständlich erwähnt wurde, (es wurde ja sehr allgemein in der 

Eingangssequenz nach Theatererfahrungen gefragt), fokussierte sich das Interesse im For-

schungsprozess u.a. auf diesen Themenbereich. 

 

Im Normalfall kommen die untersuchten Personen oft über pädagogische Institutionen zu-

nächst mit Amateurschauspiel in Kontakt, wie in den ersten Themenbereichen zu Anfang die-

ses Kapitels beschrieben. Erst nach einer gewissen Zeit des eigenen Spiels übernehmen sie 

Regie bei einem Stück. Erstaunlich oft wird berichtet, dass sich die Befragten nicht aus eige-

ner Initiative für die Regiearbeit bewerben, sondern von äußeren Umständen oder anderen 

Personen aus der Gruppe dazu gedrängt werden. Bei den Befragten des Studienganges „Dar-

stellendes Spiel“ ist die Regiearbeit selbstverständlich Teil der Ausbildung, oft aber nicht die 

erste Regieerfahrung, welche die zukünftigen Theaterpädagogen machen. 

 

                                                 
133 Im Schüler-, Laien- und Amateurtheaterbereich spricht man normalerweise von dem „Spielleiter“. Der Be-
griff soll die aktive Mitwirkung der Schauspieler am Entstehungsprozess des Stückes betonen, wohingegen der 
Begriff „Regisseur“ hauptsächlich im professionellen Theater verwendet wird und die Dominanz des Regisseurs, 
als eigenständige Profession, bei der Gestaltung des Stückes betont. An dieser Stelle wird nun aber dennoch der 
Begriff „Regieerfahrungen“ für die Aussagen Befragter verwendet, welche in ihrer bisherigen Spielzeit auch 
Spielleiterpositionen innehatten. Der Begriff wurde hier nicht vom Verfasser der Arbeit gewählt, sondern ist als 
Zitat der Befragten, die selbst von sich als „Regisseur“ oder z.B. von „Regie führen“ sprechen, zu betrachten. 
134 Bis auf den Themenpunkt „Entwicklung“, der im exmanenten Frageteil auch ohne Erwähnung durch den 
Befragten vom Forscher thematisiert wurde. 
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Im Folgenden schildert eine Befragte wie sie schon in der Grundschule aus Mangel an einer 

bestehenden Theatergruppe eine Weihnachtsgeschichte schreibt, Rollen verteilt und Regie 

führt. 

 „und des also des hat mir wahnsinnich Spaß gemacht und in der vierten Klasse, war 
 des dann auch nochmal so da hab’ ich, dann eben auch nochmal unbedingt halt `ne 
 Aufführung machen wollen, und hab’ (1.0) ja des also von der Klasse kam der 
 Wunsch irgendwie `n Umweltstück zu machen eigentlich wollt’ ich was über, 
 Freundschaftsmärchen machen aber die wollt’n `n Umweltstück und dann hab’ ich 
 eben `n Umweltstück geschrieben also `s is ganz ganz ganz katastrophalich ich hab’s 
 noch weil’s Realitätswert hat (lächelnd) aber, `s eben in Reimform in ganz 
 schlechten Reimen mit `ner ganz wahnsinnich platten Geschichte aber des ham wer 
 dann eben auch, als Abschied von der Schule eben aufgeführt - und da war ich dann 
 auch so des erste, und einzige Mal in meim Leben war ich da in diesen beiden Insze-
 nierungen auch Regiesseuse und `s war, fürchterlich schwierich weil ich meine Rol-
 len,verteilung nach, Aussehen gemacht hab’ dann hab ich immer dem schönsten Mäd-
 chen die Hauptrolle gegeben (lacht) dann war’n alle andern beleidigt und so - aber, 
 genau! und mitgespielt hab’ ich auch.“ (W11/28ff). 
 

Aus dieser Grundschulkarriere wird die Lust an der eigenen Kreativität, aber auch zugleich 

die Überforderung der Erzählerin in der Regiesituation, in die sie gedrängt wird, weil ein 

Angebot von Pädagogenseite fehlt, deutlich. Die Regie über eine Inszenierung zu führen oder 

wie im zitierten Fall sogar das Drehbuch für ein Stück zu schreiben wird oft als sehr reizvoll 

und herausfordernd beschrieben, allerdings werden die Schattenseiten dieser Erfahrung meist 

sofort hinzugefügt. Die selbst ernannten bzw. genötigten Regisseure haben keinerlei Unters-

tützung und Anleitung, sind selbst oft noch nicht sehr lange in der Theaterarbeit und es fällt 

ihnen daher verständlicherweise schwer, konkrete Anweisungen zu geben oder strukturiert zu 

arbeiten. Das Ergebnis entspricht dann oft nicht den eigenen Vorstellungen („`s is ganz ganz 

katastrophalich“), der Spielleiter muss mit Kritik von Seiten der Schauspieler und später meist 

auch von Seiten des Publikums zu recht kommen.  

 „ich auf Grund meiner, noch nicht vorhandenen Erfahrung als Spielleiter, war halt 
 teilweise ziemlich überfordert (lacht verlegen) glücklicherweise hatt’ ich da dann auch 
 einige Leute die mir weitergeholfen ham, auch, in meiner Gruppe, bloß die ham mich 
 dann auch manchmal wissen lassen wenn ich was nich so gut gemacht hab’ und auch 
 scho als Schauspieler - kricht man halt auch manchmal mit Kritik - wird ma konfron-
 tiert aber - das, hatte ich bis jetzt noch nicht in diesem Ausmaße wie bei, bei diesem, 
 Stück das ich selbst dann geleitet habe“ (M08/363ff).  
 
Diese hohen Ansprüche und die Verantwortung, welche der Spielleiter tragen muss, führen 

bei den meist noch unerfahrenen Amateurschauspielern zur fachlichen und psychischen Über-

forderung und häufig zur zumindest vorläufigen Abwendung von der Übernahme weiterer 

Regieprojekte. 
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Die Erfahrung selbst, ohne Beachtung der äußeren Umstände, wird ambivalent beurteilt. Ei-

nerseits wird der ungewohnte Blickwinkel des Regisseurs auf das Ganze als Kreativitätszu-

wachs gesehen und die Möglichkeit, Ideen zu einem Stück direkt einbringen und umsetzen zu 

können wird als große Chance begriffen; andererseits vermissen die Spielleiter die gewohnte 

Konzentration auf sich selbst, die geringere Selbstbezogenheit auf die eigene Person und 

Rolle. Die Ich-Bezogenheit in der Rolle des Schauspielers ist verständlicherweise viel ausgep-

rägter als in der Aufgabe des Spielleiters. 

 „als Regisseur an sich hat man ja die komplette Verantwortung, und, des mag einer
 seits von Vorteil sein - aber andererseits kann man sich als Schauspieler auch schön 
 zurücklehnen. als Schauspieler, arbeitet man an seiner Rolle, und des war’s dann 
 auch natürlich Text auswendich lernen und, und zu den Proben hingehen, aber des is 
 im Nachhinein betrachtet (lächelnd) recht entspannend“ (M08/355ff).  
 

Diese „recht entspannend[e]“ und entlastende Rolle als Schauspieler verliert aber bei den Re-

gieinteressierten mit zunehmender Erfahrung an Reiz und das eigene Vertrauen in die Heraus-

forderung einer Regiearbeit wächst. 

 

Es ist hier interessant zu sehen, dass mit vermehrtem Wissen um Regieführung, also mit einer 

Ausbildung sowie mit zunehmender Erfahrung an Spielleitereinsätzen das Projekt „Regie“ 

gegenüber der Rolle als „Schauspieler“ zumindest für die hier befragten Personen an Attrakti-

vität deutlich gewinnt. Je sicherer sich die (ehemaligen) Schauspieler in ihrer Regiearbeit 

werden, desto weniger reizt sie anscheinend das eigene Spiel. 

 „aber das is ja was was man nich [mehr] will dieses Schminken, diese Hetze und diese 
 schweißigen Hände und kann ich meinen Text und wird des gut gehn und dann auch, 
 gelingen wenn irgendwelche Dinge nicht das is zwar was sehr Emotionales was sehr 
 Aufregendes! aber sehr ICH! (M01/581ff).  
 

Der Befragte versucht zu erklären, was für ihn der Unterschied zwischen dem eigenen Spiel, 

der Präsenz auf der Bühne und der eigenen Regiearbeit ausmacht und warum die Rolle des 

Schauspielers ihn nicht mehr ausfüllt. Die Aufregung und das Lampenfieber vor einer Auf-

führung hat er zur Genüge erfahren können und verbindet dies auch mit einer starken Ich-

Bezogenheit. Der Schauspieler ist sich selbst der Wichtigste. Als Regisseur aber trägt man 

Verantwortung für das Ganze und arbeitet zunächst einmal für das Stück und die Darsteller, 

ohne selbst im Rampenlicht zu stehen.  

 

Auf diese durchaus bemerkenswerte Entwicklung vom Amateurschauspieler zum Regisseur 

bzw. Spielleiter wird im Kapitel IV, 3.3.1 noch näher eingegangen werden.  
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1.12 Entwicklung  
 
oder „Das wichtigste Resultat aller Bildung ist die Selbsterkenntnis.“ (Ernst von Feuch-

tersleben) 

 

Ein besonderer Forschungsfokus lag schon zu Beginn der Studie, bei der Datenerhebung auf 

dem pädagogisch-psychologischen Aspekt der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und 

der Einschätzung jener durch den Interviewten. Daher wurde im exmanenten Frageteil des 

narrativen Interviews nach der persönlichen Einschätzung der eigenen Entwicklung mit dem 

Theater gefragt.135 

 

Alle Befragten – mit einer Ausnahme – äußern sich bezüglich ihrer Entwicklungsfähigkeit 

durch das Theater positiv, allerdings werden natürlich unter „Entwicklung“ im Einzelnen ver-

schiedene Aspekte erwähnt und erläutert. Vor allem die Absolventen des Studienganges 

„Darstellendes Spiel“ betonen den Aspekt „Entwicklung“, in diesem Fall vom Schauspieler 

zum Regisseur, welche sich aber oft über einen längeren Zeitraum und phasenweise voll-

zieht. 

 „also dieser Drang nach Öffentlichkeit der da in der Zehnten noch war, da auf die 
 Bühne zu stehen, auf der Bühne zu stehen und dann, applaudieren die Leute und ku-
 cken mich an und du kommst in der Zeitung und, also das is ja was sehr Selbstdar-
 stellerisches - des hat sich glaub’ ich ziemlich gewandelt. und jetzt, das glaub’ ich zu 
 diesem Pendant zu diesem Kucken auf die Bühne jetzt als Spielleiter ist der schönste 
 Moment, das hat mich kürzlich jemand gefragt wenn du hinter der Bühne stehst - und 
 die Kinder verbeugen sich und des Stück is gelaufen. nicht das auf der Bühne 
 stehn!“(M01/803ff).  
 
Hier wird der Wandel der eigenen Rolle in einem Aufführungsprozess dargestellt und die 

Gründe für diesen bewussten Rollenwechsel aufgezeigt. Das Selbstdarstellerische „auf der 

Bühne stehen“ und der direkte persönliche Erfolg werden ersetzt durch die Spielleitung und 

Verantwortung im Hintergrund. Der Befragte selbst sieht diesen Wandel als einen charakterli-

chen Schritt von der bloßen Selbstdarstellung und Egozentrik hin zu mehr Verantwortung und 

Gemeinschaftssinn. 

 

Einer der Interviewten kann allerdings auf die Frage nach persönlicher Entwicklung keinerlei 

Entwicklung durch das Theaterspiel bei sich selbst erkennen. 

                                                 
135 „Bist Du/sind Sie der Ansicht, dass Du dich/Sie sich mit dem Theater persönlich weiterentwickelt hast/haben 
und wenn ja, inwiefern?“ 
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 „ich stell’ für mich fest dass ich natürlich, bevorzugt die Rollen mir raus such - mit 
 denen ich was anfangen kann, weil es, weil irgendwas davon, weil ich irgendwas 
 davon in mir wieder erkenn’., ganz klar!, fällt mir natürlich entsprechend leicht 
 […]von daher würd’ ich sagen `ne `ne monströse Entwicklung is da nich zu erkennen 
 sondern ich denk’ ich spiel wenn ich mich so vage an diese älteren Sachen erinnere, 
 spiel’ ich die Sachen, in gewisser Weise schon - ähnlich - also nich gleich ich hab’ net 
 ich stell’ schon verschiedene Charaktere dar, auch überzeugend dar würd’ ich jetzt 
 mal, spontan sagen, aber es is so dass ich mir eben Charaktere raussuch’, die mir in 
 gewisser Weise entgegen kommen.“ (M05/251ff).  
 

Der Erzähler sieht hier keine Entwicklung in der Ausgestaltung seiner Rollen. Er ist der An-

sicht, immer nur solche Rollen zu übernehmen, die er auch in gewohnter Weise umsetzen 

kann und in denen er auch einen Teil seines eigenen Charakters wieder erkennen kann und es 

ihm somit leicht fällt, diese umzusetzen. Die Herausforderung, einen anders strukturierten 

Charakter darzustellen, reizt ihn nicht. 

 

Alle übrigen Teilnehmer der Studie erwähnen Aspekte der eigenen Entwicklung gerade in der 

Übernahme von Rollen, welche, zumindest auf den ersten Blick, zum Selbstbild sehr ver-

schieden angelegt sind.  

 „wenn ich immer so - so einen guten, einen guten Menschen spiele sacht se [die Re
 gisseurin,] Mensch - spiel halt nicht immer den Drebifeixel! du der passt jetzt nicht 
 mach was anders ne!, aber inzwischen, beim Bobow [andere Rolle] is mer’s scho 
 gelungen ne?, […] ja ja und das ging dann  auch ne? und dann, das FREUT ein dann 
 auch! `ne dass ma das kann `ne mal so was  ganz anderes machen […] (1.5) `s is ja 
 eigentlich so da die Menschen sind ja nicht- im Menschen steckt ja eigentlich so viel!“ 
 (M09/477ff).  
 
Der Befragte versucht hier zu beschreiben, dass es ihm zunehmend gelingt, auch ihm persön-

lich eher fremde Charaktere darzustellen („mal so was ganz anderes zu machen“) und die 

Freude, die er dabei empfindet, wenn dieser Versuch unter Anleitung der Regisseurin gelingt. 

Verallgemeinernd gelangt er zu der Aussage, dass im Menschen viele Fähigkeiten liegen, die 

erst entdeckt werden müssen. 

 

Andere Teilnehmer der Studie berichten von schauspielerischen Grundkenntnissen, die mit 

der Zeit angeeignet werden und das Spiel erheblich erleichtern. 

 „auf der Bühne selber - is halt dann, `n bisschen mehr dazugekommen, dass man halt 
 auch diese ganzen Theatertricks (lächelnd) halt dieses ganze, `n bisschen Professio-
 nellere und so was lernt also wie man sich dann wirklich vorher aufwärmt und was 
 diese ganzen Anfangsspiele und, Übungen dazugekommen sind und, auch diese, dieser 
 Kleinkram diese, Gags also wie dass man eben, bei der - beim letzten, bei der letzten 
 Aufführung dann immer irgendwie was verändert um die andern aus’m Konzept zu 
 bringen und so was“ (W11/207ff). 
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In diesem Beispiel handelt es sich direkt um Aneignung des schauspielerischen Wissens und 

Könnens. Die Rollenfindung, das Verhalten auf der Bühne, das Zusammenspiel mit den übri-

gen Teilnehmern und der Umgang mit Theatereigenarten muss gelernt und umgesetzt werden. 

Im Normalfall wird dieses Wissen zunehmend in Proben und Aufführungen praktizierbar und 

für den Amateurspieler dieser „Fortschritt“ seines Könnens damit selbst auch bewusst wahr-

nehmbar. 

 

Ein positiver Nebeneffekt dieser Theaterarbeit stellt sich bei vielen Spielern nach einer gewis-

sen Zeit der Zugehörigkeit zu einer Schauspielgruppe ein. Sie beschreiben den Zuwachs an 

Mut und Selbstbewusstsein vor (Theater-)Publikum oder einer öffentlichen Menge von Per-

sonen zu sprechen. Für die meisten stellt dieser Aspekt einen wesentlichen Erfolg ihrer Thea-

terarbeit auch für den Alltag dar.  

 „also ich bin - offener geworden, ich geh’ mehr aus mir heraus auch im Umgang mit 
 andern Menschen also des hat mir, selbst für meine persönliche Entwicklung für mein 
 Selbstbewusstsein hat mir des sehr sehr viel gebracht des Theaterspielen.“ 
 (W12/494ff). 
 
 „es macht mehr Mut, in der Gruppe!, also ich merk’ das ganz deutlich dass ich wenn 
 ich jetzt in so `ner Gruppe zusammen bin, egal was das is nur irgend `n Seminar, ich 
 hab’ da überhaupt keine Ängste mehr mich da zu präsentieren zu produzieren, hat ich 
 vorher auch nicht des das is wahrscheinlich so `n bisschen das rheinische Erbe das 
 wir sind ja immer plappern gerne und sind gerne in der Gruppe zusammen. aber `s is 
 nochmal so, dass ich da noch `n bisschen mehr Selbstbewusstsein bekommen habe“ 
 (M13/709ff). 
 
Selbst der oben schon zitierte Befragte M05, der jede psychische Entwicklung durch Rollen-

arbeit bei sich persönlich verneint, erwähnt an anderer Stelle im Interview seine Zunahme an 

Selbstvertrauen bei öffentlichen Auftritten.  

 „ich hab des dann auch g’merkt bei den letzten Aufführungen, vor der Aufführung ich 
 hab `nen Puls von sechzich. also da die Aufregung is wirklich mittlerweile, gegen 
 null!, ma steht einfach, über den Dingen., und des is einfach `ne gewisse Routine die 
 dann einkehrt wenn’s darum geht vor Leuten irgendwas - eben zu präsentieren - des 
 lässt einen dann auch in andern Situationen also muss ja jetzt net Theater sein aber 
 wenn man irgend `ne andere Aufgabe vor Leuten präsentieren muss - oder, bewerk-
 stelligen muss, dann gibt des auch `ne Sicherheit ma hat’s geschafft vor a paar hun-
 dert Leuten, irgendwelche Sätze, noch, zu wissen“ (521ff). 
 

Die interessantesten Punkte, welche unter dem Aspekt „Entwicklung“ thematisiert werden, 

stellen sicherlich den Wandel von Selbstbildern und den Anstoß zur Entwicklung der ei-

genen Persönlichkeit dar, welche manche Befragte dem Theaterspiel zuschreiben. 

 „ich kann’s mal so ausdrücken früher war ich eher der Kopfmensch, jetzt bin ich eher 
 der Gefühlsmensch. und des hat ganz klar mit’m Theater zu tun, weil ich, früher mich 
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 halt nich mit meinen Gefühlen beschäftigt hatte und des is so langsam mit der Thea-
 terarbeit gekommen weil ich mich in andere Rollen einfühlen musste. genau! und 
 dann hab ich, ich weiß nich ich hab’s mir nie bewusst gemacht aber im Nachhinein 
 seh’ ich des halt so. weil ich halt, mich halt wirklich in andere Leute hinein versetzt 
 hab’ und auch beobachte. ich beobachte sehr viel wie verhalten sich gewisse Leute in 
 gewissen Situationen - und früher hatte ich mehr Angst vor Gefühlen und seit dem ich 
 die auf der Bühne halt auch ausleben darf kommen sie auch im Privaten immer mehr 
 an mich ran und des is eigentlich, (lacht) ganz nett und Leute die mich von früher 
 kennen, die sind dann auch öfter erstaunt!, wie ich jetzt (lacht) so drauf bin ja und ja 
 des is eigentlich `ne positive Entwicklung, seh’ ich selbst so.“ (M08/518ff).  
 
In diesem Zitat verdeutlicht der Befragte seine vom ihm durchaus positiv registrierte Persön-

lichkeitsentwicklung vom Kopf- zum Gefühlsmenschen und versucht sich auch zu erklären, 

woher diese Entwicklung rührt und was genau an der Theaterarbeit ihm dabei geholfen hat. 

Das Hineinfühlen in eine Rolle, das Darstellen von Gefühlen hat ihn auch in seinem privaten 

Leben seinen Empfindungen näher gebracht.  

Dass aber auch umgekehrt das private Erleben und die natürliche Entwicklung der eigenen 

Persönlichkeit das Spiel auf der Bühne beeinflussen, sich also das alltägliche Erleben und das 

Erleben auf der Bühne wechselseitig bedingen und im besten Falle voneinander profitieren, 

wird in folgendem Zitat deutlich: 

 „ich weiß nicht ob ich vom, also ob ich vom tatsächlich Schauspielerischen gereift 
 bin, ich würde eher sagen, nein - weil ich auch weil ich eigentlich denken würde  dar-
 über bräuchte man auch tatsächlich Unterricht oder Training um darin so zu reifen 
 aber ich glaube dass ich so - na vielleicht aufgrund der Reifung meiner eigenen Per-
 son, immer mehr Facetten erkenne von denen ich früher gesagt hätte, das passt nicht 
 zu mir., so was kann ich nicht spielen“ (W07/417ff). 
 
In ihren schauspielerischen Fähigkeiten sieht sie aufgrund mangelnder Übung keinen bedeu-

tenden Fortschritt. Die Befragte sieht sich nun, einige Jahre älter, allerdings in der Lage auch 

Rollen anzunehmen, von denen sie früher geglaubt hätte, dass sie diese nicht spielen könne. 

Über die Beschäftigung mit Theater hat sie Facetten ihrer selbst erkannt, die sie nun wiede-

rum dazu befähigen, neue Herausforderungen auf der Bühne anzunehmen.  

Gerade die beiden letzten Zitate lassen die enge Verbindung von Bühnen- und Privatperson 

deutlich werden und zeigen somit die persönlichen Entfaltungs- und Entwicklungsmöglich-

keiten durch das Theaterspiel. Dass diese Entwicklungspotenziale aus den verschiedensten 

Gründen nicht immer ausgeschöpft werden und natürlich individuell höchst unterschiedlich 

verlaufen können136, zeigt die Äußerung einer älteren Befragten auf die Frage nach ihrer per-

sönlichen Entwicklung mit dem Theaterspiel: 

                                                 
136 Die biographische Entwicklung eines jeden Falles muss im Einzelnen genau untersucht werden und kann 
detailliert nicht exemplarisch an einem Beispielzitat verstanden werden. Durch das Theaterspiel angestoßene 
oder vollzogene Entwicklungsschritte sollen in Kapitel IV,4 an ausgewählten Fällen verdeutlicht werden. 
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 „[Entwicklung] ja! - ja, aber, viel zu spät. - (lachend) ich steh’ heut noch manchmal in 
 der Küche wenn ich irgendwas mach oder was, und dann fällt mir a Satz ein aus 
 meistens aus irgend am Klassiker oder aus am, Nichtklassie letzte die letzten Tage is 
 ma des eing’fallen (0.5) [deklamierend] in’s Gesicht will ich's Ihnen sagen - was ich 
 denke von dir und euch und der ganzen bürgerlichen Gesellschaft, und so weiter wenn 
 in dem Stück Heimat hieß es glaub’ ich glaub’ von Sudermann oder was, und, da 
 fall’n mir dann X, Versionen ein [schnippisch] in’s Gesicht will ich's Ihnen sagen was 
 ich denke. oder (1.0) da den ersten Satz hab’ ich jetzt vergessen vor a paar Tagen hab’ 
 ich `n noch g’wußt. (heiter) in’s Gesicht will ich 's Ihnen sagen fast a weng heiter dass 
 ich enttäusch’ ne? und dann, [klopft gleichzeitig auf den Tisch] was ich denke von 
 dir!, und euch! UND EURER GANZEN BÜRGERLICHEN GESELLSCHAFT! und des 
 dann steigern also des, da meine ich - ich glaub’ ich wär’, ich versteh’ dass mich 
 früher keiner engagiert hat, ich glaub’ ich war fruchtbar hölzern - und jetzt bin ich 
 vielleicht a bisschen besser.“ (W10/608ff). 
 

Wie zum Beweis für ihre heutigen Schauspielkünste spielt sie den gleichen Satz in mehreren 

Varianten vor und hat großes Vergnügen dabei, dass ihr dies auswendig gelingt. Früher habe 

sie das nicht in dieser Form darstellen können und versteht daher durch die Entwicklungs-

schritte, die sie in ihrem Spiel feststellen kann, warum sie in früheren Jahren kein Engage-

ment bekommen hat. Biographisch führt sie im Interview mehrere Gründe an, warum diese 

Entwicklung nicht schon früher möglich gewesen ist. 

 

An ausgewählten Fallbeispielen sollen im Kapitel IV,5 durch das Theater motivierte biogra-

phische Entwicklungslinien nachgezeichnet werden.  
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1.13 Motto  
 
oder „Es wäre wenig in der Welt unternommen worden, wenn man immer nur auf den 

Ausgang gesehen hätte.“ (Gotthold Ephraim Lessing) 

 

Alle Befragten wurden zum Schluss ihrer biographischen Erzählung nach einem Motto ge-

fragt, unter das sie die gesamte Erzählung stellen wollen. Um das Gewünschte zu konkretisie-

ren, sollten sich die Teilnehmer an der Frage orientieren: Was bedeutet Theater für mich in 

meinem Leben?  

 

Die Interviewten gaben sich viel Mühe, diese Frage präzise zu beantworten und einige baten 

sich sogar längere Bedenkzeit aus. Die Antworten sind demnach durchzogen von Pausen und 

Formulierungsschwierigkeiten. Die Ergebnisse stellen eine Verdichtung der eigenen Lebens-

geschichte unter dem Aspekt des Theaters dar und zeigen den Umgang mit dem Theaterspiel 

und die Gewichtung dieser Beschäftigung für das eigene Leben. Eine Zusammenfassung die-

ser Motti zu geben, ist nicht einfach möglich, da jede Lebensgeschichte für sich als Einzelfall 

betrachtet werden muss und sich erst bei genauer Einzelfallanalyse bestimmte Äußerungen in 

vollem Umfang verstehen und interpretieren lassen. Dennoch können, wie auch bei den vor-

hergehenden Themenkreisen, teilweise wiederkehrende Aspekte beschrieben werden, um in-

sgesamt einen Eindruck der Antworten zu erhalten. 

 

Das Motto stellt eine Zusammenfassung der wichtigsten Theatererfahrungen dar und es ist 

erstaunlich, dass oft gerade die Entwicklungsaspekte in der Biographie dadurch noch ein-

mal komprimiert betont werden. Wohl am deutlichsten wird das in folgendem Zitat verständ-

lich:  

 „Theater (0.5) hat mich zu mir selbst gebracht“ (M03/749).  

Der Erzähler sieht hier also das Theaterspiel als Ausgangspunkt für den Weg zu sich selbst, 

zu seinen Interessen, Gefühlen, Problemen und macht es damit zentral verantwortlich für die 

Entwicklung seiner Persönlichkeit. Dies stellt sicherlich eine gewichtige Aussage dar, der an 

dieser Stelle in ihrem tatsächlichen Wahrheitsgehalt nicht weiter nachgegangen werden soll. 

Von Wichtigkeit ist hier nur, dass der Befragte den Zusammenhang in diesem Moment seiner 

Biographie so empfindet. Weniger bedeutend, aber sehr präzise, beschreiben andere Personen 

das, was Theater ihrer Meinung nach zu ihrer persönlichen Entwicklung beiträgt. 

 „für mich hat (1.0) Theater irgendwie viel mit Befreiung zu tun - Frei, räume schaffen 
 - Entdeckung. - sich entdecken andre entdecken (0.5) und (1.0) Spielräume finden - 
 Roll’n, ausprobieren (3.0) ich hab‘ auch, denke ich - man lernt einfach auch gewisse 
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 Dinge zu instrumentalisieren, (lacht) durch’s Theater also dass man dadurch dass 
 man einfach schon in so `nem Probehandeln ausprobiert hat (0.5) wie was wirken 
 kann, kann man dass auch im Alltag ab und zu mal verwend’n (1.0) ja (1.0) Spielraum 
 (1.5) Spielfreiheit“ (W02/566ff).  
 
 „ja mit Spaß in andere Rolle schlüpfen, mit Spaß `n anderes Leben auszuprobieren so 
 `ne - `ne - `ne fremde Welt - mit - Freunden schaffen - und - darin `ne Weile rumspin-
 nen.“ (W11/450ff). 
 

Für beide Befragte stellt das Theater einen Raum der Freiheiten und des Spielens, des konse-

quenzlosen Probehandelns dar, der dabei helfen kann, noch unausgereifte innere Vorgänge 

auszudrücken und diese damit auch in die eigene Persönlichkeit und das Alltagshandeln zu 

transferieren. 

 

Gerade die älteren der teilnehmenden Personen äußern im Gegensatz dazu eine allgemeinere 

und distanziertere Sichtweise auf das Theater.  

 „Theater is eine Kunstsparte - und ohne Kunst (1.0) wäre das Leben - ärmer.“ 
 (W10/749). 
 
 „ja bin ich jetzt a Mensch oder bin ich bloß eine, eine etwa jemand der mir irgend 
 etwas angelernt hat `n Hobel zu schieben oder sonst etwas und sonst kann ich 
 nichts?“(M09/964f).  
 
 „meiner Auffassung nach ist der Mensch nicht - zum Arbeiten, gedacht, sondern dazu 
 seine - geistigen, intellektuellen - und vor allem auch künstlerischen Fähigkeiten 
 auszubilden“ (M13/771f). 
 

Theater als kreative künstlerische Tätigkeit gehört, wie die Interviewten versuchen auf ihre 

Art und Weise auszudrücken, zu den menschlichen Grundbedürfnissen wesentlich dazu und 

gerade das zweckfreie Spiel ist es, welches das Menschsein ausmacht (Schiller). Weil nämlich 

die Bühne immerzu bemüht ist, die Wirklichkeit in ihren Facetten abzubilden, ist sie als Pro-

be- und Lernraum für das Handeln in der Realität so gut geeignet und dies macht sicherlich 

einen großen Teil ihrer Faszination aus. 

 „dass es wirklich die Bretter sind die die Welt bedeuten und so platt das ist, es ist dies 
 […] also im Grunde so die die ganze Theater,maschinerie muss ja eigentlich ALLES 
 beinhalten das merkt man ja wenn man Theater mal von innen gesehen hat mit Licht 
 und Ton und allem Quatsch! also jeder Handwerker den's in der realen Welt gibt den 
 gibt es im Theater eben auch weil man natürlich die diese Welt quasi eins zu eins, 
 klingt sehr naturalistisch, muss es gar nicht mal sein!, abbilden will. (1.5) alles - was 
 wir, im Grunde - oder fast alles was wir kennen aus der - philosophischen geistigen 
 Welt is in irgendeiner Weise auch auf die Bühne gebracht worden.“ (M13/744ff). 
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2. Profile 
 

Die Auswertung der Daten im Hinblick auf eine Typenbildung wurde schon im Methodenka-

pitel III,3.2 beschrieben. Auch wenn sich dieser Auswertungsschritt weitestgehend an dem 

"Stufenmodell empirisch begründeter Typenbildung", wie sie von Kelle und Kluge beschrie-

ben wird orientiert, bestehen dennoch einige wichtige Unterschiede zu diesem Verfahren, die 

hier noch einmal hervorgehoben werden sollen. 

 

Die in der Typenbildung nach Kelle und Kluge beschriebenen "relevanten Vergleichsdimen-

sionen" ergeben sich aus der dreigliedrigen analytischen Auswertung der Fälle unter den Ge-

sichtspunkten Selbst, Welt und Handeln und ihrer anschließenden zusammenfassenden Ab-

straktion mit dem Ergebnis von fallspezifischen Charakteristika. Weitere Vergleichsmerkmale 

wie Alter, Geschlecht, Art der Theatergruppe etc. sind für die Auswertung nicht von Bedeu-

tung, sondern die Vergleichsdimensionen ergeben sich aus den jeweiligen Selbstkonzepten, 

den individuellen Zugängen zur sozialen (Um-)Welt und dem Handeln der Befragten.  

Um im Ergebnis tatsächlich von "Typen" sprechen zu können, unterscheiden sich die Fälle im 

Einzelnen zu stark voneinander, und der Merkmalsraum müsste so reduziert werden, dass von 

der Darstellung der Fälle nicht mehr viel übrig bleiben würde. Da aber in der folgenden Ana-

lyse die einzelnen Fälle dennoch nicht auf einen Typ reduziert werden, sondern in ihrer Indi-

vidualität soweit wie möglich bestehen bleiben sollen (siehe Methodenkapitel), wird in der 

vorliegenden Studie der Profilbegriff bevorzugt. Das hier dargestellte Profil (franz. Umriss; 

ital. profilare = umreißen; lat. filum = der Faden) beschreibt sozusagen den "kleinsten ge-

meinsamen Nenner", auf den die Fälle reduziert werden können in Hinblick auf den jeweili-

gen Umgang der Befragten mit dem eigenen Theaterspiel und v.a. auf die Bedeutung, welche 

das Theaterspiel für die Biographie des jeweiligen Gesprächspartners einnimmt (Sinnquellen). 

Das jeweilige Profil umreisst die Gemeinsamkeiten der subsumierten Fälle, betont aber auch 

hervorstechende Eigenarten oder Abweichungen. Vor allem in diesem Punkt unterscheiden 

sich die Profile von einer klassischen Typenbildung, bei der abweichende Merkmale durch 

Reduzierung nicht beachtet werden. Der Sinn der Profilbildung liegt in einer Annäherung an 

die untersuchten Fälle unter wesentlichen Gesichtspunkten, ohne dem Leser die unterschiedli-

chen umfangreichen Fallstudien im Einzelnen zuzumuten. Zudem lässt sich so der "Faden“ 

der Untersuchung erkennen und bietet ein analytisches Muster, in dem eine fortführende 

Theoriegewinnung erst ermöglicht wird. 
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Im Folgenden sollen demnach vier Profile anhand der Analysekriterien Selbst-, Weltbezug 

und Handeln in Bezugnahme auf die entsprechenden Fälle und exemplarische Interviewstel-

len dargestellt werden. Die Darstellung dieser Profile geschieht allein auf der Grundlage der 

Ordnung des Datenmaterials und kann daher keine Vollständigkeit für eine größere Masse an 

Amateurschauspielern garantieren. Allerdings ist es aufgrund der eingetretenen Sättigung der 

Daten (neue Fälle ergeben keine weitere Unterteilung in hier dargestellte Profilgruppen mehr) 

relativ unwahrscheinlich, völlig abweichende Profile durch weitere Interviews zu entdecken.  

 

Die interviewten Personen werden ausschließlich einer Profilgruppe zugeordnet, auch wenn 

es sich teilweise schwierig gestaltet, eine klare Trennlinie zwischen den Profilen zu ziehen 

und die Fälle absolut eindeutig zuzuordnen. Beispielsweise muss eine klare Zuordnung des 

analysierten Selbstbezuges zu einer Profilgruppe nicht exakt mit einer klaren Zuordnung des 

Weltbezuges übereinstimmen. In Zweifelsfällen wurde deswegen dem Selbstbezug der Primat 

erteilt, da die Erhebungsmethode des narrativen Interviews hauptsächlich Aufschlüsse über 

die Beurteilung des Selbst liefert und gerade der Weltbezug und das Handeln durch eine zu-

sätzliche Erhebungsmethode, wie z.B. die teilnehmende Beobachtung, noch präzisiert werden 

könnten. Die Personen werden im Allgemeinen aber derjenigen Profilgruppe zugeordnet, bei 

der es zu den meisten Übereinstimmungen mit anderen Fällen in allen Untersuchungspunkten 

kommt. 

 

Es ergibt sich auch statistisch weitestgehend eine Gleichverteilung der Fälle auf die Profile, 

was aber bei der geringen Fallanzahl von 15 erhobenen Interviews als zufällig betrachtet wer-

den kann. 



IV. Darstellung der Ergebnisse 

 

 120

2.1 Profilgruppe 1: VISIONÄRE REGISSEURE 
 

Selbst 

Dem Profil 1 wurden die Interviews M01 (Malte Manicke), W02 (Maria Mäuser), M03 (Rolf 

Reinhard) sowie M08 (Benjamin Bauer) zugeordnet. Ausschlaggebend für diese Zuordnung 

ist die Tatsache, dass alle vier Fälle einen großen Teil ihrer Erzählung darauf verwenden, sich 

selbst als Spielleiter oder Regisseur darzustellen oder zumindest sich gerade im Übergang zu 

dieser Rollenübernahme befinden. Entscheidend ist es in Hinblick auf diese Entwicklung zu 

betonen, dass alle vier Personen den Erweiterungsstudiengang für Lehramtsstudenten „Dar-

stellendes Spiel (DS)“ an der Universität Erlangen-Nürnberg absolvieren oder schon erfolg-

reich absolviert haben und damit in ihren Kenntnissen und schauspielerischen Fähigkeiten 

teilweise nahe an professionelle Schauspieler heranrücken und sich somit in ihrer Vorbildung 

deutlich von den übrigen Befragten unterscheiden.137 Sie sind alle für den Schuldienst ausge-

bildete Pädagogen mit einem zweijährigen Erweiterungsstudiengang zur Lehrbefähigung des 

Faches „Darstellendes Spiel“, zu dem sie sich nach überwiegend langer Laienschauspieltätig-

keit entschieden haben. Keiner von ihnen hat eine klassische Schauspielausbildung absol-

viert.138  

 

Die Rolle des (angehenden) Regisseurs oder Spielleiters beinhaltet in allen Fällen eine schlei-

chende oder bewusste, offensichtliche Abwendung von der Rolle des Schauspielers.  

 „irgendwo hab’ ich des Theaterspiel’n für mich selber abgeschlossen ich will des jetzt 
 nich mehr machen. ich hab’ mich da genug ausgelebt, hab’ die, irgendwelche Rollen 
 ausprobiert, ich hab’ mich jetzt eigentlich selber gefund’n in der Position als Regis-
 seur. - und als Theaterlehrer halt. - und da will ich mich jetzt verwirklichen. 
 (Rolf/523ff).  
 
Für Rolf stellt die Laienschauspielerei einen Lebensabschnitt dar, der für ihn abgeschlossen 

scheint. Sich selbst sieht er momentan in der Rolle des Regisseurs und Theaterlehrers, die ihm 

neue Herausforderungen bietet und die Möglichkeit sich selbst zu „verwirklichen“, d.h. konk-

ret für ihn, seine Vorstellung einer „stimmigen“ Schüleraufführung umzusetzen. Schauspieler 

zu sein, erscheint den Befragten dieser Profilgruppe nicht mehr wichtig oder wird als starke 

                                                 
137 Auch M05 ist Absolvent dieses Studienganges wurde aber wegen vorherrschender anderer Profilmerkmale 
der Profilgruppe 3 zugeordnet. 
138 „Darstellendes Spiel“ wird in Bayern in der Kollegstufe als Grundkurs und im Europäischen Gymnasium 
mittlerweile als Wahlfach oder Arbeitsgemeinschaft angeboten. „Mit Abschluss der Ersten Lehramtsprüfung ist 
die Lehrbefähigung für die Theaterarbeitsgemeinschaften, für das Wahlpflichtfach Darstellendes Spiel und für 
die Grundkurse Dramatisches Gestalten an den Schulen erworben.“ (siehe http://www.studiengang-
darstellendesspiel.phil.uni-erlangen.de/, 11.09.2006) 
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Selbstentäußerung einhergehend mit der „neuen“ pädagogischen Verantwortung in diesem 

Bereich abgelehnt. 

 „ich weiß gar nicht ob ich zu dieser völligen Selbstentäußerung noch so bereit wär’? 
 allein dadurch dass ich jetzt, Lehrerin bin und, ja auch wüsste des kucken jetzt viel
 leicht Schüler von mir an. ob mich das nicht vielleicht schon total hemmen würde.“ 
 (Maria/527ff).  
 

In ihrer noch recht ungewohnten Rolle als Lehrerin fühlt sie sich nicht sicher, sich auf eine 

Bühne zu stellen, auf der auch Schüler sie sehen könnten. Auch andere Befragte dieser Profil-

gruppe schildern persönliche Hemmungen, vor ihnen bekannten Schülern aufzutreten:  

 „ich hätte nie gewollt dass meine Schüler mich da sehen - nie! (2.0) weil des was zu 
 Privates is!“ (Malte/799ff). 
 
Das eigene Spiel wird als eine Form der „völligen Selbstentäußerung“ und als etwas sehr 

„Privates“ empfunden, das man nicht als Autoritätsperson vor seinen Schülern entblößen 

möchte. 

 

Die Entwicklung vom Schauspieler zum Regisseur wird von allen ausführlich thematisiert, 

da durch diesen Rollenwechsel eine wesentliche Neuorientierung des Selbst erforderlich ge-

macht wird. Die Übernahme einer neuen Rolle (Regisseur) scheint hier umso leichter, als die 

alte Rolle (Laienschauspieler) zunächst vollkommen abgelehnt wird. Biographisch drückt 

Maria diese Entwicklung mit „Perspektivenwechsel“ (474) und „Seitenwechsel“ (483) aus 

und zieht Vergleiche zu einem weiteren biographischen Seitenwechsel, dem vom Studenten 

zum Lehrer. Die Rolle des Studenten wandelt sich in die Rolle des Lehrers. Durch den Stu-

diengang „Darstellendes Spiel“ wechseln die jungen Lehrer von der Rolle des Schauspielers 

in die Rolle des Regisseurs. Die Metapher des Seitenwechsels ist deutlich. Auch im Vorle-

sungsraum einer Universität gibt es zwei Seiten: eine Bühne (Rednerpult) und einen Publi-

kumsraum (Auditorium). Im Theater findet der Wechsel von der Bühne hinter den Vorhang 

statt. Diese Rollenwechsel vom Schüler (Studenten) zum Lehrer und vom Schauspieler zum 

Regisseur bedeuten jeweils einen Zuwachs an Verantwortung. Die Rolle des Lehrers birgt 

zudem ein hohes Maß an Selbstdarstellung und „Bühne im Alltag“, da er zwangsläufig vor 

(meist sehr kritischem) Publikum, seinen Schülern, steht. Auch dies wird von den Befragten 

als möglicher Grund genannt, warum zeitgleich mit der Übernahme des Lehrberufes das eige-

ne Schauspiel deutlich an Bedeutung verliert. 
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Allen vier Gesprächspartnern fällt (rückblickend) das Schauspiel sehr leicht und sie haben 

schnell Erfolg. Diese Betonung des schnellen und leichten Erfolges begleitet die Beschrei-

bung ihrer Erfahrungen als Schauspieler.  

 „und hab’ dann auch ja, gleich eigentlich mehr oder weniger die Hauptrolle also da 
 ham ma dann Die Physiker gespielt - und ich hab’ den Möbius gespielt“ (Rolf/34f).  
 
Vor allem die Männer betonen, meist ohne große Schwierigkeiten Hauptrollen zu bekommen 

und trauen sich diese auch zu.  

 „ja da durft’ ich dann erstmals eine der Hauptrollen spielen, des war die Rolle des 
 Watson! Doktor Watson!“ (Benjamin/135f).  
 
Alle berichten von Erfolgen, aber auch Enttäuschungen in Verbindung mit dem eigenen Spiel 

und messen diesen Erfahrungen eine große Bedeutung bei. Übereinstimmend wird deutlich, 

wie ernst die Befragten das Theater nehmen und sie die Beschäftigung damit als wichtigen 

Teil ihrer Identität ansehen.  

 „da kam dann mein erster großer Einbruch (0.3) da wollt’ ich zur English Dramatic 
 Society und man musste vorsprechen und zwar war Macbeth und ich sollte also einen 
 Macbeth Monolog vorsprechen (0.5) und ich wurde nicht genommen. (0.5) es war also 
 wirklich, ich war sehr frustriert und ich hatte großen Hass auch auf den A. B. entwi-
 ckelt der da die Theatergruppe leitet und hab’s überhaupt nicht! verstanden bin aber 
 trotzdem immer wieder hin gegangen und hab’ also seine Stücke auch verfolgt und 
 war da im Hintergrund und auch immer irgendwie dabei und auf Partys hinterher 
 und so weiter“ (Malte/142ff).  
 
Der Befragte berichtet in diesem Abschnitt von einem „Einbruch“ seiner bis dahin sehr er-

folgreichen Theaterkarriere. Er wird in einer Schauspielgruppe aufgrund seines anscheinend 

ungenügenden Vorsprechens abgelehnt. Er reagiert sehr stark auf diese Zurückweisung, be-

hält aber Kontakt zur Gruppe und zeigt damit weiterhin den Willen, aufgenommen zu werden. 

An anderer Stelle beschreibt der Befragte seine damalige (Schulzeit) und bis heute bestehende 

enge Verbindung zum Theater:  

 „also wir ham richtig gelebt mit dem Theater das war - ja das war so `ne zweite Hei-
 mat“ (Malte/135f).  
 
Die Metapher der „zweiten Heimat“ oder an anderer Stelle auch  
 
 „das Theater war so was wie `ne zweite Familie“ (106) 
 
macht die soziale Bedeutung deutlich, welche das Theater für die Identität des Befragten ein-

nimmt. Andere Befragte dieser Profilgruppe drücken ähnliche Empfindungen wie folgt aus:  

 „Theater (0.5) hat mich zu mir selbst gebracht“ (Rolf/749) oder  
 
 „meine Mutter meinte:. Theater ist dein Leben! - ja? mittlerweile und des, stimmt 
 schon!“ (Benjamin/589ff). 



IV. Darstellung der Ergebnisse 

 

 123

Im ersten Fall sieht Rolf im Theater eine ästhetische Beschäftigung und biographisch einen 

Weg, der ihn dahin gebracht hat, wo er zum Zeitpunkt des Interviews in seiner Persönlich-

keitsentwicklung steht. Er liebt seinen Beruf als (Theater-)Lehrer und die Chancen der 

Selbstverwirklichung, die ihm das Theater mit Schülern bietet. Er kann Ideen zur Inszenie-

rung von Stücken zusammen mit den Kindern erarbeiten und die Ergebnisse stellen ihn zu-

frieden und motivieren ihn, in diesem Sinne weiterzuarbeiten. Seine Rolle und sein Selbstbild 

in diesem Prozess sind für ihn stimmig. Alle seine Kräfte sieht er produktiv eingesetzt. Ohne 

die Möglichkeit des Theaterspiels sähe er sich biographisch nicht an diesem Punkt der zufrie-

denen Übereinstimmung von Selbstbild und produktiver Tätigkeit. 

Benjamin wird durch einen Satz seiner Umwelt dazu gebracht, seine Beziehung zum Theater-

spiel zu überdenken. Seine derzeitigen beruflichen sowie Freizeitaktivitäten kreisen alle um 

das Theaterspiel und er kann sich ein Leben ohne diese Form der Kreativität nicht mehr vor-

stellen. Zum Zeitpunkt des Interviews bestimmt das Theaterspiel seinen Alltag und ist damit 

tatsächlich sein Leben, wie die Mutter formuliert. 

 

Interessant erscheint nun, welches ursprünglich die motivierenden Elemente dieser Profil-

gruppe darstellen, welcher Wunsch also hinter diesen Entwicklungen steht. Die Personen der 

Profilgruppe 1 geben als Grundmotivation recht übereinstimmend das Ausprobieren des ei-

genen Ichs durch das Hineinfühlen in eine Rolle an.  

 „des war eben einfach schön - eben da auch `ne andere Rolle ausprobieren zu kön-
 nen“ (Rolf/45f).  
 

Die psychologische Arbeit an der Rolle in Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit 

ist ein Prozess, der die Identität gerade junger Menschen stark fordert. Die Befragten dieser 

Profilgruppe sind sich aber einig, dass sich gerade diese psychischen Herausforderungen, die 

von manchen sogar als Grenz- oder Krisenerfahrungen beschrieben werden, lohnen, zu durch-

leben. Alle betonen den Aspekt ihrer Persönlichkeitsentwicklung in und mit dem Spiel und 

geben dies auch als das größte Faszinosum am Theaterspiel und damit als eine Hauptmotiva-

tion an. Es ist in diesem Zusammenhang auch nicht verwunderlich, dass daher – wie oben 

beschrieben – alle vier die Beschäftigung mit dem Theater als wesentlichen Aspekt ihrer Iden-

tität und ihrer Biographie sehen. Die Frage nach der persönlichen Entwicklung durch die Be-

schäftigung mit dem Theater wird somit von der Profilgruppe 1 übereinstimmend positiv be-

antwortet. Sie beschreiben im Einzelnen in welchen Punkten sie sich persönlich wie auch 

fachlich verändert haben und bewerten diese Entwicklungen durchweg positiv.  
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 “des hat ganz klar mit’m Theater zu tun, weil ich, früher mich halt nich mit meinen 
 Gefühlen beschäftigt hatte und des is so langsam mit der Theaterarbeit gekommen 
 weil ich mich in andere Rollen einfühlen musste. genau! und dann hab’ ich, ich weiß 
 nich ich hab’s mir nie bewusst gemacht aber im Nachhinein seh’ ich des halt so. weil 
 ich halt, mich halt wirklich in andere Leute hinein versetzt hab’ und auch beobachte. 
 ich beobachte sehr viel wie verhalten sich gewisse Leute in gewissen Situationen - und 
 früher hatte ich mehr Angst vor Gefühlen und seitdem ich die auf der Bühne halt auch 
 ausleben darf kommen sie auch im Privaten immer mehr an mich ran und des is ei
 gentlich, (lacht) ganz nett und Leute die mich von früher kennen, die sind dann auch 
 öfter erstaunt!, wie ich jetzt (lacht) so drauf bin ja und ja des is eigentlich `ne positive 
 Entwicklung, seh’ ich selbst so. - also ja, doch! also von dem her isses auf jeden Fall, 
 eine Entwicklung des weiteren hab’ ich mich halt auch, menschlich entwickelt weil 
 durch des Theaterspielen hab’ ich halt so viele persönliche, Beziehungen knüpfen 
 können - die mich weiter gebracht ham, und die wär’n halt dadurch also ohne des 
 Theater auch nich zu Stande gekommen“ (Benjamin/524ff).  
 
Der Befragte versucht – hier auch beispielhaft für ähnliche Äußerungen der anderen Befrag-

ten – deutlich zu machen, wie das Theater seine Persönlichkeit positiv beeinflusst hat, so dass 

ein Unterschied zu „früher“ sogar von seiner Umwelt bemerkt wird. Erst im Nachhinein, in-

dem er seine bisherigen Wahrnehmungen und Erlebnisse mit dem Theater im Interview dar-

stellt und reflektiert, erklärt er sich seine Entwicklung zum „Gefühlsmenschen“ über die Ein-

fühlung in verschiedene Rollen und die daraus resultierende genauere Beobachtung seiner 

Umwelt. Die Angst, Gefühle zu zeigen, wird durch die Rollenarbeit gemindert, da dies ja auf 

der Bühne „geübt“ wurde. Auch der soziale Kontakt zu „neuen“ Personen und dadurch die 

Erweiterung der Weltsicht ist hier von Bedeutung, worauf im nächsten Abschnitt aber näher 

eingegangen werden soll. 

 

Obwohl also die Schauspielerei bei den Befragten der Profilgruppe 1 einen hohen biographi-

schen Stellenwert besitzt, stellt zu keinem Zeitpunkt der erzählten Biographien dieser Gruppe, 

Schauspielerei professionell zu betreiben, d.h. Berufsschauspieler zu werden, eine tatsächli-

che Entscheidung dar. Alle thematisieren jedoch diese Handlungsoption. Für Malte und Maria 

bedeutet die „harte“ Welt des schauspielerischen Konkurrenzkampfes um Ausbildungsplätze 

und spätere Engagements sowie der durchgeplante Probenalltag den Abschied von all dem, 

welches sie mit der irrealen Welt des schönen Scheins verbinden. Malte beschreibt sein Prak-

tikum am Theater, in einer Zeit, in der er sich mit dem Gedanken trägt, Theater als Beruf zu 

betreiben:  

 „das war business wir proben von zehn bis zwölf oder von zehn bis zwei und dann is 
 Mittagspause bis um vier und dann prob’n wir wieder - ALLEIN SCHON DAS, JA? 
 und dass die dann sag’n Moment jetz is zwölf jetz gehen wir - sehr technisch - und das 
 es `n Scheißjob is (0.5) für die Leuten - es is ein SCHEISSJOB! ich möchte des nich 
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 machen! wir hatten hier acht Monat, acht Wochen im Hotel, kennen keine Sau! (0.8) 
 ja?, grauenhaft!“ (903ff).  
 

Das oben beschriebene, ihm wichtige Gefühl von Theater als Heimat und Familie findet der 

Befragte in diesem hektischen Probenalltag nicht wieder. Der verklärte Ort wird durch die 

Professionalisierung entzaubert. Auch Maria stellt durchaus Überlegungen an, wie es wäre, 

Schauspiel als Beruf auszuüben:  

 „und ich glaub’ Schauspieler is `n Beruf des musste hundert Prozent woll’n! - sobald 
 du dir was anderes vorstellen kannst brauchst du gar nich antreten, weil des is zu 
 hart! - allein der Kampf dort hin zu komm’n ist zu hart […]das war eben der eine 
 Punkt, und der andere war wirklich dass ich mir einfach gedacht hab’ ich steh’s auch 
 rein körperlich nich durch man muss da so belastbar sein und des bin ich einfach 
 nich! also ich klapp’ einfach irgendwann zusammen und ich - wollte auch einfach nich 
 mein Leben in irgendwelchen abgedunkelten Räumen verbringen! arbeiten wenn alle 
 anderen frei hab’n - das, das mir wär’s zu hart gewesen! ich bin einfach für diesen 
 Beruf nich HART genug“ (303ff).  
 
Sie sieht sich also in ihrer körperlichen Belastbarkeit, ihrem Charakter und ihrer Persönlich-

keit nicht geeignet, eine professionelle Schauspiellaufbahn zu absolvieren, die sie als 

„hart(en)“ Weg und als „Kampf“ beschreibt. Zudem erscheinen ihr die Arbeitsbedingungen 

(Räumlichkeit, zeitliche Vorgaben) als nicht attraktiv. Hier finden sich Anknüpfungspunkte 

zu Maltes Aussage, der die professionelle Schauspielkarriere als harte, schreckliche Realität 

dem weichen, verträumten Laienschauspiel gegenüber stellt. Durch den Beruf des Pädagogen 

und die Zusatzausbildung zum Theaterlehrer findet Maria für sich einen Weg, ihr persönli-

ches Interesse für das Theater intensiv einzubringen, ohne sich in einem harten Konkurrenz-

kampf beweisen zu müssen, dem sie, wie sie annimmt, wahrscheinlich erlegen wäre.  

Auch Rolf sieht sich nicht als Berufsschauspieler:  

 „`s war ja noch so `ne kleine Entscheidung irgendwann mal so nach oder während der 
 Abizeit, ob ich nich selber auch mal an die Schauspielschule geh’ und da muss ich 
 sagen bin ich froh dass ich’s nicht gemacht hab (0.8) weil, ich eben gemerkt hab’ des 
 wär’ nichts für mich! - also ich könnte nich, so oft ein Stück spiel’n. des is dann für 
 mich nur noch, `ne Art Fließbandarbeit des is - da is kein Reiz mehr dahinter des is - 
 langweilig im Endeffekt also da:, ich mag `n Stück vielleicht, fünf sechs Mal spiel’n, 
 und dann soll’s gut sein“ (509ff).  
 
Die professionelle Aufführung verliert durch die „Fließbandarbeit“ ihren Stellenwert für das 

eigene Erleben. Rolf geht davon aus, dass er sich sich langweilen würde, ein Stück „in Serie“ 

zu produzieren. Für Benjamin steht eine Identität als Berufsschauspieler ebenso wenig zur 

Debatte. Schon früh und eindeutig sieht er sich in der Rolle des (Theater-)Pädagogen. 
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Alle vier formulieren Visionen, die ihre (zukünftige) Arbeit als Spielleiter und Pädagoge aus-

drücken. Malte sieht seine Vision schon erfüllt, Rolf "bastelt" an der für ihn perfekten Auf-

führung, Maria hat Pläne für die Übernahme einer Schauspielgruppe und Benjamin arbeitet an 

den Fehlern, die ihm durch seine letzte, aber auch erste Regiearbeit bewusst geworden sind. 

In den Beschreibungen ihrer Visionen und Pläne für die Zukunft theoretisieren die Befragten 

viel und es wird deutlich, dass sich die Anforderungen an sich selbst aus einer intensiven 

Lernbeschäftigung mit theaterpädagogischen Themen speisten. So konkretisiert Rolf seine 

Vorstellungen von einer perfekten (Schul-)Aufführung wie anhand eines Lehrbuches an den 

verschiedenen inszenierungstechnischen Bedingungen wie Licht, Kostüme, Bühnenbild, Re-

quisiten etc. Allerdings steht hinter der technischen Fähigkeit der Inszenierung einer "perfek-

ten Aufführung" (Rolf/571) eine sehr idealistische Vorstellung von der Umsetzung des per-

sönlichen "ästhetischen Gesamtkonzeptes" (Rolf/573). Der Zugang dieser Gruppe zum Thea-

ter ist damit ein sehr theoriegeleiteter und bewusster Umgang mit dem Medium und seinen 

Gestaltungsmöglichkeiten, welcher aber die Faszination für die ganz eigene Sinnenhaftigkeit 

und Atmosphäre des Theaters in keiner Weise schmälert, sondern noch intensiver und fast 

ehrfürchtig hervorbringt.  

"mich fragen öfter Menschen was ist denn so - toll am Theater (0.5) und für mich ist es 
der Moment, bevor der Vorhang aufgeht (0.5) also die letzten Sekunden, wenn im Zus-
chauerraum schon das Licht abgedunkelt ist und man eigentlich so diese, Spannung 
spürt und - dann geht der Vorhang auf und dann kommt so was - wie so `ne ganz kühle 
Luft von der Bühne in den Publikumsraum - und es riecht nach Schminke (0.5) und es 
riecht auch nach - nach Licht!“ (Malte/32ff).  
 

Wie schon in Kapitel IV,1.6 dargestellt, sind es die Befragten dieser Profilgruppe, die mehr 

als die übrigen Teilnehmer der Studie versuchen, auch ihre Sinneswahrnehmungen während 

einer Theateraufführung oder während des eigenen Spiels zu thematisieren. Es muss aller-

dings davon ausgegangen werden, dass dies vor dem Hintergrund der eigenen Vermittlungstä-

tigkeit von Theater geschieht und im Hinblick auf die Visionen von zukünftigen selbstinsze-

nierten (Schul-)Theateraufführungen entsteht. Theater stellt für diese Gruppe eine Verwirkli-

chung ihrer Ideen und ihres Selbst dar, ob rein egoistischer Natur oder mit visionärer Kraft 

nach außen gewandt, muss am einzelnen Fall untersucht werden. 

 

Welt 

Wie schon im obigen Abschnitt deutlich wurde, bestimmt die Theaterwelt in bedeutendem 

Maße den Alltag der Personen der Profilgruppe 1. Durch die Beschäftigung mit Theater im 

Rahmen einer eigenen Ausbildung stehen sie an der Grenze zur Professionalität und können 

eigentlich nicht mehr als "normale" Amateurschauspieler bezeichnet werden. Durch den Stu-
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diengang „Darstellendes Spiel“ beschäftigen sie sich intensiv mit Theatergeschichte, Theater-

theorie, Schauspiel und Inszenierung und sind gezwungen, ihr Wissen in diesen und angren-

zenden Bereichen zu professionalisieren. Als Referendare bzw. Lehrkräfte für „Darstellendes 

Spiel“ in der Schule wird das Theaterspiel zu einem Teil ihrer Identität. Die Schüler sehen in 

ihnen eben „diejenigen, die Theater machen.“ 

Die jungen Lehrer verfügen gegenüber Amateurschauspielern ohne spezielle Ausbildung 

nicht unbedingt über mehr praktische Erfahrung, allerdings über ein strukturiertes theoreti-

sches Raster, in welches sie ihre Erfahrungen einzubetten vermögen. Dieses Raster kommt 

sprachlich in den Interviews deutlich zum Vorschein. Für den Forscher liegt der Vorteil eines 

solchen Hintergrundes in der strukturierten, chronologischen Darstellung und präzisen Aus-

drucksweise, mit der biographische Zusammenhänge in Bezug auf Theater hergestellt und 

expliziert werden. Andererseits "leidet" das Interview häufig an wissenschaftlichen Aus-

drucksformen und Phrasen, die stark argumentierend und wenig narrativ sich auf den gemein-

samen wissenschaftlichen Hintergrund der Gesprächspartner ("das brauch’ ich jetzt nicht nä-

her erläutern, das kennst Du ja") beziehen und damit an biographischen Informationen einbü-

ßend, eher zu Expertengesprächen werden. Auch aus diesem besonderen Bezug von Befrag-

tem zu Interviewer, der auf der besonderen Ausbildung dieser Befragten beruht, und damit 

aus einem eigenen dieser Gruppe gemeinsamen Welt-Bezug heraus, bilden die oben genann-

ten Fälle eine eigene Profilgruppe.  

 

Der gewohnt theoretische Umgang und geübte sprachliche Ausdruck von Empfindungen rund 

um das Theatergeschehen strukturiert und bestimmt bei den Befragten die Erzählung von Er-

lebnissen, die konkret mit dem Erleben der Stücke verbunden sind so, dass in der Analyse 

schwer zwischen tatsächlichem Erleben der Interviewten und theaterwissenschaftlichem 

Urteil unterschieden werden kann. So erzählt Maria über die Theaterstücke in der Kollegstu-

fe, bei denen sie mitwirkte:  

„also gespielt hab’n wir zwei Stücke das eine war Abgespielt das war von so `ner 
Holländerin des is so `n typisches Problemstück da geht’s um Jugendliche die in so 
`nem, so `nem Heim leben die alle total ein an der Klatsche hab’n also (lacht) drogen-
abhängich sin und, was war denn da noch? so Gewaltprobleme verkommene Eltern-
häuser die da eben in diesem Heim irgendwie zusammen sind, und - dieses Heim geht 
dann ebn auch `n Bach runter und die verliern so ihre letzte ihren letzten Halt - 
sprachlich furchtbar - also is auch aus’m Holländischen relativ schlecht übersetzt 
aber halt `ne Spielwiese für Schauspieler also diese die Rollen ham einfach viel her-
gegeben so an persönlichen Entfaltungsmöglichkeiten, und, von da her war’s `n tolles 
Stück. weil des einfach wirklich volle Bandbreite war. und das zweite Stück war von 
Peter Weißmacher Marat de Sade ich weiß nich ob du’s kennst, spielt in `ner französi-
schen - also, des des is so `n Stück im Stück im Stück“ (125ff).  
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Sie lässt in ihre Beschreibungen kaum eigene Empfindungen über die Stücke einfließen, son-

dern den Inhalt knapp schildernd, behilft sie sich mit theaterwissenschaftlichen Pauschalurtei-

len wie „typisches Problemstück“ oder „Stück im Stück“, von denen sie sicher ist, das die 

Interviewerin (Forscherin) diese einzuordnen weiß. Ihr Urteil „sprachlich furchtbar“ fällt sie, 

wie anzunehmen ist, unter dem Blickpunkt ihres derzeitigen Wissensstandes um dramatische 

Texte und nicht aus der Position des damaligen Eindrucks heraus. Aus der heutigen wissen-

schaftlichen Theaterlehrerperspektive „von da her“ beurteilt sie das Stück als „tolles Stück“. 

Ob sie das Stück in der Erinnerung als Schülerin auch als toll empfunden hat, bleibt unklar. 

 

Durch die besondere Vorbildung des Erweiterungsstudienganges haben die Befragten der 

Profilgruppe 1 auch einen besonderen Qualitätsanspruch, der das eigene Spiel, eigene  

Inszenierungen und auch die Rezeption professioneller oder Amateuraufführungen betrifft 

und der sich teilweise mit einem gewissen Elitedenken verbindet. Malte erzählt zum Beispiel 

von einem Stück, das er mit Schülern inszeniert hat und das seinen künstlerischen Ansprü-

chen voll gerecht wurde:  

"das klingt jetzt arrogant, aber ich glaube das war Kunst ich glaube das war kein 
Theater mehr das war Kunst - und zwar, griffen da auch, (0.5) konzeptionell, also wir 
hatten (0.5) wir hatten sehr viele Konzeptideen die sehr gut ineinander gegriffen ha-
ben, also die Musik sehr gut integriert haben, aber auch dann Symbolik, die Kostüme, 
die Gestaltung, wie wir den Chor integriert haben - wir ham am Schluss, du kennst des 
Stück bestimmt, denk ich? - ja! da kommen diese Eunuchen vor - und wir ham dann 
am Schluss den ganzen Chor zu Eunuchen gemacht und ham dann Textcollagen mit 
eingebaut, der Chor hat ( ) die Texte der Eunuchen übernommen und es wurde also 
sehr mehrfach gespiegelt, man hat das nicht verstanden glaub’ ich! - `s war sehr ver-
kopft! - aber für uns war des wirklich so (0.3) wir hatten das Gefühl wir ham aus dem 
Stück noch mal `ne ganz - neue (0.3) Geschichte gemacht also das fand ich sehr ein-
drucksvoll! das war sehr dicht " (375ff).  
 

Er schildert hier, was für ihn "Kunst" ausmacht und indem er die Unverständlichkeit der In-

szenierung für das Publikum erwähnt, hebt er den Elitecharakter und die Qualität der Schul-

aufführung (!) hervor. Kunst ist für ihn hier in erster Linie für die Akteure durch die besonde-

re Gestaltung des Stücks erfahrbar, was natürlich nicht heißen muss, dass dieses aufeinander 

abgestimmte Konzept vom Publikum nicht auf einer anderen Ebene, nämlich als ausdrucks-

volle Aufführung, wahrgenommen wurde.  

Rolf fordert ebenso eine bestimmte Form von Qualität für Schulaufführungen, die in seinen 

Augen auch umsetzbar ist. Aber auch er grenzt sich und seine Regiearbeit gegenüber "norma-

len" Schulaufführungen ab.139  

                                                 
139 Er verwendet hier die allgemeine "man"-Form, inhaltlich wird aber deutlich, dass seine Arbeit diesen allge-
meinen Wertvorstellungen entspricht. 
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"im gegebenen Fall wird da im Kunstunterricht immer auf irgend `ne Leinwand irgend 
ein Bild aufgezeichnet (lächelnd) dass dann irgendwo an der Stelle zerrissen is, und 
halt - ja die Perspektive stimmt nich immer so hundertprozentig oder dann gibt`s sol-
che Bühnen da wird dann mit irgendwelchen Türen die werden da gebastelt und die 
wackeln dann immer furchtbar, und sowas is halt, des is halt deutlich als Laientheater, 
als, Schultheater dann zu erkennen und ich denke des muss nich unbedingt sein man 
kann des schon auf `n ästhetisch höheres Niveau bringen" (Rolf/674ff).  

 

Das „ästhetisch höhere Niveau“ einer Schulaufführung stellt das Ziel der visionären Regisseu-

re dar. Alle Aufführungen, die sie besuchen, werden an diesem Ideal gemessen und als ge- 

bzw. misslungen beurteilt. 

 

Auch die Meinung bzw. Kritik der Zuschauer wird an der persönlichen Selbsteinschätzung 

gemessen und nach eigenen Vorstellungen eingeordnet oder daran, inwieweit der Zuschauer, 

von dem die Äußerung stammt, selbst einschlägig wissenschaftlich oder praktisch vorgebildet 

scheint.  

"Leute die Ahnung hatten die hab’n die ham mir gesagt dass es ganz gut war - also ich 
mein des sagt ja immer jeder dass es ganz gut is oh toll gemacht und so bloß man 
muss auch wissen wem man da glauben oder wer des einfach so sagt ich mein viele 
Leute - die können sich nicht vorstellen auf `ner Bühne zu stehen und dann so viel Text 
zu lernen und so und für die war des natürlich is des natürlich immer gut. ja? aber die 
Leute die dann wirklich Ahnung haben, auf die hör ich dann am liebsten" (Benja-
min/250ff).  
 

In diesem Zitat wird der persönliche Anspruch deutlich, der weit über den Anspruch von all-

gemein als Laienaufführungen definierten Inszenierungen hinausgeht. Die Beurteilung von 

„Leute(n) die Ahnung“ haben, werden ernst genommen, die gewöhnliche Bewunderung, die 

einem Laienschauspieler entgegen gebracht wird (auf der Bühne stehen, Text auswendig wis-

sen) reicht als positive Kritik nicht mehr aus. Die üblichen Anforderungen stellen die Basis, 

das Handwerkszeug des Auftrittes dar. 

Bei allen Befragten dieser Gruppe macht also – wie schon oben deutlich wurde – die theoreti-

sche und praktische Beschäftigung mit Theater einen wesentlichen Teil ihres gesellschaftli-

chen (beruflichen und privaten) Lebens aus. So ist es nicht verwunderlich, dass auch die so-

zialen Kontakte in diesem Umfeld für die Befragten und die Vermittlung dieses Gemein-

schaftsgefühls an ihre Schüler sehr bedeutsam sind. Vor allem bei Malte und Rolf ist die Er-

fahrung von Schulleben in der Kindheit eng mit Theater verknüpft und sie versuchen nun die-

se Erfahrungen und Bildungsvorstellungen von Theater mit viel Idealismus an ihre eigenen 

Schüler weiterzugeben.  

“der Idealismus besteht aus mehreren Dingen, also, einmal wirklich dass die Schüler 
was mitnehmen, sowohl jetzt einfach dass Schule auch was Schönes sein kann Spaß 
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machen kann, als auch einfach ihren Identitätsvor, äh prozess so `n bissel zu steuern, 
ja? also, einfach da so dieses Nachdenken diese Reflexion anzuregen die ja da im 
Theater stattfindet wer bin ich wer will ich sein, da so `n bissel Rollen ausprobieren 
dass se des können“ (Rolf/466ff).  
 

Schulleben soll für die Schüler als etwas „Schönes“ erfahrbar werden und ihre Persönlich-

keitsentwicklung anregen. Gerade in der Pubertät stellt sich die Frage „wer bin ich wer will 

ich sein“ zentral und kann aus Sicht des Befragten über die Auseinandersetzung mit unter-

schiedlichen Rollen angeregt werden. Aus diesem Impetus zum Wohle der Schüler ein päda-

gogisches Angebot zu machen, speist sich die Begeisterung für die Theaterarbeit in der Schu-

le, bei der die Lehrer sich nicht selten gegen äußere Widerstände (Kollegium, Direktor, Rah-

menbedingungen) zur Wehr setzen müssen. 

 

Ähnlich verhält es sich in der Beziehung zur Außenwelt bei Maria und Benjamin, allerdings 

haben sie noch nicht viel Erfahrung in der Arbeit mit Schülern, planen diese aber fest für die 

Zukunft und auch hier wird der Wille deutlich, die persönliche Begeisterung für die Kunst-

form Theater vor allem Jüngeren nahe zu bringen und etwas von den eigenen Theatererlebnis-

sen in anderen wieder lebendig werden zu lassen.  

„auch die Arbeit mit Schülern mit Kin mit Jugendlichen is natürlich sehr intensiv also 
in der Schule hat man ja, diesen doofen Dreiviertel-Stunden-Rhythmus und diese rie-
sen Klassen und die Notendruck nich so die Möglichkeit jetzt da mal wirklich auch zu 
arbeiten intensiver und des geht im Theater halt ganz toll. und auch grade dann zu se-
hen was es Kindern und Jugendlichen bringt. und wie die sich vielleicht auch entwi-
ckeln jemand der in der Schule dann, ja so schüchtern und desinteressiert ist da dann 
auf einmal aufblüht und auf einmal in `ner Schule nie irgendwie `n Strich macht und 
da dann auf einmal `n ganzes Buch auswendig kennt das is, des is toll am Theater ma-
chen eben grad auch mit Jugendlichen“ (Maria/421ff).  

 

Theater bietet für Maria die Möglichkeit eines Ausgleichs zum normalen, strengen Schul-

rhythmus und eine Chance für Schüler, die in diesem strengen Rhythmus unterzugehen dro-

hen. Die Theaterarbeit schafft für Schüler wie für Lehrer einen Raum, in dem zwar institutio-

nell legitimiert, aber dennoch nach eigenen Regeln gespielt, geträumt und ausprobiert werden 

kann.  

 

Die soziale Welt der Profilgruppe 1 ist also hauptsächlich geprägt durch den Lehrer-Schüler-

Kontakt oder das Nachdenken darüber und die Weitergabe der persönlichen Erfahrung. Natür-

lich sind – wie anzunehmen ist und auch teilweise berichtet wird – die Erfahrungen von Ge-

meinschaft und Gruppenerlebnissen durch das Theaterspiel in der eigenen Kindheit und Ju-

gend erfahren worden, werden aber zum jetzigen Zeitpunkt der Biographie nicht mehr zentral 
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betont. Im Erzählmittelpunkt stehen die momentanen Beziehungen und Erlebnisse und damit 

die Schüler. Je stärker der Lehrer-Schüler-Kontakt sich auszuprägen beginnt, desto geringer 

wird das Interesse der Befragten an gleichaltrigen Schauspielkollegen geäußert. 

 

Handeln 

Überwiegend ist bei den Interviewten, die der Profilgruppe 1 zugeordnet sind, eine sehr akti-

ve Bemühung um Theatererfahrungen und ein hohes (ehrenamtliches) Engagement zu er-

kennen. Alle entscheiden sich bewusst und selbständig für den Erweiterungsstudiengang 

„Darstellendes Spiel“, um das Theater noch mehr in ihren Alltag und d.h. vor allem in ihren 

Berufsalltag zu integrieren und ihre Erfahrungen weiterzugeben. Sie initiieren selbst Projekte 

auch gegen äußere Widerstände (Lehrerkollegium, finanzielle Mittel) und wollen mit zuneh-

mender Erfahrung verstärkt ihre eigenen Ideen umsetzen und bei der Inszenierung von Stü-

cken zusammen mit Schülern Neues entwickeln und erproben. Sie reflektieren stark ihre bis-

herigen Erfahrungen und bewerten diese kritisch vor dem Hintergrund wissenschaftlicher 

Kenntnisse und im Vergleich zu ihren vergangenen Leistungen. 
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2.2 Profilgruppe 2: VERHINDERTE DIVEN 
 

Selbst 

Die Profilgruppe 2 zeichnet sich hauptsächlich dadurch aus, dass die „verhinderten Diven“ 

ausschließlich Amateurschauspieler sind, die eine professionelle Schauspielkarriere planen 

oder diese in ihrem Leben aus äußeren oder auch inneren Widerständen heraus nicht verwirk-

lichen können/konnten. Bei der vorliegenden Untersuchung konnten dieser Profilgruppe nur 

Frauen zugeordnet werden, weshalb auch bewusst die weibliche Bezeichnung „Diva“ gewählt 

wurde. Ob diese Beschränkung auf ein Geschlecht als zufällig zu betrachten ist, kann anhand 

der kleinen Stichprobe nicht eindeutig geklärt werden. Sicherlich sind auch „männliche Di-

ven“ denkbar, welche dieselben Charaktermerkmale wie die hier analysierten Diven aufwei-

sen. Inwieweit sich diese Eigenheiten allerdings in der Erzählung männlicher Befragter so 

darstellen und so deutlich angesprochen würden, bleibt zu bezweifeln. 

 

Die untersuchten Fälle, welche nie eine professionelle Schauspielkarriere verwirklichen konn-

ten, sind W07 (Lilly Lempke) und W12 (Nadja Neumann). Im Folgenden soll aus Sicht der 

Befragten erklärt werden, warum sie nicht Berufsschauspieler wurden, wenn auch die biogra-

phischen Umstände und Faktoren, die dazu geführt haben, in der Analyse des gesamten Inter-

views sich für den Forscher als vielschichtiger darstellen, als es zunächst in der direkten Er-

klärung der Frauen den Anschein hat. 

 

Lilly schildert, wie sie sich nach dem Abitur dürftig („wenig Zeit in das Rollenstudium ver-

wendet“) (234) auf das Vorsprechen an zwei renommierten Schauspielschulen vorbereitet und 

gleichzeitig anfängt zu überlegen, was sie machen solle, wenn sie nicht genommen wird. 

Nach dem ersten Vorsprechen macht die Jury ihr Mut, sich für das nächste geplante Vorspre-

chen besser vorzubereiten und eine andere Szene zu wählen. 

„dann ham se gesagt wunderbar! und dann, dann wird’s wohl klappen!, wenn Sie das 
jetzt mal anständig machen und das hätte man das hätte einem jetzt ja, Mut machen 
können aber ich bin raus, und hab’ gedacht, das war’s! ich will’s nicht. ich ich ich ich 
kann es nich ich will es nich ich lass des und hab’ hatte eigentlich meinen Plan B 
schon vorbereitet nämlich mich an Physiotherapieschulen mich zu bewerben und hab’ 
quasi also zwei Tage nachdem ich da aus Essen zurück war hab’ ich angefangen da 
auszusortieren und Bewerbungen zu schreiben hatte dann diesen Termin in München 
noch, der stand schon, deswegen bin ich dann auch hin hab’ nichts mehr geändert an 
den Rollen hab’ jetzt so `n bisschen auch gedacht, jetzt überlass ich’s mal ganz dem 
Schicksal. also wenn’s jetzt sein soll! dann soll’s halt noch mal sein und hab’, also 
hab’ wirklich: saumäßig gespielt! es war mir also ich hab mich ja fast geschämt im 
Nachhinein (lacht)“ (Lilly/243ff).  
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Obwohl sie seit Jahren davon geträumt hat, eine professionelle Schauspielkarriere zu starten, 

verliert sie kurz vor dem tatsächlichen Ereignis den Mut und beginnt, an diesem Lebensweg 

zu zweifeln. An späterer Stelle im Interview werden die tatsächlichen Gründe des Zweifels 

deutlich und Lilly gesteht sich ein, dass sie Angst hatte zu scheitern und sich daher zu dama-

ligem Zeitpunkt suggerierte „ich will’s nicht“.  

Obwohl sie von der Jury ermuntert wird, sich weiter zu bewerben, bedeutet die Ablehnung 

der ersten Schauspielschule eine Bestätigung ihrer Zweifel. Sie entscheidet sich gegen den 

Beruf des Schauspielers, schreibt Bewerbungen als Physiotherapeutin und bereitet sich nicht 

weiter auf die noch anstehende Prüfung an einer anderen Schauspielschule vor, sondern bleibt 

passiv und überlässt die Entscheidung „ganz dem Schicksal“. Wie nach der mangelnden Vor-

bereitung zu erwarten war und Lilly es durch ihr „saumäßig(es)“ Spiel provoziert, wird sie 

auch an der zweiten Schule abgelehnt, was für sie zunächst einmal das Ende ihres Weges als 

Schauspielerin markiert. 

 

Nadja findet trotz oder gerade wegen des künstlerischen Elternhauses (Mutter: Tänzerin/ Va-

ter: Schauspieler/Regisseur) nicht den Mut, Berufsschauspielerin zu werden, obwohl auch sie 

biographisch immer um dieses Thema kreist.  

 „also ich muss ganz ehrlich auch sagen ich hatte, als ich so des richtiche Alter hatte 
 kurz nach der Schule SCHON mit dem Gedanken gespielt, des professionell zu ma
 chen. also ich wollt’ gern auf `ne Schauspielschule. war aber damals noch ziemlich 
 ja schüchtern und hatte wenig Selbstbewusstsein und hab’ mich dann von meinen 
 Eltern SEHR beeinflussen lassen die natürlich wussten wie schwer, des einfach is so` n 
 Job am Theater und die sachten mh lern’ erst mal was Vernünftiges und dann kannste 
 immer noch und, ja dann is es bei dem Wunsch eigentlich geblieben“ (302ff.) 
 

Zunächst traut die Befragte sich nicht, sich gegen ihre Eltern durchzusetzen, die den anstren-

genden Alltag eines Broterwerbs am Theater kennen und für ihre Tochter gerne eine andere 

Zukunft sehen würden. Sie beginnt eine Ausbildung als Reiserverkehrskauffrau, die ihr aber 

keinerlei Freude bereitet („dass des gar nix is für mich“) (311). Sie arbeitet nicht in dem er-

lernten Ausbildungsberuf, sondern beginnt ein Theaterwissenschaftsstudium in der Hoffnung, 

auf Umwegen der Theaterwelt doch noch näher zu kommen. An der Universität besucht sie 

hauptsächlich die praktischen Kurse, die Theorie und das wissenschaftliche Arbeiten interes-

sieren sie nicht. Sie beendet dieses Studium nicht, da sie ein Angebot wahrnimmt, in der Öf-

fentlichkeitsarbeit der Oper tätig zu werden. Nadja arrangiert sich also jahrelang damit im 

näheren Umfeld ihres Traumberufes zu arbeiten, was ihr auch gefällt. Sie beneidet aber den-

noch die professionellen Schauspieler, schafft es allerdings nicht, tatsächlich selbst eine pro-

fessionelle Schauspielausbildung zu beginnen.  
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[die Öffentlichkeitsarbeit an der Oper] „hat mir sehr gut gefallen, es hat mir Spaß 
gemacht auch mal so hinter den Kulissen dabei zu sein und trotzdem war immer so `n 
bisschen der Neid auf die darstellenden Künstler ich hab’ immer wenn ich dann in den 
Proben saß und `n bisschen zugekuckt hab’ und Produktionen begleitet hab’ war ich 
immer neidisch! hab’ ich immer gedacht ach ich möchte’ eigentlich schon gern da 
oben, mitmischen ne? und der Wunsch is eigentlich bis heute geblieben, aber ich bin 
jetzt dreiundvierzig, und des is irgendwo bisschen zu spät jetzt da nochmal anzufan-
gen.weiß auch nich ob ich überhaupt des Talent dazu gehabt hätte., hätte auch sein 
können dass es total in die Hose gegangen wäre, weiß ma nich“ (331ff).  

 

Heute rechtfertigt sie ihre Passivität mit ihrem fortgeschrittenen Alter und der Möglichkeit 

des Scheiterns aus Talentmangel. Letztlich hat auch sie wie Lilly Angst, an der Schauspiel-

karriere zu scheitern und damit ihre Eltern in deren Warnung zu bestätigen. 

 

W10 (Elisabeth Eberl) absolviert im Vergleich zu Lilly und Nadja tatsächlich eine Schaus-

pielausbildung, ist aber nie auf der Bühne erfolgreich und muss sich aus diesem Grund andere 

Berufe suchen, um Geld zu verdienen.  

“und dann hab ich mich a mal beworben in, München - um eine Engagement, und der 
hat gesagt - vielleicht fand er aber ich sah nicht besonders gut, aber er hat gesagt na-
ja, im landläufigen Sinne sind Sie nicht hübsch - und dann hab’ ich mich noch wo be-
worben, wo war’n des noch? also in zwei oder drei Städten KURZ UND GUT ES WAR 
NIX!, ich musste dann Geld verdienen und ging dann in die Arzneimittelindustrie. und 
zwar in die Firma ( ) AG die jetzige Stein AG und da war ich, nur, zweiunddreißig Tag 
Jahre. und am Anfang fiel’s mir so schwer, denn ich wollte ja Schauspielerin sein dass 
eine Kollegin mit der ich des Zimmer geteilt hab’ (lacht kurz) die hat zu meiner Mutter 
gesagt, ich mein manchmal die will sich zum Fenster runter stürzen, die steht oft so 
verzweifelt da ich war sehr unglücklich. - aber, wie g’sagt was dann sein muss man 
lernt dann, zu lieben was man tun muss, und dann ging ich viel in’s Theater selbstver-
ständlich“ (105ff).  
 

Die Befragte schildert hier ihre erfolglose Suche um ein Theaterengagement nach dem Zwei-

ten Weltkrieg. Sie wird aufgrund ihres Äußeren abgelehnt und, wie im Interview auch deut-

lich wird, aufgrund mangelnder schauspielerischer Fähigkeiten. In ihrem Willen, als Schau-

spielerin zu arbeiten, ist sie nicht stark genug und akzeptiert schnell die sich daraus ergebende 

Notwendigkeit, anderweitig Geld zu verdienen. Die Tätigkeit in der Industrie, die sie 32 Jahre 

lang ausübt, macht sie jedoch zunächst sehr unglücklich. Der verpasste Traum, als Schauspie-

lerin tatsächlich auf der Bühne zu stehen, macht sie sehr verzweifelt. Aber sie kämpft nicht 

um eine Anstellung, sondern arrangiert sich mit dem alternativen Lebensentwurf. 

 

Alle drei Fälle stehen also im Verlauf ihrer Biographie kurz vor dem Beginn einer professio-

nellen Ausbildung oder gar Karriere als Schauspielerin, behindern sich aber selbst aus ver-

schiedenen Gründen dabei, ihre Zukunftsvorstellungen zu verwirklichen und die Ausbildung 
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bzw. den Beruf tatsächlich auszuüben. Einen wesentlichen Grund stellt hierbei die Angst dar, 

zu versagen und sich damit eingestehen zu müssen, dass man zur Schauspielerin nicht gebo-

ren ist. Hinzu kommen weitere Gründe, die im Folgenden noch untersucht werden sollen. 

Verständlich ist nun, dass die Befragten versuchen, ihrem Traum dennoch so nahe wie mög-

lich zu kommen und das Amateurtheater für sie zum Mittel wird, die Enttäuschung um eine 

verpasste Chance zu kompensieren und zu verarbeiten. Sie spielen alle kontinuierlich in fes-

ten Amateurgruppen auf hohem Niveau. 

 

W04 (Evelyn Engl) bildet in gewisser Weise eine Ausnahme zu den oben geschilderten Fäl-

len. Sie ist erst 19 Jahre alt und damit beschäftigt das Abitur zu machen. Sie hat zum Zeit-

punkt des Interviews den festen Willen, sich an vielen Schauspielschulen zu bewerben, ob-

wohl sie sich auch eine andere Berufsrichtung (Politikwissenschaften) vorstellen könnte, die 

durch den Beruf des Vaters vorgegeben wird.  

„es gibt so viele Leute und vor allem auch so viele junge Mädchen die sagen ich 
möchte gerne Schauspielerin werden. ich möchte gerne berühmt werden und ich 
möchte gerne viel Geld machen und ich möchte gerne im Kino sein und so, aber des 
isses gar nicht weil ich nicht mal viel Geld machen wollen würde sondern - weil ich 
momentan oder sag ma so seit zwei Jahren so einfach diesen Drang danach hab’ auf 
der Bühne zu stehen und des unbedingt machen will und mir da ein, wo ich eben mer-
ke nach dem Jahr da fehlt mir was - und dass ich des natürlich wahnsinnich gerne als 
meinen Beruf ausüben würde aber dass ich weiß dass des - dass der Prozentsatz der-
jeniger die wirklich davon leben können und glücklich damit werden und die sich auch 
irgendwann mal `n gewisses Maß an, Altersvorsorge leisten können und wenn man so 
denkt dass des halt sehr gering is und dass des sehr schwierig is! ich aber sowohl von 
dem Berufsberater der mich nur `ne halbe Stunde lang kannte - als auch von meiner 
kompletten Familie und Freunde die des wissen gehört hab’, wenn du’s nicht machst 
wirst du’s ewig bereuen und wenn du’s nach zwei Jahren bereust oder wenn du’s nach 
fünfzehn Jahren bereust. dass du nicht mit einundzwanzich, dir den Stress gegeben 
hast um dich an zwanzich Schauspielschulen zu bewerben (1.0) und’s nicht wenigstens 
versucht hast da wenn du dann nicht genommen wirst dann kannst du sagen gut! du 
warst nicht gut genug oder es hat des wollte sie nich, aber - ja, also machen wird’ ich 
des schon und natürlich wär’ mein Wunsch da genommen zu werden und dann da 
meine dreijährige Ausbildung zu machen und dann an `nem Theater übernommen zu 
werden und dann Theater zu spiel’n und wenn’s, also des is so dieser Verlauf den man 
natürlich aus’m Fernsehen und aus den Geschichten kennt aber - letztendlich geht’s 
da nich drum irgendwann in der Zeitung zu stehen sondern halt (1.0) jeden Abend in 
sein Theater zu marschieren sich schminken zu lassen und sich auf die Bühne zu stel-
len und des zu spielen., und wenn des nicht klappt dann klappt des nicht! aber ich 
werd’s wohl versuchen müssen weil sonst (0.8) beiß’ ich (lacht) mir kräftig in Arsch 
mit dreißich!, halt“ (538ff.)  

 

Die Befragte macht hier ihren festen Willen deutlich, einen Platz an einer deutschsprachigen 

Schauspielschule zu erhalten. Durchaus kann sie sich selbst aber in einem anderen Berufsfeld 
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vorstellen, allerdings ist ihr großer Wunsch dennoch, Schauspielerin zu werden und zwar aus 

der Schultheater-Spielerfahrung der letzten Jahre heraus. Sie versucht, ihre „realistische“ 

Sichtweise dieses Berufes gegen die oft sehr unrealistischen Träume und Vorstellungen jun-

ger Mädchen nach der Glitzerwelt des Ruhms und Erfolges abzugrenzen und bezieht auch die 

Möglichkeit des Scheiterns sofort mit ein. Wichtiger aber als der Erfolg an einer Schauspiel-

schule genommen zu werden, erscheint allerdings für sie die Tatsache, dies überhaupt mit 

ganzer Kraft zu versuchen. Sie selbst will, auch auf den Ratschlag ihres Umfeldes hin, keine 

Chance ungenutzt lassen, um sich später nicht den Vorwurf machen zu müssen, es nicht zu-

mindest versucht zu haben. Dass solche Vorwürfe zu einem späteren Zeitpunkt des Lebens 

sehr wahrscheinlich sind, kann in den anderen drei untersuchten Fällen in unterschiedlicher 

Weise beobachtet werden. Lilly bereitet sich nicht angemessen auf die Schauspielprüfungen 

vor; Nadja läßt sich von ihren Eltern einschüchtern und ihre eigene Mutlosigkeit hindert sie 

daran, aktiv zu werden und Elisabeth bereut es, in vielen Bereichen ihres Lebens ein „Spät-

zünder“ (7, 236, s. auch 607) gewesen zu sein. 

 

Für alle vier Frauen bedeutet das professionelle Theaterspiel einen eventuell zu verwirkli-

chenden oder aber schon verpassten Lebensentwurf. Das intensive Amateurschauspiel dient 

ihnen also zum einen als Vorbereitung und Probebühne für diesen Lebensentwurf oder 

aber als Kompensation für den bereits verpassten Lebensentwurf. Insgeheim sehen sich 

die Befragten der Profilgruppe 2 alle in der Rolle der (Berufs-)Schauspielerin und versuchen, 

diesem Identitätsentwurf so weit wie möglich nahe zu kommen. Es ist verständlich, dass das 

Laienspiel unter diesem Gesichtspunkt einen sehr hohen Stellenwert einnimmt und eine starke 

Sinnquelle in den Biographien der Interviewten darstellt. Die Identität als Schauspielerin ist 

für sie lebensnotwendig.  

„die Vorstellung dass ich, manchmal denk’ ich schon manchmal denk’ ich natürlich 
was is wenn ich mal nich mehr spielen kann? was is wenn irgendwie die jetzige Thea-
tergruppe zu Ende geht oder wenn es da keine Rollen mehr für mich gibt und soweit 
bin ich schon dass ich jetzt sage - ich weiß nicht ob ich’s lange aushalten könnte. - ich 
weiß nich was ich dann machen würde ob ich dann, dann sagen würde irgendwie, kei 
keine Ahnung es muss sich irgend jemand finden der bereit is mir zuzuschauen! EGAL 
WER (lacht) - Hauptsache!“ (Lilly/311ff).  

 

Die Identität als Schauspielerin, die Sucht nach Anerkennung auf der Bühne („der bereit is 

mir zuzuschauen“) erhält hier lebenserhaltende Bedeutung. Auch in den anderen Fällen ist ein 

Leben, eine Identität ohne Theater nur schwer vorstellbar, woraus die Angst erwächst, dass 

einem dieses genommen werden kann. 
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Aus dieser Angst heraus entwickelt sich auch der Neid auf Personen, die dem fiktiven Ziel 

der vollkommenen und erfüllten Identität einer Schauspielerin, dem Bild einer „gehätschelten 

Diva“, näher kommen als man selbst oder die einem vielleicht sogar den eigenen Platz in ei-

ner Theatergruppe streitig machen könnten. Dazu noch einmal Nadja: 

„ich hab’ immer wenn ich dann in den Proben saß und `n bisschen zugekuckt hab’ 
und Produktionen begleitet hab’ war ich immer neidisch! hab’ ich immer gedacht ach 
ich möcht’ eigentlich schon gern da oben, mitmischen ne? und der Wunsch is eigent-
lich bis heute geblieben“ (Nadja/334ff).  
 
„also man spricht immer so von den Schauspieldiven, ich glaube wir werden auch ein 
bisschen mehr gehätschelt, wir Frauen, wo der Regisseur auch spürt es is vielleicht 
eine, aber das is auch so schön!, also auch wenn ich auch wenn ich eigentlich sehr 
realistisch bin und immer wieder so denk’ naja naja nimm’s mal nicht so ernst aber 
eigentlich (schluckt) hör’ ich das so gern eigentlich hör’ ich so gern dass jemand sagt 
ach was du warst eigentlich, eigentlich warst du die Beste! das gehört für ich ganz be-
stimmt mit dazu und ich denke dass das was für mich am Schwersten is is eigentlich zu 
sehen dass es, einfach auch andere Frauen gibt die, genauso gut spielen, wie ich. - die 
sicher anders spielen als ich aber genauso gut spielen, und dass ist auch das einzige 
was ich ein ganz klein bisschen immer als Last mit mir trage weil ich mich davon auch 
nicht lösen kann, dass ich denke - DAS ICH ANGST HÄTTE ES KOMMT `NE BES-
SERE - oder jemand der eben so gut spielt wie ich aber anders und dann einfach `ne 
`ne Rolle kriegt - weil sie besser zum Typ passt die sonst vielleicht ich gekriegt hätte 
und ich glaube dass ich des ganz schwer aushalten könnte., ich glaube das des für 
mich persönlich `ne Krise wär’ - da bin ich mir da bin ich mir sicher. ja - weil dass ja! 
sicher is es auch ein Identifizieren über - über Ruhm. - ja - genau“ (Lilly/476ff).  

 

Lilly erzählt hier von ihrem Gefühl, die Beste auf der Bühne zu sein, und von ihrer Angst, 

diese Rolle der Besten eines Tages vielleicht abgeben zu müssen. Sie vermutet, der Verzicht 

auf den ersten weiblichen Rang innerhalb der Schauspielgruppe, würde sie in eine schwere 

Krise stürzen. Der „Ruhm“, so spekuliert sie, sei wesentlich für ihr Selbstbild. 

Die Anerkennung und Zuneigung und die alleinige herausragende Stellung innerhalb der 

Schauspielgruppe, die für die Schauspieldiva lebensnotwendig ist, wird in diesem Abschnitt 

deutlich. Der Neid auf potentielle Gegnerinnen, die diesen Platz streitig machen könnten, ist 

nur eine Folge der Angst, diese Zuneigung und Anerkennung zu verlieren. Nicht alle Befrag-

ten dieser Profilgruppe schildern ihre Gefühle mit solcher Offenheit und betonen, wie wichtig 

es ihnen ist, dass sie in der Rolle der Schauspielerin ernst genommen werden. Elisabeth bei-

spielsweise analysiert und argumentiert wenig, sondern schildert überwiegend narrativ Erfah-

rungen von Stücken und Rollen, zeigt dazu gesammelte Zeitungsartikel und Fotos und der 

Forscher erhält den Eindruck einer reichen Amateur-Schauspielkarriere, die ihre Höhepunkte 

schon erlebt hat. An vielen Stellen des Interviews deklamierend, ist die Befragte selbst im 

Alltag ganz Schauspielerin, wie sie sogar an einem Beispiel beschreibt:  
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„da fällt mir a Szene ein, ich war mit meim Lebensgefährten bei einem früheren Kol-
legen eing’laden, der hat irgend an, harmlosen Satz zu mir gesagt, und ich hab, extra 
und er hat mich ja gekannt. den umgedreht und hab’ g’sacht JA WAS WILLST DU 
DAMIT SAGEN? das ist doch ein starkes Stück!, und wir war’n a Gesellschaft viel-
leicht von acht oder zehn Leuten und mei Kollegin sagt Elisabeth, des hat er doch net 
so g’meint. - doch! (0.5) ich glaub’ hier will ich nicht länger bleiben. - und dann hab’ 
ich g’lacht und er hat g’lacht! aber die Leut’ sin drauf reing’fallen. also des, des 
mach’ ich schon manchmal.“ (585ff).  
 

Vor Freunden plötzlich in eine andere Rolle zu schlüpfen und mit der gelungenen Darstellung 

zu verwirren, gehört zum Spiel der Diva mit ihrem Umfeld. Die Lust am Schauspiel und an 

der Inszenierung reicht bis in den Alltag hinein und durchdringt die gesamte Persönlichkeit 

der Befragten der Profilgruppe 2. In jeder Lebenslage empfinden sie sich auch als Schauspie-

ler. Besonders bei Elisabeth wirkte das Interview und die akribisch gesammelten Fotos und 

Zeitungsberichte auf die Forscherin wie die Lebensmemoiren einer gealterten Diva. 

 

Im Gegensatz zur Profilgruppe 1 ist für diese Personen nicht das Hineinfühlen in eine Rolle 

der interessante und motivierende Aspekt des Theaterspiels, sondern das Verkleiden und da-

mit das Gefühl, plötzlich jemand anderes sein zu können.  

„die größte Freude war eigentlich sich zu verkleiden und in eine völlich andere Figur 
reinzuschlüpfen als man selber is. so `ne Maske aufzusetzen und jemand völlich ande-
res zu sein. - und des is eigentlich auch heute noch.“ (Nadja/142ff). 

 

Welt 

Der Wunsch, Schauspieler zu werden, ist bei allen Befragten dieser Profilgruppe in der Erin-

nerung schon recht früh geboren worden. So beschreiben alle, sich schon als Kind als Schau-

spielerin gesehen und dies auch vom Umfeld bestätigt bekommen zu haben. Anschließend 

ein Zitat, dass schon im Kapitel IV, 1.1 „Der Weg zum Theater“ thematisiert wurde: 

„wenn ich jetzt, mir diese Frage überleg’ wie bin ich zum Theaterspielen gekommen, 
dann würd’ ich glaub’ ich als allererstes sagen, dass es im Prinzip, in mir, lag und 
dass es nicht von außen an mich heran getragen wurde und also an meine frühe Kind-
heit hab’ ich dann natürlich keine Erinnerung. aber ich weiß, also es gibt die Ge-
schichte dass meine Großmutter, gesagt haben soll als ich drei Jahre alt war die Lilly 
wird mal eine Schauspielerin und ich glaube das lag einfach, an meiner Art Dinge zu 
dramatisieren. sag ich mal, mich darzustellen und Dinge, Dinge zu schildern und zu 
beschreiben, genau! dass sie zu dieser Aussage kam“ (Lilly/4ff). 

 

Auf den ersten Blick scheinen sich zwei Aussagen in der Anfangssequenz des Interviews hier 

zu widersprechen: einerseits glaubt die Befragte, das Theaterspiel sei von klein auf in ihrer 

Persönlichkeit angelegt; andererseits wird ihre „Art Dinge zu dramatisieren“ erst durch die 

Aussage der Großmutter auf das Theater bezogen und gleich einem Orakelspruch aufgenom-
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men. Es scheint auch bei den anderen Fällen unklar, was es ist, das letztendlich den Wunsch 

Schauspieler zu werden, hervorbringt. Klar ist jedoch, dass das Verhalten der Kinder oder 

Jugendlichen, ihr Spiel und ihr Wesen von dem Umfeld, meist der Familie, in Zusammenhang 

mit Theater und Schauspiel gebracht wird und die Kinder darin positiv bestärkt werden.  

„ich weiß nur, dass es ungefähr schätzungsweise siebte achte Klasse, siebte Klasse - 
dass ich irgendwann mal `nen Faltblatt gefunden hab’, von, so `nem Schauspiellehrer 
der persönlichen Schauspielunterricht gemacht hat, also Privatstunden sozusagen und 
ich des nach Hause geschleppt hab’ und ich des unbedingt machen wollte, und, ich so 
von Grund auf eine ziemlich - ja - laute, und extrovertierte Person bin dass das kein 
Problem, für mich war und dass schon immer alle gesagt haben hö mach sowas! be-
ziehungsweise - du spielst ja sowieso den ganzen Tag nur Theater“(Evelyn/9ff).  
 

Ihr Umfeld bestärkt sie also darin Schauspielunterricht zu nehmen, da ihr Wesen auf andere 

sowieso schon „gespielt“ wirkt und der Beruf der Schauspielerin passend erscheint. Etwas 

später erinnert Evelyn sich noch genauer.  

„ich hab - so - den  Drang, seit dem ich eigentlich mich erinnern kann irgendwelchen 
Leuten was vorzuspielen also ich hat als kleines Kind das Lied, das Spiel, wir kennen 
uns nicht und lernen uns jetzt kennen das war mein absolutes Lieblingsspiel! und wo 
ich das mit meiner Oma spielen wollte und wo ma spazieren war - komm wir setzen 
uns auf die Bank und tun so als hätten wir uns noch nie gekannt und ich bin irgend 
jemand anders, und ich war halt immer, jemand anders - und, des Spiel fand nie je-
mand so toll wie ich, aber ich wollte immer spiel’n dass ich jemand anders bin und, 
dass mir und dann, hab ich’s immer gar nich gepackt wenn die Leute dann `s Lachen 
angefangen ham und gesagt ham he ich kann des nich! weil ich hab’ ich wollte dann 
immer meine Rolle durchziehen, stimmt! jetzt fällt’s mir ein des is des könnte vielleicht 
so der Grund dafür sein, dass ich des schon immer wollte! (Evelyn/366ff).  

 

Anderen etwas vorzuspielen, gehört in Evelyns Erinnerung zu einer ihrer Lieblingsbeschäfti-

gungen. Auch stellt sie mit diesem Vergnügen eine Ausnahme in ihrem Umfeld dar („des 

Spiel fand nie jemand so toll wie ich“) wie auch in ihrer Fähigkeit das Spiel tatsächlich über-

zeugend zu spielen. Die Mitspieler können ihre Rolle nicht durchhalten und zerstören damit 

das Spiel, was Evelyn wütend macht. 

Die Befragte sucht, angestoßen durch die Aufforderung ihre Lebensgeschichte, zu erzählen, 

hier selbst nach Erklärungen für ihren schon früh gleichsam aus dem Nichts aufgetretenen 

intensiven Wunsch, Schauspielerin zu werden. Schließlich vermutet sie die Gründe in ihrem 

Wesen und besonderen Zugang zur Welt.  

„und dass ich auch, gerne ab und zu jemand anders bin - und wobei dass `s net schi-
zophren wird da kann ma des oft, nur durch’s Theaterspiel’n find ich, weil so im all-
täglichen Leben, immer jemand anders zu sein – glaub’ ich is nich so gut., da sollte 
man schon bei sein - Leisten bleiben (lacht) sozusagen“ (379ff)  
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Das Theaterspiel ermöglicht ihr also unter realen und gesellschaftlich akzeptierten Bedingun-

gen „ab und zu jemand anders“ zu sein, was für ihren Umgang mit der Welt sehr bedeutsam 

scheint. 

 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Wunsch Schauspieler zu werden, schon sehr 

früh (die Anstöße sind hier unterschiedlicher Art) von den Kindern selbst geäußert oder „ge-

lebt“ wird, allerdings die Bestärkung von außen ebenso bei allen hier untersuchten Fällen ge-

geben ist. Diese Bestärkung der Umwelt bleibt auch im Erwachsenenleben bestehen. So ist 

die ganze Familie willig, Lilly bei ihrer geplanten Schauspielkarriere zu unterstützen und die 

Geschwister würden sogar finanzielle Einbußen, die daraus entstehen könnten, auf sich neh-

men; Nadja wird bis zum heutigen Tag stark von ihren, selbst künstlerisch arbeitenden Eltern 

unterstützt und der Vater ist jedes Mal voller Stolz, sie auf der Bühne zu sehen; der Lebensge-

fährte von Elisabeth war bis zu seinem Tod bei allen Proben der Theatergruppe anwesend, 

obwohl er selbst nie Theater spielte und Evelyn wird von ihrem Theaterlehrer entscheidend 

gefördert und ermutigt. 

 

Wahrscheinlich auch durch die intensive Anteilnahme des Umfeldes an ihrer Beschäftigung 

mit Theater entwickeln alle Personen dieser Profilgruppe eine Art verstecktes Elitedenken 

und es ist ihnen wichtig, sich in ihrem Können und ihrer Leistung von anderen „Laienschaus-

pielern“ oder Laienschauspielgruppen deutlich abzugrenzen, auch wenn sie dies in dieser Ra-

dikalität so nicht äußern würden, vielmehr scheint es indirekt in den Aussagen durch.  

“er [Regisseur] macht kein Unterschied ob er jetzt Laien Amateure oder Profis vor 
sich hat, er is `n Profi der Herr Rupprecht er arbeitet mit uns genauso als wenn's 
Vollprofis wären und er verlangt dann auch soviel von uns“ (Nadja/432ff).  

 

Der Regisseur ist Profi und arbeitet auch professionell wie mit Profis. Gewöhnliche Laien-

schauspieler könnten diesen Anforderungen gar nicht nachkommen, impliziert die Aussage 

„er verlangt dann auch so viel [wie von Profis] von uns“. Auch Evelyn betont die besonderen 

psychischen Anforderungen an einen Schauspieler, die viele einfach nicht erfüllen oder gar 

verstehen können und deshalb schon per se nicht für den Schauspielberuf geeignet scheinen. 

„des verstehn halt viele net!, die dann irgendwie meinen (affektiert) nein und ich kann 
jetzt nicht schreien, also was für mich jetzt - kein Problem is aber, die dann nich aus 
sich rausgehen können und sagen ne des geht jetzt nich und, ich saß da auch auf der 
Bühne und hab mir in `nen Schritt gelangt und `nen Playboy gelesen und des war 
trotzdem kein Problem weil ich mein dann geh ich halt von der Bühne runter und dann 
is des halt wieder weg!“ (Evelyn/82ff).  
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Lilly drückt es direkter aus: 

„eigentlich hör’ ich so gern dass jemand sagt ach was du warst eigentlich, eigentlich 
warst du die Beste!“ (Lilly/481f).  

 

Diese besonderen Fähigkeiten und das Denken, etwas Besonderes zu sein bzw. einer Elite 

anzugehören, bezieht sich nicht nur auf die Person der „verhinderten Diven“ oder ihre 

Schauspielgruppe, sondern vor allem auch auf die Kunst. Die Ernsthaftigkeit, mit der Kunst 

betrieben wird, ist entscheidend für den Wert des fertigen „Produktes“, des Kunstwerkes an 

sich. Damit verlangen sie von sich und von anderen einen entsprechend respektvollen Um-

gang mit allem, was die Produktion oder das fertige Kunstwerk, in diesem Fall ein Theater-

stück, betrifft.  

„unser erster Regisseur war hat, von einigen von uns, oder net von einigen von allen 
sach ma auch Bewegungsübungen und solche Sachen verlangt, da ham dann einige 
sehr hochnäsig gesagt, und des hat g’stimmt einige in der Gruppe waren scho sehr 
großartig ham sich die gegeb’n, die ham g’sacht des ham wir doch net nötich, der will 
mit uns alten Deppen will der da nur sei Zeit vertreiben oder was., und des war net 
richtich!, denn diese, Sprachübungen, und ich hab’ sie daheim während meines 
Schauspielunterrichts, während dieser Zeit während dieser drei Jahre, jeden Tag ge-
macht. - und mich, mir war des net zuviel ich hab’ eben gefunden des g’hört dazu 
net?“ (Elisabeth/259ff).  

 

Sprechübungen gehören bekanntermaßen nicht zu den Lieblingsbeschäftigungen von Schaus-

pielschülern, aber natürlich sind sie für einen guten Auftritt sehr wichtig. Die Befragte schil-

dert, wie sie selbst diese Übungen mit einer ausdauernden Ernsthaftigkeit betreibt und grenzt 

sich damit auch deutlich gegenüber den anderen, ironisch kommentierten „großartig[en]“ 

Schauspielkollegen ab, die diese Übungen verabscheuen, in ihren Augen aber keine Ahnung 

von ernsthafter Schauspielerei haben. 

 

Die soziale Bedeutung der Schauspielgruppe für die Motivation Theater zu spielen ist bei der 

Profilgruppe 2 verständlicherweise sehr gering. Alle befragten Personen verstehen sich zwar 

sehr gut mit Mitgliedern der Theatergruppe, in der sie derzeit spielen und zum Beispiel Nadja 

betont auch das Zusammengehörigkeitsgefühl und Unternehmungen der Amateurschauspieler 

über die gemeinsamen Probentermine hinaus. Wichtiger allerdings als die sozialen Kontakte 

ist für die „verhinderten Diven“ die gemeinsame künstlerische Ebene in der Theatergrup-

pe. Sie suchen, wie im Fall von Lilly, teilweise lange, um eine Gruppe zu finden, die ihren 

Ansprüchen gerecht wird, die also einen Mittelweg zwischen professionellem Anspruch und 

Laientheater beschreitet. Die Verwirklichung ihres künstlerischen Talentes liegt ihnen am 
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Herzen, nicht in erster Linie die menschlichen Kontakte und die Erweiterung ihres Bekann-

tenkreises. 

 

Handeln 

Da für die Profilgruppe 2 das Interesse für das Theater und das eigene Schauspiel einen we-

sentlichen Teil ihrer Identität ausmacht, ist die Beschäftigung damit verständlicherweise sehr 

zeitintensiv. Sie geben keine anderen Freizeitbeschäftigungen an, das Theaterspiel genügt 

ihnen. Allerdings verhalten sie sich hier überraschend passiv. Theater ist ihr Leben und macht 

einen wesentlichen Teil ihrer Identität aus. Denkbar wären vor diesem Hintergrund deutliche 

Bemühungen um Fortbildungsmöglichkeiten, viele Theaterprojekte und ausgewählte Rollen. 

Dem entgegen steht jedoch eine eher abwartende Haltung auf Chancen und Möglichkei-

ten, was sich folgendermaßen erklärt: die „Diven“ müssen entdeckt und aufgefordert werden 

und sie haben ansonsten Angst zu scheitern.  

„dann kam eben dieser glückliche Zufall dass eine Schauspielerin abgesprungen is ich 
glaube es war damals aus Krankheitsgründen, und er mich eben gefragt hat ob ich `ne 
etwas FÜR MICH größere Rolle für den Zuschauer is jetzt die Rolle gar nich so groß 
gewesen `s war `n Monolog der jetzt ungefähr vier Minuten gedauert hat, und er frag-
te mich ob ich mir des zutrau’n würde des zu übernehmen, und ich hab’ spontan ja ge-
sagt hab dann mit ihm sehr viel dran gearbeitet an diesem Text und hab’ des dann, - 
über die Bühne gebracht und dachte selber hab’ schon des Gefühl, selber gehabt des 
war eigentlich jetzt gar nich so schlecht! und er war dann auch sehr überrascht hin-
terher dass ich des so gut bewerkstelligt habe und SEITdem denkt er eigentlich bei je-
der Produktion an mich und ich bin in diesem, ENSEMBLE das ja eigentlich kein fes-
tes Ensemble is es is von Stück zu Stück verschieden und es werd’n immer die Schau-
spieler, von hier von A-stadt angefragt, aber ich bin eigentlich fast jedes Mal immer 
wieder mit dabei und die Rollen sin immer so `n Stückchen anspruchsvoller und grö-
ßer geworden also er hat mir dann immer da bisschen mehr dann auch zugetraut.“ 
(Nadja/225ff). 

 

Die Befragte bewirbt sich also nicht aktiv um größere Rollen, sondern wird durch einen Zu-

fall vom Regisseur angesprochen. Die Rollenzuweisung nach dieser geglückten Bewährungs-

probe – welche sie sich selbst nur zaghaft eingesteht „des war eigentlich jetzt gar nich so 

schlecht“ – nimmt sie zufrieden entgegen und registriert, dass die Rollen „anspruchsvoller 

und größer“ werden. Wie in diesem Fall deutlich wird, vertrauen die Schauspieler auf den 

Regisseur und seine Einschätzung ihrer Fähigkeiten oder auf die Meinung Außenstehender. 

Ihre Ängstlichkeit vor einer möglichen Ablehnung, aber auch die insgeheime Überzeugung, 

etwas Besonderes zu sein, verbietet es ihnen, sich für eine Rolle vorzuschlagen oder anzubie-

ten. Lilly beschreibt, wie sie um eine entscheidende und für sie wichtige Rolle im Schulthea-
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ter nicht kämpft, sondern ohne bevor die Entscheidung für die Rollenbesetzung gefallen ist, 

gewillt ist, eine Negativentscheidung anzunehmen.  

„[als] auch bessere Freundinnen auf mich zukamen und gesagt haben also Lilly also 
du bist ja du bist ja `ne gute Schauspielerin aber dafür bist du zu nett. und dafür bist 
du dafür bist du auch viel zu lieb für diese Rolle der Lady Macbeth - und ich des ir-
gendwie auch ich hab’ dann gedacht ja okay also ich mein wenn ihr das (lacht) alle 
sagt dann wird das vielleicht so sein ich war natürlich sehr traurig also ich hätte auch 
also ich hätte die gern gespielt und hab’ mich, an dem Tag ehe des in der Schule aus-
hing, der Plan mit den verteilten Rollen hab ich mich, A gewappnet und mich bei mei-
ner Mutter noch mal bestärken lassen, dass sie gesagt hat so quasi jetzt, jetzt nimm 
des so und es müssen auch Nebenrollen gut gespielt, werden und also sei da sei da 
jetzt nur nicht so traurig naja ich kam dann hin und ich hatte die Rolle - UND 
KONNT’S MIR NICHT ERKLÄREN!“ (116ff). 

 

Lilly vertraut auf die Meinung ihrer Mitschüler, obwohl sie sich sehr wünscht, die Rolle zu 

spielen und nimmt das Urteil der anderen schon als Entscheidung für sich vorneweg. Die Di-

va definiert sich über die Sicht der Außenwelt. Verwundert reagiert Lilly, als die Entschei-

dung entgegen der Meinung ihres Umfeldes für sie ausfällt. 

 

So sehr die Befragten dieser Profilgruppe sich den Erfolg auf der Bühne wünschen und in 

ihrem Selbstwertgefühl davon abhängig sind, so verwundert scheinen sie letztendlich, wenn 

sie diesen Erfolg auch tatsächlich haben. Im Vergleich zur Profilgruppe 1 ist also das Hand-

lungsmuster der in diesem Kapitel untersuchten Fälle ein passiveres, was aber natürlich auch 

stark mit der Rolle und Identität des Schauspielers gegenüber der Rolle des Regisseurs in Pro-

filgruppe 1 korrespondiert. Ein Regisseur besetzt eben Rollen (aktiv) und ein Schauspieler, 

vor allem eine Diva, wird besetzt (passiv). 
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2.3 Profilgruppe 3: GESELLIGE ENTERTAINER 
 

Selbst 

 

Die Fälle M05 (Klaus König), M09 (Hans Heinrich), W11(Laura Leibel) und M14 (Patrick 

Pfann) dienen als Grundlage zur Beschreibung der Profilgruppe 3. Im Vergleich zur Profil-

gruppe 2 überwiegen hier die Männer, was aber genauso wenig wie im Profil 2 generell ver-

allgemeinerbar ist. Allerdings weist die Bezeichnung „Entertainer“ natürlich eher auf ein 

männliches Rollenmuster hin, ein weibliches Pendant ist aber natürlich möglich, wie die Be-

fragte „Laura“ beweist. 

Die oben genannten Personen wurden deshalb unter diesem Profil subsumiert, da sie alle 

Theaterspiel als wichtige, aber nicht einzige oder ausschließliche Freizeitbeschäftigung ne-

ben anderen ansehen. Im Vergleich zu den Personen der Profilgruppe 1 und 2 nimmt das 

Theater biographisch für sie einen geringeren Stellenwert ein und wäre theoretisch durch ein 

anderes Hobby oder eine andere Beschäftigung austauschbar.  

"heute hab’ ich Probe morgen hab’ ich Schach, Mittwoch hab’ ich Probe Donnersch-
tach geh ich in `nen Tschechischkurs, Freitag hab’ ich frei." (Hans/432f).  
"ich glaube auch die Berufsschauspieler haben nebenbei noch `n anderes Leben., ne?, 
und genau so isses doch bei einem der des eigentlich nur, als Hobby macht - kann es 
ja auch nicht, dass, kann es auch nicht alles sein! ne?, man soll OFFEN sein für alles 
ne?, wie gesagt ich fahr jedes Jahr nach ( ) zum Segeln - ich fahr, ich mach mein Gar-
ten- ich hock mich auch mal in mein Auto und fahr irgendwo, irgendwo hin wo ich 
vorher noch gar net - g'wusst hab’ wo ich hin will - also ich mach’ noch andere Sa-
chen, es ist eine unter vielen Sachen die mir Freude machen und wie soll ich sagen - 
ich wird’ also nicht etwas machen was mir keine Freude macht!" (Hans/928ff).  

 

Hans stellt hier klar, dass er das aktive Mitwirken in einer Seniorentheatergruppe keineswegs 

als seinen Lebensinhalt betrachtet, sondern es eben eine von vielen anderen Freizeitbeschäfti-

gungen darstellt, die ihm Freude macht und womit er sein Rentnerdasein nach dem Tod seiner 

Frau verbringt. Ein Hobby, aber auch ein Beruf sollte für ihn nie das ganze Leben beherr-

schen und so widmet er sich auch „noch andere(n) Sachen“ und besitzt einen voll gefüllten 

Freizeitkalender, der sein Rentnerdasein strukturiert und ihm den nötigen sozialen Kontakt 

beschert. Auch die anderen Personen dieser Profilgruppe sehen das Theaterspiel als angeneh-

men Zeitvertreib und nicht als Tätigkeit, die ihr ganzes Leben bestimmt oder begleiten wird, 

wie es Befragte der Profilgruppen 1 und 2 durchaus sehen.  

"ich weiß nicht ob ich's bemerken würde! ob's mir fehlt also ich glaub’ ich würd' 
schon immer mal wieder so nostalgisch dran denken und vor allem wenn ich dann halt 
auch mal wieder was sehe `ne Theateraufführung oder wenn ich wieder die Leute tref-
fe von da und so, also ich glaub’ ich würd' schon ab und zu mal dran denken und den-
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ken ach schade! dass ich's jetzt nicht mehr mach und so aber `s wär jetzt nich so dass 
ich richtich, also dass ich jetzt des Gefühl hätte dass ich irgendwie unglück `n un-
glücklicheres Leben führen würde oder so." (Laura/418ff).  

 

In dieser Passage des Interviews wird deutlich, dass die Befragte das bisherige Theaterspiel 

als schöne Erinnerung mit sich trägt, allerdings nicht an der Beschäftigung hängt und die  

Identität als (Amateur-)schauspielerin für sie nicht zu einem erfüllten Leben notwendigerwei-

se dazugehört (wie es bei den Befragten der Profilgruppe 2 der Fall ist). Die Befragten beto-

nen meist auch den Amateurcharakter ihres Spiels und sind bedacht darauf, ihre Beschäfti-

gung mit Theater klar von professionellem Theater abzugrenzen. Patrick schildert im Folgen-

den, was ihn am Laientheater anspricht: 

"also ich hab’ schon öfters probiert mein Hobby zum Beruf zu machen es war danach 
immer irgendwie scheiße. und, so dieses Halbe es is eben auch was es, was es aus 
macht was ich so dieses JA es is halt Amateur. ja man hat irgendwie schon `n profes-
sionellen Anspruch des soll gut ausschauen und des soll cool sein und die Leute sollen 
sich freuen aber, es is eben Laientheater man muss jetzt nich absolut perfekt sein. und 
das is so genau der Mittelweg der mir eben gefällt halt im Laientheater. und des war 
eben in allen drei Theatergruppen wirklich schön der Fall." (Patrick/162ff).  

 

Sein Hobby zum Beruf zu machen, kann Patrick aus Erfahrung (er arbeitet nach einem Sozio-

logiestudium fachfremd in der Informatik) nicht gut heißen. Der Reiz des Hobbys verliert sich 

mit dem Zwang zur Professionalität. Daher betont er den Amateurcharakter seines Spiels und 

genießt die Entlastung „nich absolut perfekt“ sein zu müssen – es soll gefallen – ihm selbst 

wie dem Publikum. So sucht er sich auch Theatergruppen aus, die diesem Unterhaltungsans-

pruch entsprechen. 

Das Theaterspiel stellt für die Befragten der Profilgruppe 3 einen Mittelweg dar; es soll unter-

halten und ansprechend für Akteure wie Zuschauer sein, aber es muss keinem professionellem 

Anspruch genügen. Zwei entscheidende Aspekte werden also von dem Befragten „Patrick“ 

angesprochen, die charakteristisch für die "geselligen Entertainer" sind und im weiteren ge-

nauer beschrieben und an Beispielen belegt werden sollen. Einerseits der Spaß der Akteure 

am Theaterspiel und andererseits der mangelnde Perfektionismus der Darsteller. 

 

Immer wieder nennen die Befragten der Profilgruppe 3 den "Spaß" als eine der Hauptmotiva-

tionen, längere Zeit Laientheater zu spielen.  

"mir war des dann auch eher egal was des jetzt da inhaltlich bedeutet `s war einfach 
nur ich will mein Spaß ham!, bei den Proben man hängt ja da stundelang rum des is ja 
auch gegen Ende hin ein richtiger Vollzeitjob wenn man da spielt und man investiert 
viel Zeit und deswegen will ich da mein Spaß haben, und eigentlich reines Amüsement 
wenn man so will" (Patrick/84ff).  
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Spaß zu haben, bedeutet also für den Befragten in seiner Freizeit nicht belastet zu werden mit 

möglicherweise komplizierten Sinninhalten, die persönliche Anstrengung und die Konfronta-

tion mit unangenehmen Themen fordern. Alle Befragten dieser Profilgruppe bestehen in be-

sonderer Ausdrücklichkeit auf den Spaßcharakter des Spiels, der wesentlich mit den sozialen 

Kontakten, d.h. mit dem Ensemble, mit der Stückauswahl und mit dem Anspruch der Gruppe 

zusammenhängt. So verlieren sie z.B. den Spaß am Spiel, wenn sich ein Stück als zu abstrakt 

oder inhaltlich fordernd darstellt, auch wenn die Rollen in der Umsetzung hohe Ansprüche an 

die Spielkunst der Amateure stellen, verliert der "gesellige Entertainer" schnell die Lust.  

„des war net spannend ich fand’s grauenvoll (lächelnd) also Tiere spiel’n deshalb bin 
ich auch jetzt im Sommer net dabei g’wesen weil da ging’s scho wieder um Tiere und 
da muss ich echt abwinken aber - ne weil also - des is, also zum Zuschauen is des na-
türlich `ne feine Sache, aber mir fällt des eben ganz massiv schwer da - also, ich mach 
mich zwar irgendwie gern zum Affen auf der Bühne da hab’ i überhaupt ka Problem 
mit, aber, dann wenn’s dann eben darum geht `n Tier darzustellen und zum einen ma 
kann net realistisch `n Tier darstellen - du sollst aber dann trotzdem des irgendwo an-
deuten, dass es `n Tier is, des heißt du sollst dich dann doch irgendwie wie so `n Tier 
bewegen und (1.0) diese Grenze des is so was wo ich sagen muss, also da fällt’s mir 
schwer ja“ (Klaus/290ff).  

 

Ein Tier schauspielerisch darzustellen, fällt Klaus sehr schwer. Um dies gekonnt auf die Büh-

ne zu bringen wäre wahrscheinlich etwas Übung und Aufwand notwendig, den er nicht bereit 

ist aufzubringen, wenngleich er das Thema „zum Zuschauen… `ne feine Sache“ findet und 

damit nicht grundsätzlich seine Ablehnung gegen diese Darstellungsform erklärt.  

Am liebsten spielen die Befragten dieser Profilgruppe Komödien und Stücke, die sie inhalt-

lich nicht überfordern.  

"da war ich Roxanne DAS WAR HALT EINFACH AUCH SEHR, TOLL weil des halt 
einfach, da braucht man auch nicht viel können da is man halt - des is lustich man 
macht, man macht Witze und so und es is `ne schöne Rolle - und später hab ich noch-
mal im Freigeist so `ne so `ne - so `n adliges Mädchen gespielt die irgendwie versucht 
Diderot zu verführen des war auch sehr lustich weil's einfach - ja halt `n wahnsinnich 
witziges Stück is und man dann einfach so `n, so ne NETTE, so so wahnsinnich dumm 
und naiv spielen kann und, des war einfach sehr dankbar weil des kann ich gut! (lacht) 
[...] ja genau, hat mir viel Spaß gemacht die Herausfordernden also die Antigone und 
sowas und auch, Oberons fand ich auch, sehr sehr schön aber `s war halt sehr viel, 
fordernder und ich war halt, dabei nich so zufrieden mit mir" (Laura/244ff).  

 

Unterhaltende, witzige Rollen zu spielen, fällt Laura leicht und ohne großen Arbeitseinsatz 

kann sie eine für sich zufriedenstellende „Performance“ auf die Bühne bringen; für die ans-

pruchsvolleren Rollen ist mehr Anstrengung nötig, um das gleiche Ergebnis zu erzielen, was 

diese zunächst für Laura nicht so attraktiv macht. 
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Es scheint also sehr bedeutsam für die Befragten dieser Profilgruppe, dass sie zufrieden mit 

ihren Leistungen sind und dafür nicht viel Einsatz bringen müssen. 

"ich hab’ da auch jetzt, letztes Jahr des erste Mal mein Angebot abgelehnt., wobei ich 
wirklich sehr sehr gern spiele aber, da hat mich auch jemand gefragt ob ich in so 
`nem - so `nem sehr absurden Stück mitspiele, und ich hab’, mir den Text mitgenom-
men und hab’ des durchgelesen und mir gedacht ne des kann ich nich! des versteh’ ich 
überhaupt nich und ich, kapier’ nicht was des soll und find's langweilich und des kann 
ich nich spielen einfach" (Laura/326ff). 

 
Der persönliche und potentielle Unterhaltungsgrad an dem Stück muss dementsprechend hoch 

sein, dass sich die Befragten der Profilgruppe 3 überhaupt dazu bereit erklären, mitzuspielen. 

Laura hat – wie das Zitat zeigt – Probleme, das zu spielende Stück dem Textbuch nach zu 

verstehen. Etwas Mühe und Auseinandersetzung mit den Inhalten wäre notwendig, um eine 

Rolle zu übernehmen. Sofort wird dieser Mehreinsatz aber abgelehnt und das Stück mit dem 

Etikett „langweilig“ versehen, das es nicht dazu qualifiziert, es spielen zu müssen.  

Alles, was also in irgendeiner Form unverständlich, kompliziert oder arbeitsintensiv erscheint, 

wird von den „geselligen Enterntainern“ abgelehnt. 

„ich stell’ schon verschiedene Charaktere dar, auch überzeugend dar würd’ ich jetzt 
mal, spontan sagen, aber es is so dass ich mir eben Charaktere raussuch, die mir in 
gewisser Weise entgegen kommen. - also, bin ich, wie jetzt beim letzten, des is `n Cha-
rakter der hat mir nix gegeben, in dem hab’ ich nichts von mir wieder erkannt ent-
sprechend schwer tu’ ich mir dann `n Charakter auf die Bühne zu stellen mit dem 
nicht nur des Publikum sondern auch ich zufrieden bin“ (Klaus/261ff).  

 

Die Zufriedenheit mit der eigenen Darstellung resultiert also – wie Klaus hier versucht zu 

beschreiben – aus einer bestimmten Übereinstimmung von persönlichem Charakter und Rolle, 

die es ermöglicht, die Figur ohne große Anstrengung überzeugend auf die Bühne zu bringen. 

Scheint die Rolle aber höhere Anforderungen an die Verwandlungsfähigkeit der Spieler zu 

stellen, lehnen die Amateure dankend ab. Die eigene Persönlichkeit ein Stück weit durch eine 

sehr fremde Rolle zu hinterfragen scheint nicht möglich. Sogar Patrick, der Theaterwissen-

schaft als Nebenfach an der Universität studiert, spielt nicht in der Universitätstheatergruppe, 

was nahe liegend wäre, da sehr viele Studenten diese Möglichkeit nutzen. Für seine Zwecke 

erscheint ihm die Unitheatergruppe zu professionell. 

"bei den Theaterwissenschaften weiß ich nicht warum ich's nie probiert hab’ oder so 
des hat mich nie angesprochen., da jetzt des wär dann vielleicht zu professionell schon 
wieder gewesen ne?, man studiert des dann, Theaterwissenschaft und dann spielt man 
auch noch Theater in den Theaterwissenschaften vielleicht, wär mir des von der Idee 
her einfach schon zu professionell, gewesen, sicher hatten die auch so ihren Spaß aber 
des, is irgendwie `n anderer Menschenschlag gewesen" (Patrick/423ff).  
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Insgeheim traut er der Studentengruppe nicht das leichte und lockere Spiel zu, das er von an-

deren Laiengruppen gewohnt ist und fürchtet mit zu hohen Anforderungen und Professionali-

tät konfrontiert zu werden, die ihm – davon ist er überzeugt – den „Spaß“ an der Sache neh-

men würde. Er fühlt sich zudem nicht zughörig zu diesem „Menschenschlag“, d.h. er schätzt 

seine Ambitionen was das Theaterspiel betrifft geringer ein als die seiner Kommilitonen und 

die Hochschule einschließlich der Studenten scheint ihm als Rahmen für sein „Hobby“ nicht 

geeignet. 

 

Die Liebe dieser Profilgruppe zur „leichten“ Unterhaltung geht teilweise sogar soweit, dass 

die Entertainer auf diesem Gebiet selbst inszenierend tätig werden:  

 „ja, was ich noch gerne machen würde aber des wird sich noch hoff’ ich  verwirkli-
 chen lassen, ich werde eine aus der Emilia Galotti eine Komödie machen. des is rela-
 tiv leicht machbar denk’ ich“ (Klaus/472ff).  
 
Und auch in diesem Zitat zeigt sich auffällig, dass die Umsetzung des Stückes „relativ leicht 

machbar“ sein muss, um in Angriff genommen zu werden. An dieser Stelle muss aber betont 

werden, dass es sich bei Klaus um einen Studenten des Studienganges „Darstellendes Spiel“ 

handelt, der wegen vorherrschender Merkmale dieser Profilgruppe und nicht der Profilgruppe 

1 „visionäre Regisseure“ zugeordnet wurde. Zwar zeigt sich die Lust an der eigenen Inszenie-

rung, die bei der Profilgruppe 1 bestimmend ist, auch bei ihm, jedoch sieht er die formalen 

Anforderungen des Studienganges (z.B. eine bestimmte Stückauswahl) und damit einherge-

hende Pflichten wie beispielsweise die Abschlussprüfung als eine schwere Last an. Am liebs-

ten würde er deswegen den Studiengang nicht abschließen. Das inhaltliche Studium hat Klaus 

zwar bis jetzt meistens Spaß gemacht, aber eine Prüfung stellt für ihn einen Kraftakt dar, den 

der Entertainer gerne umgehen würde. Sein Bild von Theater ist ein anderes, als das einer 

ästhetisch perfekten Aufführung. 

 

Eine Befragte dieser Profilgruppe 3 äußert im abschließenden Motto die Bedeutung von Thea-

ter für ihr Leben:  

 „ja mit Spaß in andere Rolle schlüpfen, mit Spaß `n anderes Leben auszuprobieren so 
 `ne - `ne fremde Welt - mit - Freunden schaffen - und - darin `ne Weile rumspinnen.“ 
 (Laura/446ff).  
 

Auch Hans betont den Spaßcharakter:  

 „warum ich Theater spiele, könnt ihr mir das sagen? hab’ ich gesacht (lacht) ne?, 
 aber nur aus, mehr oder weniger aus Spaß dann im Nachhinein muss ich sagen.“ 
 (366ff). 
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Die Welt des Theaters bedeutet für diese Profilgruppe ein leichtes, den Alltag auflockerndes 

Spiel und einen „Narrenfreiraum“, in dem aus Ernst Spiel wird. 

 

Interessant ist, dass die Interviewten ihren Weg zum Theaterspiel immer als "Zufall" be-

schreiben und oft von anderen befreundeten Personen dazu animiert werden, einer Schaus-

pielgruppe beizutreten. Im Falle von Hans ist es seine Frau, die ihn zum Theater "schleppt":  

 "na da werd’ ich Kulissen schieben und a mal wenn sie da, wenn sie noch was braucht 
 und so oder irgendwas malen oder so mach ich gerne! ne? na von wegen! ja. 
 Frauenüberschuss natürlich und Männer naja also DU MUSST SPIELEN! was soll's! 
 ach kann ich nicht ne? na hast schon probiert? naja sag ich probiert hab ich's eigent
 lich auch mal früher vor hundert Jahren. aber (lacht) naja gut hilft nichts, du 
 musst! ja naja, so rutscht man rein! ne? ja. - und dann bin ich ein Mensch der nicht 
 dann wieder gleich sagt NE! also mach’ ich nicht und sonst was und auch war `n 
 bisschen interessant dabei ne?, man is unter Leuten und wann’s wenn’s dann auch 
 noch so war dass `n angenehmes Klima war na warum soll ma dann nicht hingehen? 
 ne" (161 ff).  
 

Seiner Frau zuliebe begleitet Hans sie zum ersten Treffen einer neu gegründeten Theatergrup-

pe, obwohl er vorher nie in einer Theatergruppe gespielt hat, sondern nur regelmäßiger Zus-

chauer von Dorftheaterveranstaltungen war und teilweise hinter der Bühne mitgeholfen hat. 

Er erwartet als Statist und Helfer eingesetzt zu werden. Da bei der neuen Gruppe jedoch 

Männermangel herrscht, lässt er sich überreden als ordentlicher Schauspieler mitzuspielen, 

obwohl er anfangs Bedenken und Zweifel hat, dazu geeignet zu sein. Weil die Theatergruppe 

ein "angenehmes Klima" bietet und er angefangene Dinge nicht schnell aufzugeben pflegt, 

bleibt er dabei und gewinnt dem Hobby immer mehr Positives ab. Er bleibt auch nach dem 

Ausscheiden seiner Frau in der Theatergruppe.  

 

Auch Patrick wird in die Theatergruppe geholt, in der er zur Zeit des Interviews spielt und 

tritt dieser nicht aktiv bei.  

 "da bin ich eingesprungen von nam andern Kumpel der, da eigentlich zugesagt hatte 
 und der festgestellt hatte er hat keine Zeit. und des auch des sin `n paar schräge Zu-
 fälle also dieser - weil nämlich `n anderer Freund was ich glaub’ gar nicht wusste 
 damals, [...] der hatte damals auch in der Firmentheatergruppe gespielt, und der 
 Kumpel der des Handtuch geschmissen hat hat mich angerufen und gefragt ob ich des 
 übernehmen kann für ihn. und erst da hab’ ich dann entdeckt dass der Uwe da ja auch 
 mitspielt in der Gruppe und dann war klar halt wenn da schon `n Kumpel drin is und 
 ich hatte eh nix zu tun" (448ff).  
 
Patrick springt für einen Freund ein, der eine Rollenzusage in der Theatergruppe nicht wahr-

nehmen kann. Als er dort überraschenderweise einen anderen guten Freund trifft, fühlt er sich 
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sofort wohl und da er zu dieser Zeit keine besonderen Verpflichtungen oder andere Interessen 

hat, bleibt er bei der Theatergruppe. 

 

Ein grundsätzliches Interesse am Theaterspiel besteht durch frühere Erfahrungen (Theaterre-

zeption, Schultheater) also bei den Befragten dieser Profilgruppe durchaus, allerdings bedarf 

es eines Anstoßes von außen, um letztendlich einer Gruppe beizutreten. Die soziale Kompo-

nente stellt somit in dieser Gruppe eine bedeutende Motivation dar.  

 

Welt 

Ein wesentlicher Beweggrund einer Amateurschauspielgruppe beizutreten, findet sich, wie 

schon oben angedeutet, im Geselligkeitsaspekt.  

 "dann im Gymnasium is es viel mehr noch mit dieser Atmosphäre dazugekommen zwar 
 gab’s halt in der Grundschule nich und im Gymnasium war's halt immer mit `ner 
 Theaterfreizeit wo wir auf Burg Steilstein gefahren sind und da halt `n ganzes Wo-
 chenende geprobt haben und dann, ham sich auch alle viel besser kennen gelernt 
 und `s war einfach total lustich und auch die, Älteren die da mitgespielt hab’n war’n 
 alle ganz toll und also mir hat des mir ham da die Leute sehr sehr, gut gefallen die da 
 mitgespielt haben immer, und `s war `ne schöne Atmosphäre" (Laura/194).  
 
Laura erwähnt als Begründung für ihr weiteres Interesse am Schultheater nach der Grund-

schule die Geselligkeit der Theatergruppe, gemeinsame Wochenendausflüge und die Mög-

lichkeit, dadurch Schüler höherer Jahrgangsklassen kennen zu lernen, die sie bewundert. Es 

ist zunächst weniger wichtig, welche Stücke gespielt wurden oder welche Rollen sie zugeteilt 

bekam, sondern die Atmosphäre, die zwischenmenschliche Ebene in der Gruppe muss stim-

men und die Einstellung aller Beteiligten zum Theaterspiel sollte dieselbe sein. Das Theater-

spiel macht nur Spaß in einer Gemeinschaft, die das Spiel ähnlich unverkrampft betrachtet 

wie der gesellige Entertainer selbst.  

 "halt während den Proben wenn die Gruppe passt und des war eben in B-bach auch 
 einfach herrlich wir ham, Wein getrunken und ham da halt irgendwie locker drauf los 
 gespielt und des war's dann halt auch und des war irgendwie schön. des manchmal 
 war'n manchmal sin die Proben irgendwie so schön wie die Aufführungen und so was 
 also man hat immer irgendwo sein, sein Spaß" (Patrick/89ff).  
 

Das gesellige Moment an den Proben ist für Patrick also teilweise sogar schöner als die Auf-

führungen selbst, vorausgesetzt, es geht "locker" zu und man hat seinen "Spaß". Wenn dieser 

Aspekt allerdings fehlt oder die Gruppe anspruchsvollere Interessen hinsichtlich der Stück-

auswahl verfolgt, sehen sich die Befragten der Profilgruppe 3 gezwungen, trotz guter Ge-



IV. Darstellung der Ergebnisse 

 

 151

meinschaft die Theatergruppe zu verlassen, unter der Voraussetzung sie bringen, wie im Fall 

Klaus, den Mut auf, sich von der Gruppe zu lösen.140  

 “dann kamen Neue dazu und die ham dann natürlich neue Tendenzen mitgebracht und 
 wenn dann halt jemand kommt, den Satz wird’ ich nie vergessen, (veräppelnd) mein 
 Lieblingsautor ist der Berthold Brecht und alle andern so boggu, (lächelnd) hätten 
 dann am liebsten erst mal Kotzen mögen, zu dem Zeitpunkt, da - wenn dann die Inte-
 ressen halt auseinander gehen dann muss ma halt auch irgendwann sagen okay des 
 war’s. - und dann hab’ ich halt den Absprung gewagt. - also des is ja jetzt in dem 
 Sinn kein wirklicher Unfrieden, aber, es wär zum Unfrieden geworden wenn ich dabei 
 geblieben wär weil, mit den Nashörnern hat mich halt nix verbunden oder mit den 
 anderen Stücken die noch zur Wahl standen. - und dann muss ma halt einfach - auch 
 wenn’s dann halt nach `m zweiten Jahr des schön war (0.8) wenn ma’s dann halt scho 
 abbricht“ (127ff). 
 

Klaus berichtet hier, wie die für ihn passende Gruppe durch Neuzugänge eine andere Rich-

tung bekommt. Die „Neuen“ wollen anspruchsvollere Stücke spielen und ein Teil der Gruppe 

lässt sich auch darauf ein. Klaus selbst kann diesen Weg nicht mitgehen. Er sieht keine Ver-

bindung seiner Person zu den vorgeschlagenen Stücken und um einem antrengenden und auf-

reibenden Konflikt aus dem Weg zu gehen, verlässt er lieber die Theatergruppe. Der „geselli-

ge Entertainer“ ist geneigt, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Was keinen Spaß 

mehr macht, lässt man eben. 

 

Den Unterhaltungsanspruch, den diese Profilgruppe für sich selbst geltend macht, fordert 

sie gleichzeitig aber auch für ihre Zuschauer.  

 „des war dann auch wieder so richtich schön weil's halt auch wieder, so entspannt 
 gewesen is und alle `s einfach nur aus Spaß gemacht haben und so, es war auch sehr 
 erfolgreich weil's auch einfach`n sehr lustiches Stück war und eben nich so mit diesem 
 weltverändernden Anspruch sondern halt Unterhaltungsanspruch und des halt, hat 
 halt super geklappt und alle war’n begeistert und wir auch“ (Laura/115ff). 
 

Der Unterhaltungsanspruch des Stückes ist umso größer, je mehr Beteiligte, Mitspieler wie 

Zuschauer, „entspannt“ das Stück genießen können. Der „gesellige Entertainer“ ist überzeugt 

davon, dass Stücke mit „weltverändernde(m) Anspruch“ nicht geeignet sind, diese Grundvor-

aussetzungen der Unterhaltung zu erfüllen. Für keine andere der hier dargestellten Profilgrup-

pen ist die Belustigung und gute Unterhaltung des Publikums wichtiger als für diese. Das geht 

soweit, dass der Anspruch und die Zufriedenheit mit dem eigenen Spiel sich daran misst, wie 

deutlich die Zuschauer ihre Begeisterung signalisieren oder auch nicht.  

                                                 
140 Patrick hat z.B. Probleme, sich trotz anderer Orientierung der Gruppe von ihr zu lösen, da er sich zu verbun-
den mit seinen Schauspielkollegen sieht und diese nicht "im Stich lassen" möchte. 
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 "ich glaub’ des damit würd' ich schwer zurecht kommen wenn man auf der Bühne is 
 und alle fänden's richtich blöd und würden buhen oder so" (Laura/374ff). 
  
 "am Ende der Aufführung dann der Applaus des is auch gut aber diese ganzen Lacher 
 die man vorher kassiert hat und die sind ja auch immer anders, der Applaus is meis-
 tens gleich am Ende des Stücks aber die, die Stimmung vom Publikum is absolut ab
 hängig und grad bei der Komödie merkt man des is absolut abhängich von der Art, 
 wie man den Witz jetzt reißt - und des sin, Nuancen milli - kleine klitzekleine Dinger 
 im Tonfall die verändern oder die dafür entschei die entscheiden ob des Publikum jetzt 
 laut lacht oder mittellaut lacht. und so, is des wie is wie `n Junky irgendwie dabei jetzt 
 den Witz nochmal besonders gut zu reißen " (Patrick/274ff).  
 

Der Entertainer fühlt sich selbst verantwortlich für die Unterhaltung seiner Zuschauer und 

empfindet es als bittere Niederlage, wenn er erkennen muss, dass das Publikum sich weniger 

vergnügt, als er erwartet hat. Patrick beschreibt die feine Kunst der Unterhaltung und den 

Ansporn, den der Komiker erlebt, genau die Stimmung des Publikums zu treffen und in der 

richtigen Sekunde Wort und Geste treffend zu vereinen, um den „Lachnerv“ der Zuschauer zu 

stimulieren. Dies erfolgreich geschafft zu haben, stellt für den Schauspieler der Profilgruppe 3 

die höchste Zufriedenheit dar. 

Ebenso für Klaus liegt eine der Hauptmotivationen Theater zu spielen darin, das Publikum gut 

zu unterhalten, den Entertainer zu spielen.  

 „ich glaub’ es war eigentlich eher - der Spaß an der Show. einfach dieses, andere zu 
 unterhalten! - also des is also, des is mir glaub’ ich wirklich viel wichtiger als - jetza 
 selber jiphi du hast des toll gemacht so dieses Schulterklopfen gehört dazu braucht 
 ma!, ganz klar! aber - aber eigentlich brauch’ ich des Schulterklopfen danach, nicht 
 so sehr wie wenn ma von der Bühne geht und weiß, okay, die Szene hat den Leuten 
 gefallen.“ (70ff).  
 
Direktes Lob und Anerkennung nach dem Auftritt sind für den Entertainer nicht das Wich-

tigste. Die schönste Bestätigung und der Erfolg ihrer Leistung ist eher die Gewissheit, das 

Publikum gefesselt zu haben. Dies wird auch an anderer Stelle des Interviews mit Klaus deut-

lich.  

 
 „ich muss die Rolle so auf der Bühne präsentieren, dass ich eben - des überzeugend 
 rüberbring und damit dann eben des Publikum in welcher Weise auch immer unterhal-
 te!, sei’s jetzt tragisch oder komödiantisch. des is ja egal. aber ich unterhalte mein 
 Publikum und des is ja auch `n Ziel., und wenn ich des erreich’ dann hab’ ich auch 
 `ne zweite Art der Zufriedenheit nämlich eben, ich bin mit meiner Rolle glücklich 
 so wie ich sie gespielt hab’, und, ich hab’ den Erfolg! also ich hab’ die Erwartungen 
 erfüllt, nach außen hin.“ (506ff).  
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Die „Erwartungen“ zu „erfüllen“, seinen „Job gut zu machen“, andere in ihrem Unterhal-

tungsanspruch nicht zu enttäuschen und selbst dabei „Spaß“ zu haben ist der wichtigste As-

pekt beim Theaterspiel für die Befragten der Profilgruppe 3. 

 

Auch in der persönlichen Theaterrezeption hassen die Entertainer Langeweile, wie Klaus an 

Inszenierungen, die er gesehen hat, verdeutlicht:  

 „wenn ich mir jetza von der aktuellen, vom aktuellen Spielplan den, Othello anschau’ 
 der is zwar schön inszeniert aber mit gut drei Stunden also da denk’ ich mir jetzt lass 
 se halt endlich sterben! - ja, also irgendwann is genuch! - die hätten a Stunde rauskür-
 zen können. anders is die Antigone die se spielen. aneinhalb Stunden. richtich, 
 schnell zackich kurzweilig und des für `ne griechische Tragödie genau so muss es 
 sein., ich darf mich nie langweilen.“ (349ff).  
 

Klaus stellt ein Positiv- und ein Negativbeispiel seines Bewertungsmaßstabes gegenüber, in-

dem er zwei aktuelle Inszenierungen vergleicht. Der „Othello“ ist ihm zu langatmig, obwohl 

er ihn „schön inszeniert“ findet. Die „Antigone“ findet an sich schon sein Gefallen, da sie als 

griechische Tragödie mit eineinhalb Stunden kurz gehalten ist. Die „geselligen Entertainer“ 

beanspruchen für sich als Theatergänger damit die gleiche Leistung, die sie auch von sich 

selbst für den Zuschauer einfordern, nämlich bedingungslos zu unterhalten und jedwede 

Langweile zu vermeiden. Klassisches Laien- oder Schultheater wird allerdings ihrem Quali-

täts- und Unterhaltungsanspruch als Zuschauer damit nicht immer gerecht.  

 "ich hasse Laientheater also `n so andere Gruppen guck’ ich mir nicht an ich find’ des 
 irgendwie blöde" (Patrick/127f).  
 
 „ganz schrecklich waren die diesjährigen bayerischen Theatertage. grauenvoll! - 
 mieses Niveau! – […] ha (lacht) WO SOLL ICH ANFANGEN? ich hab’ sieben Stücke 
 gesehen davon waren, wenn ma bös is sechs unter aller Kanone. (…), bei vielen hat 
 die Handlung gefehlt weil sie entweder durch des, abstrakte Darstellen also rausrati-
 onalisiert wurde, also vor lauter, wir, schauen auf die ästhetische Wirkung (lächelnd) 
 hat ma den Inhalt vergessen, oder er war nie vorhanden! es, es war so! (…) ganz 
 schlecht war auch mal in den Kammerspielen Die Verfolgung und Ermordung des 
 Jean Paul Marat- die saßen fünf die saßen glaub’ ich die ersten dreißich Minuten 
 nur an `nem weißen Tisch alle weiß angezogen vor weißem Hintergrund und ham 
 irgendwelches weißes Glibberzeug gegessen da is kein Wort gefallen! – hab’ echt 
 gedacht ich muss jetzt irgendwann (lächelnd) schreien“ (Klaus/359ff).  
 

In diesem Zitat von Klaus wird deutlich, dass der Befragte nicht wie Patrick prinzipiell einen 

Unterschied zwischen Laien- und professionellem Theater macht. Patrick erlebt Laientheater 

oft als nicht unterhaltsam, da die hohe Kunst der Unterhaltung von den Drastellern nicht aus-

reichend gelernt ist. Als Zuschauer fordert er Professionalität auf der Ebene der Unterhal-

tungskunst ein. Professionalität aber im Sinne von Ernsthaftigkeit und Themenschwere lehnt 
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er als Spieler wie auch als Zuschauer ab. Für Klaus kann sowohl Laien- als auch professionel-

les Theater langweilen, wenn der Unterhaltungswert, welcher sich für ihn vor allem aus klaren 

Handlungslinien ergibt, abstrakten Darstellungsformen zum Opfer fällt, die eventuell auch 

noch unverstanden bleiben. 

 

Der „gesellige Entertainer“ hat keine Lust, sich über eine Inszenierung Gedanken zu machen. 

Entweder er verbringt einen kurzweiligen Theaterabend oder die Aufführung war ihr „Geld 

nicht wert“. 

 

Handeln 

Die Aktivitäten rund um das eigene Theaterinteresse, sei es nun eigenes Spiel oder Theaterre-

zeption, können bei Befragten dieser Profilgruppe sehr ausgeprägt sein, entstehen aber selten 

aus eigenem Antrieb heraus. Das Theater muss sozusagen zu ihnen kommen, damit sie das 

Angebot wahrnehmen und vor allem darf nicht zu viel Aufwand nötig sein. Sie lieben Altbe-

kanntes und passen sich ungern an neue Gegebenheiten oder Gruppen an. Am liebsten werden 

sie von den Schauspielkollegen inspiriert, so dass sie von einer spielerischen Gruppendyna-

mik profitieren können. Ihr Verhalten ist bezogen also auf konkrete selbst initiierte Handlun-

gen eher passiv. 

„`s Problem is beim Theater ja des is ja im Grunde fast immer ausgebucht, des heißt 
`n Theaterbesuch muss ma anders als jetzt Kino oder so muss ich ja im Grunde Wo-
chen im Voraus planen!, damit ich da auch entsprechend, zu Wege komm und de-
mentsprechend -  musste ich jetzt sozusagen mich zwingen zum Theaterkucken, oder, 
des heißt ich hab `nen Abo seit zwei Jahren (lächelnd) - ne, des is für mich die ein-
fachste Art weil da kommt des Theater zu mir und sagt, du gehst an dem und dem Tag 
um die Uhrzeit in dieses Stück und dann sag ich nur noch okay! und dann schaufel ich 
den Termin frei da hab’ ich gar kei Problem mit da geh ich auch gern hin!, aber wenn 
ich des Abo nich hätte des mich sozusagen da hinzwingt, dann würd’ ich zwar sagen ei 
des Stück und des Stück des muss ich unbedingt sehen aber ich würd’ nie reingehen.“ 
(Klaus/324ff).  

 

Der Befragte schildert hier sein zwar generelles Grundinteresse ins Theater zu gehen, aller-

dings seine Unfähigkeit, dies selbstständig langfristig zu planen und in die Hand zu nehmen. 

Durch das Abonnement wird er „gezwungen“, den Termin wahrzunehmen, was dann wiede-

rum kein Problem mehr für ihn darstellt. Ein äußerer Anstoß ist also notwendig. 

 

Auf die Frage, was sie rund um das Theaterspiel in der Zukunft plane, antwortet Laura: 

„ich plan's eigentlich gar nich also ich spiel’ gern Theater und ich würde auch jeder-
zeit wieder spielen, aber, jetzt so in letzter Zeit war's auch oft so dass es so `n bisschen 
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auf mich zugekommen is als ich glaub’ ich muss mehr so reinstolpern als dass ich 
mich da selber aktiv drum, bemüh’“ (403ff).  

 

Wie Klaus hat auch Laura Schwierigkeiten damit etwas längerfristig zu planen und ihren Ak-

tivitäten damit eine bewusste Richtung zu geben. Die Befragte spricht an dieser Stelle von 

„auf mich zukommen“ und „reinstolpern“ und beschreibt damit ihre Passivität was konkrete 

Bemühungen um neue Theaterspielmöglichkeiten angeht. Es ist für sie nicht so entscheidend, 

ob sie nun spielt oder nicht. Es ist schön, wenn sich eine Spielmöglichkeit ergibt, aber wenn 

nicht, bemüht sie sich nicht aktiv darum.  

Auf die gleiche Frage nach seiner zukünftigen Theater“karriere“ antwortet Hans:  

„na also vom mehr auf auf’s Theaterspielen bezogen dann is es ja so was die Regis-
seurin vorschlägt - wird dann, wenn die Mehrheit dafür ist wird’s gemacht. ne also da 
hab’ ich keine weideren wenn man ne da hab ich auch keine - keine besonderen Wün-
sche weil man muss ja immer sagen - wir sind da zehn oder fünfzehn oder sechzehn äl-
tere Leute (2.0) es muss ja etwas auf die Bühne gebracht werden, wo alle beteilicht 
sind. - und das ist sehr sehr sehr schwer. - für die Regisseurin.“ (715ff).  

 

Hans macht sich keine Gedanken über seine zukünftige Theaterkarriere, sondern verlässt sich 

völlig auf die Planung der Regisseurin, die seines Erachtens nach allgemeinen Kriterien das 

geeignetste Stück und die passendste Rollenbesetzung für die Gruppe aussucht. Er macht sich 

also nicht die Mühe, sich selbst mit Stücken oder Rollen zu beschäftigen und eigene Interes-

sen zu entdecken. Er meldet keinerlei eigene Wünsche oder Interessen an, was seine Zukunft 

als Laiendarsteller betrifft. Diejenigen Stücke, welche die Regisseurin für gut befindet und die 

von der Gruppe akzeptiert werden, akzeptiert auch er. Sicherlich kommt in diesem Fall eine 

(charakterliche bzw. anerzogene) Anspruchslosigkeit und Genügsamkeit hervor, die sich auch 

für diese Altersgruppe (circa Jahrgang 1920) charakteristisch zeigt. Allerdings ist die Hand-

lungs- und Entscheidungspassivität auch im Vergleich zu Befragten derselben Altersgruppe 

hervorstechend. Hans organisiert seine Woche, wie schon oben erwähnt, durch seine Freizeit-

aktivitäten, was vergleichbar mit dem Theaterabonnement von Klaus ist. In ersterem Fall 

(Hans) zwingt ihn die zugesagte Beteiligung und die Gruppe zu den Proben, in zweitem Fall 

(Klaus) animiert das schon bezahlte Geld zum Besuch der Theateraufführung.  

Durch äußere Rahmenbedingungen schaffen sich die Befragten dieser Profilgruppe also Ans-

töße, um dennoch aktiv tätig zu werden. Die eigentliche Handlungs„faulheit“ aber kann auch 

dazu führen, eine nicht mehr geschätzte Aktivität oder ein soziales Umfeld trotzdem aus Ge-

wohnheit beizubehalten, obwohl man eigentlich gerne andere Projekte verwirklichen würde, 

wie im Fall von Patrick: 
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„also so DES! würd’ ich gerne mal machen sowas da in der Art. aber da bin ich 
glaub’ ich zu faul dazu zu behäbich da bin ich zu bequem jetzt, lieber was selber auf-
zubauen, als einfach dann, müsst ich ja jetzt erst mal absagen hier bei der Firmen-
theatergruppe. großes Brimborium sin die bestimmt mordssauer des sieht man einfach 
nicht gerne. mit der Begründung ich, separier’ mich ich mach lieber was Eigenes man 
WÄCHST DA JA REIN! des is man is da ja verbunden mit den Leuten na des sin ja ir-
gendwie ja keine Freunde aber sin halt einfach irgendwo enge Kollegen auch keine 
Arbeitskollegen sondern sin halt Schauspielerkollegen und, ham halt da den gleichen 
Anspruch halt ma kann da nich einfach so gehen“ (619ff).  

 

Mit der Formulierung „man kann da nich einfach so gehen“ hat Patrick eine Entschuldigung, 

warum er ja eigentlich nichts „selber auf[zu]bauen“ muss. Er fühlt sich an die Schauspiel-

gruppe gebunden und hat Angst vor negativen Reaktionen der Mitspieler auf seinen mögli-

chen Entschluss, die Theatergruppe zu verlassen. Auch er geht einem Konflikt aus dem Weg, 

indem er trotz anderweitiger Interessen in der Gruppe bleibt; ähnlich wie Klaus, der eine 

Gruppe verlässt, weil er die Diskussionen und Auseinandersetzungen um das Stückrepertoire 

fürchtet.  

 

Die Gruppe, das soziale Umfeld spielt schon bei Patricks Eintritt in eine frühere Theatergrup-

pe eine entscheidende Rolle.  

„da kam dann irgendwie eins zum andern des war dann gar keine große Entscheidung 
mehr ob ich da jetzt des jetzt will oder nich sondern `s war irgendwie klar, dass ich da 
jetzt mitmach’. beziehungsweise ich bin halt einmal irgendwie abends mitgegangen 
und des war irgendwie allen klar dass ich da jetzt mitspiel’.“ (408ff).  

 

Dadurch, dass „allen klar“ ist, dass er mitspielt, ist ihm die Entscheidung abgenommen, bei 

der Schauspielgruppe zu bleiben oder sich ggf. etwas anderes zu suchen. Die Gruppe nimmt 

ihm eine eigene Entscheidung ab. 

 

Die angeführten und erläuterten Zitate stehen nur für eine kleine Auswahl an Interviewstellen, 

in denen die Passivität, Gewohnheit und Bindung an andere im persönlichen Handeln dieser 

Profilgruppe zum Ausdruck kommt. 
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2.4 Profilgruppe 4: SUCHENDE ÄSTHETEN 
 

Die vierte Profilgruppe tritt in den in dieser Studie untersuchten Fällen nicht so stark hervor 

wie die anderen schon vorgestellten Profile und sicherlich lassen die „suchenden Ästheten“ 

am ehesten Merkmale anderer Gruppen erkennen. Dennoch gibt es einen wesentlichen Punkt, 

der die Fälle M06 (Felix Fuchs), M13 (Harald Hoffmann) und W15 (Marianne März) von den 

übrigen unterscheidet und dieser bezieht sich erneut auf die Zugangsweise zum Theaterspiel.  

 

Hauptkennzeichen der Profilgruppe 4 ist der Stellenwert des Theaterspiels innerhalb ande-

rer ästhetischer Beschäftigungen oder Künste. Nicht wie die zuvor vorgestellten Fälle 

kommen sie unmittelbar, früher oder später, in den Kontakt mit Theaterspiel, sondern erst 

über die Beschäftigung mit bzw. ihr Interesse an anderen Künsten finden sie einen Weg zum 

eigenen Spiel. Ein Stück weit bleiben sie aber immer auf der Suche nach dem passenden Me-

dium für ihre „künstlerische“ Ausdrucksweise der eigenen Persönlichkeit. 

"aber ich war zum Beispiel in der Grundschule, war ich mehr, gesangsmäßig unter-
wegs und auch, Tänzer. also da gab’s bei mir in der Grundschule gab’s so `ne Tanz-
gruppe und da war ich dabei, einer der wenigen Jungs - unter vielen Mädchen" (Fe-
lix/14ff).  

 

Felix sucht zu Beginn des Interviews in seiner Kindheit nach Theatererfahrungen und kommt 

zu dem Schluss, zunächst "gesangsmäßig" und tänzerisch tätig gewesen zu sein, allerdings 

nicht in einer Theatergruppe. Die Formulierung „war ich … unterwegs“ impliziert ein aktives 

Bewegungsmuster und ein Interesse an verschiedenen Dingen, die auf diesem „Weg“ liegen. 

Im weiteren Verlauf seines Weges, seiner Biographie, berichtet er dann, wie er von Freunden 

überredet wird, aus Mangel an männlichen Mitspielern der Schultheatergruppe beizutreten, 

was ihm viel Freude bereitet. Dennoch spielt er sehr aktiv nebenbei weiter in einer Band. Die 

Band, als soziale Gruppe, bleibt im Folgenden sein bestimmender Bezugspunkt, ("und mir die 

Musik noch wichtiger is.") (336), wenn er auch das Theater intensiv betreibt. Seine Theater-

karriere, die Entwicklung seines schauspielerischen Könnens sieht er für sich zum Zeitpunkt 

des Interviews als beendet an und will sich nun neuen Herausforderungen, wie zum Beispiel 

dem Amateurfilmen stellen.  

Es wird in der biographischen Erzählung deutlich, dass für ihn das interessanteste Moment am 

Theater und allgemein am „auf der Bühne stehen“ der Applaus und die Bestätigung durch das 

Publikum ist. Nach eigener Interpretation benötigt er nun, zum Zeitpunkt des Interviews, die-

sen Applaus nicht mehr und kann sich anderen Kunstsparten mit weniger Publikumskontakt 
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widmen,141 der Antrieb hierfür kommt nicht von außen (Aufforderung durch Freunde) wie 

beim Theaterspiel, sondern entspringt dem eigenen Interesse an der Sache.  

 

Auch Harald beschäftigt sich mit verschiedenen Kunstrichtungen und findet den Weg von der 

Rezitation zum Theaterspiel.  

"diese Leserei das is sehr schön mit so `nem Tisch und weißer Decke und Blümchen 
und Mikro und Lämpchen! aber des is ja irgendwie sehr statisch. ne? und ich hab’ 
immer mehr gemerkt dass es Texte gibt, die mehr (lächelnd) Körperlichkeit fordern." 
(283ff) [...]  
"ich bin immer noch an dem Punkt wo ich sage - vom Wort zum Körper! - also (1.0) es 
is für mich immer noch faszinierend dass, bestimmte Texte, bestimmte Worte eine ge-
wisse Körperlichkeit beinhalten `n verlangen, initiieren" (733ff). 

 

Der Befragte versucht hier seine Entwicklung, seinen Weg von der Rezitation zum aktiven 

Theaterspiel für sich selbst nachzuvollziehen und zu beschreiben. In der Metapher "vom Wort 

zum Körper" drückt sich das Verlangen aus, literarischen Gedanken, Gefühlen und Handlun-

gen mehr Körperlichkeit und damit mehr Lebendigkeit und Nachdruck zu verleihen. Aus die-

sem Verlangen heraus und der mangelnden Fähigkeit diese Körperlichkeit in der Rezitation 

zum Ausdruck zu bringen, beginnt er mit der Theaterarbeit durch den Besuch eines Schaus-

pielkurses an einem Bildungszentrum  

„du musst auch noch mal, Theater machen hilft alles nix“ (300f). 

 

Marianne muss als ein Sonderfall dieser Profilgruppe betrachtet werden, da sie den Zugang 

zum Spiel zwar über andere Beschäftigungen, d.h. eine sich schon früh zeigende bzw. früh 

geförderte sprachliche Begabung (Rezitation im Kindergarten und in der Schule) und sportli-

che Betätigungen findet, allerdings auch deutliche Merkmal der Profilgruppe 3 aufweist, wie 

z.B. ein starker Drang nach Geselligkeit. Sie beschäftigt sich schon längere Jahre ausschließ-

lich mit Theater und sucht nicht nach anderen ästhetischen Ausdrucksweisen. Sie spielt vor 

allem wegen des sozialen, geselligen Aspektes und ihrer Verantwortung – sie ist Geschäfts-

führerin – gegenüber der Gruppe. Allerdings bemüht sie sich – im Gegensatz zur Profilgruppe 

3 – aktiv um bestimmte Rollen und Intensivierung ihres Spiels durch ein z.B. ausführliches 

Rollenstudium. Theater ist zu einem wesentlichen Teil ihres Lebens geworden, seit sie nicht 

mehr berufstätig und seit einigen Jahren verwitwet ist. Im Gegensatz zu den anderen Befrag-

ten dieser Profilgruppe ist sie schon von Kindheit an sehr selbstbewusst in ihrem Auftreten 

                                                 
141 Der Befragte ist außerdem seit kurzem als Lehrer im Schuldienst und der tägliche „Auftritt“ vor den Schülern 
trägt sicherlich – ähnlich wie bei Profilgruppe 1 – dazu bei, dass die Selbstpräsentation auf der Bühne an Bedeu-
tung verliert. 
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und macht in dieser Hinsicht keine auf den ersten Blick erkennbare oder von ihr selbst thema-

tisierte persönliche Entwicklung mit dem Theaterspiel durch.142 Sie kann als ein Grenz- bzw. 

Zwischenfall angesehen werden, weshalb ihre Erzählung bei der Gesamtbeschreibung der 

Profilgruppe 4 marginal betrachtet werden muss. Die Entscheidung, den Fall dennoch in diese 

Gruppe aufzunehmen, ist vor allem auf den wie oben beschriebenen besonderen Zugang zum 

Spiel zurückzuführen.  

"ich hab’ immer, immer die Marianne die musste immer vorlesen und die Marianne 
die musste (lächelnd) immer also heute wäre es so dass ich jetzt zum Beispiel immer 
bei diesem, gibt's ja gab's ja damals nicht diese diese Lese, weiß nich wie des heißt - ja 
da die Wettbewerbe ne? nö des hab’ ich immer schon gemacht ne ich hab’ immer die 
Gedichte vorgetragen weil ich war die erste die's auswendig konnte und des war also 
immer, schon. und des war also ich kann die heute alle noch! des is, des sind da sind 
Sachen dabei die ma einfach nie vergisst ne?" (26ff)  

 

Schon als Kind zeigt die Befragte eine besondere Begabung, sich Texte sehr leicht merken zu 

können und auch selbstbewusst vorzutragen. Als die Familie umzieht und sich so auch das 

Umfeld der Befragten ändert, sucht sie nach neuen Möglichkeiten ihrer Freizeitbeschäftigung, 

dem Turnen, nachzugehen. Nachdem das gewünschte Angebot der Schule hierfür am neuen 

Wohnort nicht existiert, stößt sie auf Sportaktivitäten im Rahmen des Familienangebotes der 

Firma ihres Vaters und trifft dort auch auf eine Jugendtheatergruppe.  

"und mein Vater war ja bei (nennt größere Firma) und da gab's dann gleich von An-
fang an des Angebot für Familienangehörige es war ja hier `n großes Sportgelände. 
und da sind sehr viele also natürlich hat ma des alles gewusst und da bin ich als Kind 
schon gleich hingegangen und hab’ also - da war ich fuffzehn dann ne? und hab’ dann 
Sportunterricht gemacht […] und dadurch hat sich des ergeben dass ich hier da mit-
bekommen hab’ dass es die, Firmentheatergruppe gibt und da hatte der damalige Re-
gisseur eine Jugendgruppe gemacht. die also da war'n so auf'm Sportgelände war'n 
große Baracken standen da, und da hat er uns nebenbei immer so nachmittags noch ja 
bisschen eingeführt in na Stücke in dann hat er uns zum Beispiel Peter und der Wolf 
vorge also im Kassette dann vorgespielt und so bissel erzählt und dann ham wir immer 
kleine Stückchen einprobier einstudiert" (47ff). 

 

Körperliche Aktivität und die sprachliche Begabung lässt sich gut in dem neu erfahrenen  

Element Theater verbinden und Marianne ist schnell begeistert. Rezeptiv kommt sie mit 

Theater jedoch schon wesentlich früher durch das Interesse der Eltern in Kontakt.  

 

In Mariannes wie auch den anderen beiden Erzählungen wird deutlich, dass diese Profilgrup-

pe den Weg zum Theater einerseits über andere Kunstsparten oder Begabungen findet, ande-

rerseits aber auch immer zunächst mit Theaterrezeption konfrontiert wird, bevor sie selbst 
                                                 
142 Auch Marianne betont jedoch die fachliche Entwicklung ihrer Darstellungskünste und die damit einhergehen-
de zunehmende Sicherheit im Auftreten. 
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spielerisch aktiv wird. Alle Befragten sind sehr beeindruckt von ihren ersten besuchten Insze-

nierungen.  

"ich kann mich noch erinnern dass wir so im Theater mal waren wie ich ganz klein 
war das mich sehr beeindruckt hat so Märchentheater Kindertheater solche G'schich-
ten des hat mich sehr beeindruckt einfach des fand ich halt toll! - dahin zu gehen" (Fe-
lix/20ff). 
"und da haben die gespielt - Leonce und Lena. und da bin ich hingegangen und hab’ 
gesacht na gut gut guckst dir den Büchner an und das hat mich umgehauen!. das war 
wirklich ein wirkliches echtes Theatererlebnis weil wir natürlich dieses - prallvolle 
Stück von exzellenten Schauspielern gespielt - ein Theater wirklich ein Thea-
ter,explosion war also da hat man wirklich alles mit Musik mit Licht mit allem die 
hab'n auch körperlich in einer Art und Weise rea äh agiert dass ich gedacht hab’ des 
is ja unglaublich was die da machen., also 's war wirklich `nen ganz ganz tolles Er-
lebnis, und dann bin ich `n bisschen öfter im Theater gewesen […] aber des war so ei-
gentlich (schnipst) der erste Kick, `n bisschen mehr sich damit zu beschäftigen." (Ha-
rald/150ff).  

 

Harald erzählt von seinem ersten Theatererlebnis, das ihn in der Vielfalt der Sinneseindrücke 

stark beeindruckt. Musik, Licht und körperliche Aktion erlebt er zu einer „Theaterexplosion“ 

vereint. Der Befragte spricht in Bezug auf dieses Erlebnis von "dem ersten Kick", welcher 

ihm das Theater näher bringt und das Interesse am eigenen Spiel weckt, wenn er auch letztlich 

den Weg zum eigenen Spiel erst über die Rezitation findet.  

Dieser Zugang über die Theaterrezeption bleibt allerdings nicht sehr bestimmend für die Be-

fragten der Profilgruppe 4 im weiteren Verlauf der Beschäftigung mit Theater. Die Erzähler 

betonen zum Zeitpunkt des Interviews, keine passionierten Theatergänger zu sein, was natür-

lich auch auf den vielseitigen Interessen an anderen ästhetischen Darstellungsformen und 

Ausdrucksweisen zurückzuführen ist und wie bei anderen Profilgruppen aus mangelnden so-

zialen Kontakten, die das Erlebnis Theater zu teilen bereit sind, entsteht. Zum Beispiel geht 

Marianne seit dem Tod ihres Mannes, mit dem zusammen sie sich oft Aufführungen ange-

schaut hat, nicht mehr häufig in professionelles Theater.  

Für Harald aber beispielsweise ist Theaterrezeption, wenn auch zum Zeitpunkt des Interviews 

wenig aktiv rezipiert, vom Verständnis her sehr eng mit Erfahrungen des eigenen Spiels ver-

bunden, so dass er auch im Interview immer wieder zwischen seiner Perspektive als Zus-

chauer und seinem Eindruck als Schauspieler hin und her wechselt. 

„ich muss sagen das is faszinierend da steht ein Mensch alleine auf der Bühne, mit 
ganz wenich drumrum!, mit dem Text - und spielt das. und man starrt da gebannt hin, 
was dieser Mensch einem zu erzählen hat es gibt's natürlich in verschiedensten Va-
rianten also das is für mich die ganz hohe Kunst. eigentlich von Theater und auch der, 
Behandlung von Text. […] also ich glaub’ das is immer noch was Geheimnisvolles 
muss ich letztendlich sagen - irgendwas saugt uns in den Text rein. - etwas muss in uns 
Anklingen, das bleibt mir an Geheimnis muss ich sagen da kann man so viel studieren 
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wie man will letztendlich spürt man auch das Schöne von Theater man spürt auf der 
Bühne ob das geht. - ne des oder auch bei der Rezitation is genau des Gleiche man 
spürt ob das geht!.- und - ja, ich könnt’ es - schwerlich sagen wenn ich nur den nack-
ten Text vor mir habe ob der geht, ob der funktioniert sozusagen ne? theatermäßich 
rezitationsmäßich funktioniert, klar hat man `ne gewisse Erfahrung also Tucholsky, 
Kästner witzige Sachen die gehen eigentlich immer sag ich mal ne?, man kann die 
aber natürlich auch versaubeuteln dann man kann das so trocken machen dass das 
keinen Menschen fasziniert ich kann das letztendlich nich sagen letztendlich muss es - 
beim Publikum etwas anklingen was mit ihm zu tun hat, das is ganz sicher so. ne? aber 
man kann das nicht künstlich erzeugen, man muss auch eigentlich fair dem Publikum 
gegenüber sein, man kann, nicht jeden zu jeder Zeit abholen da wo er is ne? - natür-
lich geht jemand nur ins Theater wenn er jetzt eigentlich wirklich ins Theater geht, 
nich um diese neuen Klamotten auszuführen, sondern, weil er Theater sehen will, dann 
sollte er da sitzen und sollte mal zuhören was, da über die Rampe kommt und dann hat 
man `ne Chance. aber letztendlich - wie gesagt, Geheimnis bleibt's `n, gewisses Ge-
heimnis.“ (602ff).  

 

Mehrere Dinge erscheinen hier interessant: Harald wundert sich über die Kraft, welche ein 

Text auf der Bühne annehmen kann. Wodurch diese Kraft, Intensität und Konzentration ent-

steht bleibt ihm – als Zuschauer wie als Akteur – ein Rätsel. Es scheint wesentlich einfacher, 

diese Faszination von Theatralität über Komödien zu erzeugen („witzige Sachen die gehen 

eigentlich immer“).143 Ernste Stücke benötigen, laut Harald, eine gesteigerte Aufmerksamkeit 

von dem Darsteller wie von dem Zuschauer und eine offene Haltung beider, sich auf das 

Bühnengeschehen einzulassen. Bei allem Willen des Darstellers sei jedoch eine intensive 

Wirkung nicht „künstlich“ zu erzeugen, sondern bleibe auf die Bereitschaft des Zuschauers 

aktiv Zuzuhören angewiesen – es muss „etwas anklingen“. Theater kann als Erlebnis von 

Theatralität nur dann funktionieren, wenn sich eine dichte, über die Sprache hinausweisende 

Kommunikation zwischen Zuschauer und Darsteller einstellt. Wann und warum etwas „ank-

lingt“ ist von vielen (subjektiven) Faktoren abhängig. Letzten Endes bleibt für den Befragten 

also die Faszination Theater, ob als Zuschauer oder als Spieler, ein Geheimnis.  

 

Der Ästhet ist immer – sei es produktiv oder rezeptiv – auf der Suche nach dem „Anklingen“ 

dessen, „was mit ihm zu tun hat“. Die künstlerische Beschäftigung ist nur dann wertvoll für 

ihn, wenn sie ihn im Innersten berührt und damit etwas in Gang bringt. Im Grunde ist er süch-

tig nach ästhetischen Momenten und Empfindungen, die ihn verzaubern und vielleicht sogar 

verwandeln. 

 

                                                 
143 Dies bestätigt auch die Überzeugung der „geselligen Entertainer“. Warum sollte man sich an inhaltlich 
schwierigen Stücken und Texten abarbeiten, wenn der gleiche Erfolg wesentlich einfacher zu erreichen scheint? 
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Nicht verwunderlich ist es daher, dass die Ästheten (vor allem Felix und Harald) in ihrer 

Wahrnehmung deutlich den persönlichen Entwicklungsaspekt im Zusammenhang mit den 

Künsten betonen.  

“ansonsten is es [das Theaterspiel] für mich net nicht mehr so wichtich! hängt eben 
auch damit zusammen dass ich einfach, schauspielerisch, was ich erreichen wollte er-
reicht hab’, ich bin zufrieden mit dem was ich da so mach, oder g’macht hab’ - und 
ich -, die den Applaus nich mehr so brauch’ wie ich des schon mal brauchte in meim 
Leben also ich hab a zeitlang, also ich glaub’ auch so `ne was ich mir hinterher selber 
so erklärt hab is dass ich einfach a zeitlang, sehr - unzufrieden mit mir war. und dann 
halt quasi in diesen ganzen Auftrittsmöglichkeiten, Theater UND Band, und grad in 
dem Applaus und wow und ihr macht was Tolles und so, - mir `ne Bestätigung geholt 
hab’ die ich mir selber net geben konnte weil ich unzufrieden mit mir war. ja? - und, 
des brauch’ ich nimmer weil ich - weil ich halt zufriedener mit mir bin“ (Felix/403ff).  

 

Der Befragte schildert hier, wie das Theaterspiel ihm geholfen hat, seine Unzufriedenheit mit 

sich selbst durch den Applaus und die Anerkennung auf der Bühne zu kompensieren und da-

mit auch letztlich selbst mit sich zufriedener zu werden, so dass das Präsentieren des Selbst 

auf der Bühne überflüssig wird.  

Harald betont auf die Frage nach seiner Entwicklung durch das Spiel andere, grundlegendere 

Aspekte:  

„JA!, ganz eindeutich also - es macht mehr Mut, in der Gruppe!, also ich merk’ das 
ganz deutlich dass ich wenn ich jetzt in so `ner Gruppe zusammen bin, egal was das is 
nur irgend `n Seminar, ich hab’ da überhaupt keine Ängste mehr mich da zu präsen-
tieren zu produzieren, hat ich vorher auch nicht des das is wahrscheinlich so `n bis-
schen das rheinische Erbe das wir sind ja immer plappern gerne und sind gerne in der 
Gruppe zusammen. aber `s is nochmal so, dass ich da noch `n bisschen mehr Selbst-
bewusstsein bekommen habe und, es is auch, textlich man geht wirklich an diese Texte 
anders heran und is aufmerksamer, das merk’ ich auch wenn ich wenn ich jetzt ins 
Theater gehe `s is natürlich `n bisschen skurril man kuckt natürlich dann als, ja was 
macht den der jetzt warum macht der jetzt wo der grade kein Text hat wat wie hängt 
der da rum?, ne? des is ja so EIN Aspekt man, wenn man Laienschauspieler is man 
glaubt ja immer man is nur dran wenn man spricht., und dann lässt man sich hängen 
und der Regisseur hat uns das sehr deutlich klar gemacht, dass es natürlich nich so is 
und nich so funktionieren kann und man kuckt natürlich auf Sachen die, hat ma vorher 
nicht gesehen., ne? und so is es auch bei den Texten also man wenn ich, wenn ich jetzt 
`n Theatertext lese `n Drama lese, les’ ich das wirklich mit mehr, innerer, mit mehr 
innerer Bühne als vorher, ne? […]das is auch `ne Entwicklung und ich bin immer 
noch an dem Punkt wo ich sage - vom Wort zum Körper! - also (1.0) es is für mich 
immer noch faszinierend dass, bestimmte Texte, bestimmte Worte eine gewisse Kör-
perlichkeit beinhalten n verlangen, initiieren - und das ist das was mich jetzt im Mo-
ment reizt“ (705ff).  

 

Der Befragte beschreibt hier einerseits das gestiegene Selbstbewusstsein bei Auftritten jegli-

cher Art, aber auch die Entwicklung im Gefühl für Texte. Texte sind für ihn seit er Theater 

spielt lebendiger und er liest sie mit einer „inneren Bühne“. Diesen Prozess beschreibt er mit 
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der Formulierung „vom Wort zum Körper“. Texte schaffen es nun, in ihm mehr als das rein 

Kognitive anzusprechen. Sie werden zu einer Leiberfahrung und rücken auf die Ebene einer 

ästhetischen Wahrnehmung sowie markieren damit eine Grenzerweiterung des Bewusstseins. 

Es eröffnet sich ihm tatsächlich eine neue Welt, indem er durch das eigene Spiel und den neu-

en Umgang mit Texten seine Umwelt intensiver und vielschichtiger wahrnimmt. Wie ästheti-

sches Wahrnehmen sich auf die Biographie der Befragten auswirkt, wird in den folgenden 

Kapiteln noch untersucht werden. 

 

Ein Entwicklungsaspekt, der mit den oben geschilderten zusammenhängt, bezieht sich auf die 

Probleme der Befragten bei ihren Auftritten. Beide leiden unter Nervosität, teilweise sogar 

Versagensängsten auf der Bühne und sehen das Spiel als eine Möglichkeit, sich aus diesen 

Ängsten und Grenzen zu befreien. 

"ich muss auch immer wieder sagen ich hab’ die Hosen wirklich voll ich hab’ wirklich 
ANGST, da raus zu gehen aber es hat was gradezu Therapeutisches man kann diese 
Angst überwinden man kann da immer wieder hingehen man hat ja auch immer wie-
der (lacht) die gleiche Gelegenheit `n paar Mal, zumindest und kann rausgehen, und 
kann sich da so `n bisschen produzieren und man bekommt sehr viel Anerkennung 
dann auch zurück." (Harald/472ff). 
"dann der - Kribbel einfach bevor man auf die das erste Mal auf die Bühne geht, vor 
allen Dingen wenn ma dann also bei mir is des immer ganz besonders schlimm natür-
lich wenn ich weiß heut sin Leute da die ich kenn’, oder wenn ich se vielleicht auch 
vorher, schaust ja dann immer hinterm Vorhang mal kurz durch, bevor es losgeht. oh 
Mensch da is jetzt jemand da den möchte’ ich eigentlich beeindrucken der hat mich 
noch net g’sehen vielleicht auf der Bühne oder so, dann is des immer dann bin ich 
sehr nervös, und des is halt des Schöne halt dann, dass du ja dann irgendwann de du 
kannst ja du kannst ja da da gibt’s dann kein Zurück mehr dann ne du hast ja irgend-
wann mal g'sagt ich spiel’ da mit und und du musst ja dann raus - und dann eben dann 
raus zu müssen des zu machen - und dann hinterher es g'schafft zu haben - dieses Ge-
fühl is, super. also es gibt eigentlich fast nix was, was mir so `n Gefühl bereitet auch 
jetzt, bezogen auf die Band. des is da für mich feelingsmäßig ganz ähnlich, vorneweg 
eben halt so diese Angespanntheit Nervosität aber auch dort ma auf die Bühne wollen 
weil ma will den Leuten des ja zeigen! - und dann eben auf die Bühne zu gehen und 
dann einfach, dein Bestes zu geben und dann runter zu gehen und ja!, ne? des is su-
per!" (Felix/243ff). 

 

Beide Befragten nehmen die Angst vor einer Aufführung für die Anerkennung und den App-

laus danach in Kauf. Harald sieht seine immer wieder erneut zu bewältigende Angst vor den 

Auftritten als Therapie, sich diesen Bühnenängsten zu stellen und damit umgehen zu lernen. 

Durch die Erfahrung der Anerkennung des Publikums nach Überwindung des Lampenfiebers 

werden die Ängste zu versagen bzw. die Erwartungen der anderen nicht erfüllen zu können 

nicht bestätigt und es stellt sich ein Erfolgserlebnis ein, die (oft im Nachhinein grundlos er-

scheinende) Angst besiegt zu haben. Das Gefühl, auf der Bühne seine Angst überwunden zu 
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haben, kann sich auch positiv auf grundlegendere Ängste des Versagens oder Nicht-

Angenommenseins auswirken.  

Felix betont, dass gerade bei ihm vertrauten Menschen, die er gerne beeindrucken möchte, das 

Lampenfieber besonders stark ausgeprägt ist. Der Darsteller will vor allem die Erwartungen 

der Menschen, die ihm etwas bedeuten, erfüllen und seine Fähigkeiten voll zur Geltung brin-

gen. Die Gefühle vor einem Auftritt äußern sich also durchaus ambivalent: einerseits freut 

sich der Schauspieler, endlich sein Können zu zeigen, andererseits hat er Angst in den Erwar-

tungen zu enttäuschen. Im Moment der stärksten Angst gibt es allerdings kein Zurück mehr, 

der Schauspieler muss sich ihr auf der Bühne stellen. Nicht nur für Felix stellt dann aber das 

Gefühl, die eigenen Ängste überwunden zu haben, die größte Belohnung nach einem Auftritt 

dar. Dieses beflügelnde Gefühl, eine schwierige Sache erfolgreich bewältigt zu haben, schafft 

einen wesentlichen Anreiz für die Schauspieler, sich immer wieder erneut dem Lampenfieber 

zu stellen. 

Die Befragten beschreiben also übereinstimmend ihre Angespanntheit vor einer Aufführung 

und das schöne Gefühl anschließend, wenn die Herausforderung angenommen, die eigene 

Angst ausgehalten wurde und direkt die Belohnung in Form eines positiven Selbstwertgefühls 

und des Applauses dafür empfangen werden kann. Der Applaus, die Bestätigung des Publi-

kums bekommt hier also vor allem im Zusammenhang mit dem Überwinden der eigenen 

Grenzen und der Sicherheit, diese Anerkennung nun auch verdient zu haben, Gewicht. Aus 

dem Bedürfnis heraus, die eigenen Grenzen mittels starker ästhetischer Empfindungen zu 

überschreiten, sehen sie das Theaterspiel für sich als Entwicklungsmöglichkeit und themati-

sieren dies immer wieder in ihren Erzählungen – wie schon oben ausgeführt – viel stärker, als 

dies bei anderen Profilgruppen der Fall ist. Wenn sie allerdings in diesem Sinne ein künstleri-

sches Medium „ausgereizt“ haben, d.h. wesentliche Empfindungen gemacht und Grenzen 

nach eigener Ansicht überschritten sind, muss suchend etwas Neues ausprobiert werden. 

 

Welt 

Wie schon oben angedeutet nimmt der Applaus und die Anerkennung durch das Publikum 

unter verschiedenen Gesichtspunkten einen hohen Stellenwert in der Bedeutung des Theater-

spiels für die Befragten dieser Profilgruppe ein. 

„die vorletzte Aufführung ham wer wirklich ALLEsamt Szenenapplaus bekommen weil 
wir auch `n sehr dankbares Publikum hatten aber weil wir auch, das ist das Phäno-
men Theater auch es is ja `n Gruppen(lacht) phänomen, wir ham uns gegenseitich 
hochgeschaukelt. also nicht das wir jetzt alle die Rampensau gespielt hätten aber, wir 
waren wirklich voll drin und dann gab's auch sofort Applaus und das is natürlich `ne 
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tolle Angelegenheit. dafür macht man's dann eigentlich auch ne? das man den App-
laus bekommt.“ (Harald/457ff).  

 

Harald spricht hier die Tatsache an, dass Laientheater in aller erster Linie Ensemblespiel ist 

und der Erfolg eines Stückes aus der Bemühung aller um eine gute Aufführung heraus ent-

steht. Wenn der Einzelne mit der Gruppe und die Schauspielgruppe mit dem Publikum har-

monisiert entsteht eine Verbindung und ein Gemeinschaftserlebnis von hoher Intensität. Das 

Publikum äußert sich zu diesem Erlebnis mit Applaus und tritt damit in Kommunikation mit 

der Schauspielgruppe. Diese gelungene Kommunikationssituation, der Applaus und die Be-

stätigung durch das Publikum stellt also für Harald einen sehr entscheidenden Motivations-

punkt dar, sich auf die Bühne zu trauen. 

„da war’s auch des erste Mal, dass ich für mich merklich ein, tolles feedback halt be-
kommen hab’ oh des war jetzt super oder, was weiß ich, da, da war’s wirklich so, weil 
des halt in O. war also die Nähe zu hier, dass ich halt [hier] in F. in der Innenstadt, 
dass mal jemand mich angesprochen hat so ei!, waren Sie net die Maus in dem Stück?, 
oder so war halt Zufall dass da mich jetzt grad jemand getroffen hat aber (0.5) es is 
halt den Leuten dann hängen geblieben oder auch dann im Jahr drauf, wo dann Leute 
dann halt hinter die Bühne kamen ach so Sie war'n ja beim letzten Jahr waren Sie die 
Maus oh da bin ich mal gspannt was Sie heut’ abend spielen und so ne?“ (Fe-
lix/295ff).  

 

Felix geht noch ein Stück weiter, wenn er die tatsächlichen Rückmeldungen von einzelnen 

Personen aus dem Publikum beschreibt, die ihm signalisieren, dass sein Auftritt gewürdigt 

und er selbst als Schauspieler wiedererkannt wird. Gerade für ihn, aber auch für die anderen 

Befragten dieser Profilgruppe (einschließlich Marianne) ist es wichtig, dass ihre Leistung von 

Außenstehenden gelobt wird, da sie Schwierigkeiten haben, ihre eigene Leistung realistisch 

einzuschätzen. "Feedback" hilft ihnen, sich selbst, ihr Spiel und ihre Entwicklung einzuord-

nen, ohne in „höhere Sphären“ der Kunst abzugleiten und sich in einer Traumwelt zu verlie-

ren. Deutlich lässt sich hier das Bild des Anderen als Spiegel des Selbst erkennen. 

 

Die Schauspielkollegen und die Gruppe an sich nimmt damit für die „Ästheten“ einen 

wichtigen Stellenwert ein. In Abgrenzung zur Profilgruppe 3 bedeutet ihnen aber nicht in ers-

ter Linie die unkomplizierte Geselligkeit viel, sondern die Gruppe dient ihnen vielmehr als 

Rahmen der Orientierung und Möglichkeit der eigenen sozialen sowie künstlerischen Postio-

nierung. Das kann sich z.B. in der besonderen persönlichen Stellung innerhalb der Gruppe 

äußern. 

Für Marianne erfüllt nicht nur das Publikum, sondern vor allem die Gruppe an sich und ihre 

Stellung in dieser Gruppe den Zweck der Orientierung des Selbst. Sie ist nach langen Jahren 
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der Tätigkeit als Schriftführerin nun zum Zeitpunkt des Interviews Geschäftsführerin der 

Theatergruppe und damit auch für außerordentliche Auftritte der Amateurgruppe und die ge-

samte Organisation verantwortlich. Auf diese Verantwortung ist sie stolz und die ehrenamtli-

che Beschäftigung gibt ihr Sinn, vor allem nach dem Tod ihres Mannes. Dieses Gefühl eine 

bedeutsame Aufgabe zu haben, stellt einen wesentlichen Grund dar, warum ihr das Theater-

spiel ganz besonders in dieser Gruppe so viel Freude macht. Dementsprechend reagiert sie 

enttäuscht, wenn ihre "Dienste" und ihre Fachkenntnisse nicht in Anspruch genommen wer-

den.  

„und hab’ gestern gerade mit der Intendantin von Theater X-stadt gesprochen die 
Frau Reinhardt, weiß nich ob's Ihnen an Begriff is? weil die nämlich auch nicht wuss-
te die suchte für jetzt für `ne neue Produktion was und da hab ich auch g'sacht mein 
Gott, hätt' da mich gefracht!, bloß die ham natürlich immer irgendwelche Leute bei 
der Firma die keine Ahnung haben!“ (169ff).  

 

Sie selbst sieht sich also als Fachfrau, die gerne mit ihren Diensten zu Hilfe steht und sich 

aber über dieses Engagement auch definiert.   

 

Die mehr oder weniger stark ausgeprägte Suche nach Anerkennung dieser Profilgruppe (in-

nerhalb der Schauspielgruppe, aber auch auf der Bühne durch das Publikum) entsteht aus ei-

ner anderen Grundeinstellung heraus, wie die der Profilgruppe 3. Fälle der Profilgruppe 3 

sehen die Freude und Zustimmung des Publikums als Teil der "Show" und damit als Grund-

bedingung für eine gelungene Aufführung an. Der Darsteller kann sein Ziel – eine gute Dar-

stellung abzuliefern – nur erreichen, indem der Zuschauer "mitspielt", indem er wie geplant 

auf das Gezeigte reagiert und damit erst die Gesamtdarstellung perfekt macht. Für die Profil-

gruppe 3 scheint damit die Reaktion der Zuschauer als Barometer ihrer Darstellungsqualität 

zu fungieren. Der Unterschied zu Profilgruppe 4 besteht darin, dass für diese Personen sich 

die Zustimmung bzw. Ablehnung des Publikums als eine Anerkennung bzw. Kritik ihrer Per-

son, ihres Selbst, nicht der Darstellungsform bzw des Stücks, äußert. Für die "Ästheten" ist 

die Anerkennung (oder Kritik) ihrer Leistungen also eine direkte Anerkennung und Bestäti-

gung (oder Ablehnung) ihres Selbst. Durch diese Abhängigkeit von der Zustimmung anderer, 

können sicherlich teilweise die von den Befragten thematisierten und oben beschriebenen 

Versagensängste auf der Bühne erklärt werden. Wenn der Grad des Selbst-Bewusstseins in 
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hohem Maße von der Anerkennung durch andere abhängig ist, wird diese Anerkennung le-

bensnotwendig und verständlicherweise ist die Angst groß, diese Bestätigung zu verlieren.144 

 

Handeln 

Die Handlunsgmuster der Fälle „Felix“ und „Harald“ zeigen große Ähnlichkeiten.145 Beide 

Befragten sind biographisch Suchende.  

"ich seh mich selber eigentlich als extremen Spätzünder - also ich hab’ auch, nach `m 
Abitur hab’ ich erst mal hab’ ich `nen hab’ ich erst mal `ne Lehre gemacht und hab’ 
dann auch ich hab’ an der FH dann erst studiert, BWL und, ja hab’ da hab net so also 
ich hab’, mich da auch noch net gefunden gehabt also viele schätzen mich auch heut’ 
noch jünger ein als ich bin und ich hab’, erst dann so, ja, also ich würd' selber sagen 
ich hab’ dann so mit vierundzwanzig ungefähr g'wusst überhaupt - was ich nicht will 
und dann, noch viel später erst was ich will also ich hab’ dann erst ich hab’ mit, lass 
mal überlegen rororo - mh mit fünfundzwanzig hab ich dann ja noch mal des Studie-
ren ang'fangen also da war ich dann schon fertig, fertiger Diplom Betriebswirt auch 
und so hatte in der Bank schon gearbeitet und bin dann nochmal an die Uni gegangen 
hab’ dann des Studieren nochmal ang'fangen, und des war auch so die Zeit wo ich 
dann überlegt hatte okay wenn de jetzt schon die Zelte abbrichst, dann geh’ doch 
gleich auf die Schauspielschule und so" (Felix/84ff.)  

 

Die Suche nach dem geeigneten Beruf ist für Felix verknüpft mit der Suche nach sich selbst. 

In dieser Entwicklung betrachtet er sich selbst als Spätzünder und sieht dies von außen bestä-

tigt durch Schätzung seines Alters, die immer niedriger ausfällt, als sie tatsächlich ist. Nach 

dem Abitur arbeitet er zunächst bei der Arbeiterwohlfahrt, macht dann eine Banklehre und 

studiert anschließend Betriebswirtschaftslehre. Mit Mitte zwanzig entscheidet er sich noch 

einmal für einen Lehramtsstudiengang und überlegt in dieser Entscheidungsphase auch an 

eine Schauspielschule zu gehen. Er zieht also die verschiedensten Lebensentwürfe in Be-

tracht, kann sich nur schwer entscheiden und ist sich nie sicher, das „Richtige“ für sich selbst, 

d.h. sich selbst gefunden zu haben. 

Auch der Lebensweg von Harald weist einige Suchbewegungen auf.  

"ich hab `ne Stelle angetreten in einem, Mädchengymnasium in Bonn. Sehr gute Schu-
le mit sehr sehr guten Schülerinnen - die sehr aufgeweckt waren hab’ da auch 
Deutschunterricht gemacht - und hab’ aber schon eigentlich angefangen während der 
Zeit mir `ne Alternative zu suchen. wusste also es geht nich, und hab’ das dann auch 

                                                 
144 Hierin ähneln die „suchenden Ästheten“ den „verhinderten Diven“. Für die Diven ist es aber nicht nur wich-
tig, dass sie Anerkennung für ihre Bühnenleistungen bekommen, sondern dass sie tatsächlich „die Besten“ sind 
und als etwas Besonderes, Einzigartiges hervorstechen. 
145 Der Fall „Marianne“ soll hier nicht weiter beachtet werden, da ihr aktives Handeln sich an ihrer momentanen 
Lebensaufgabe, verantwortlich für die Theatergruppe zu sein, misst und sie somit verständlicherweise zumindest 
zum Zeitpunkt des Interviews in keiner anderen Kunstsparte tätig ist. Auch zeigt sie im Gegensatz zu den ande-
ren beiden Fällen einen starken Eigenantrieb in ihrem Handeln, dasjenige zu verwirklichen und durchzusetzen, 
wovon sie selbst überzeugt ist und beweist damit eine relative Unabhängigkeit von äußeren Einflüssen, ihr Han-
deln betreffend. 
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nicht so mit dem vollen Herzen gemacht muss ich zugeben und das nicht so ganz 
durchgezogen und hab’ dann auch vor dem Examen abgebrochen, hab `ne Umschu-
lung gemacht bei (großer Firma) Organisationsprogrammierung" (206ff).  

 

Der Befragte schildert hier, wie ihm nach dem Studium im Referendariat der Lehrerberuf 

nicht als für ihn passend erscheint und er sich, auch aus mangelnden Einstellungsmöglichkei-

ten heraus, zum Programmierer umschulen lässt. Dieser technische Beruf macht ihm nicht 

viel Freude, allerdings sieht er ihn als günstige Möglichkeit des Broterwerbs an. In seiner 

Freizeit beschäftigt er sich mit für ihn persönlich wirklich interessanten Dingen, wie Literatur 

und Theater, legt sich aber auch hier ungern ausschließlich auf eine Kunstsparte fest. 

 

In den Künsten finden die Ästheten eine Welt, die ihnen eine Möglichkeit der Abkehr von 

der Realität, einen Gegenentwurf bietet zum "normalen" Alltag.  

"und des war auch mit ein Grund warum ich dann denn also denn Lehramtsberuf mir 
ausgesucht hab’ war dann eben des - dass ich gesehen hab - oder mir gedacht hab’ 
okay, mh selbst wenn’s mir nicht gefällt hab’ ich genug Freiräume um diesen Hobbys 
noch nachzugehen und selbst der Job selber, is an diesen Hobbys orientiert ich steh’ 
auch in der Klasse halt vor dreißich Nasen und muss da rumhampeln, ich kann auch 
da mal mit denen Lieder singen oder sonst was machen ich kann da diese Sa Dinge, 
die mir da wichtig sin, einfach besser einbringen." (Felix/123ff).  

 
Der Lehramtsberuf stellt für Felix ein Möglichkeit dar, seine eigentlichen künstlerischen 

Interessen zumindest ein Stück weit in seinen Alltag zu integrieren. Er ist nicht mit „Leib und 

Seele“ Lehrer, d.h. hauptsächlich an der positiven Entwicklung seiner Schüler orientiert (wie 

es die Personen der Profilgruppe 1 überwiegend scheinen), sondern sieht in diesem Beruf 

„Freiräume“ für sich selbst, unter geregelten Bedingungen sich dennoch intensiv mit seinen 

Hobbies zu beschäftigen. Eine ähnliche Funktion erfüllt der „Brotberuf“ für Harald: 

 
„ich bin immer noch bei (nennt Firma) ja und bin da sehr froh drüber denn die (lacht) 
finanzier'n mir dieses, dieses Hobby natürlich ne?, weil's is natürlich auch so man 
muss, also wenn man jetzt im Top Management wäre da m hätt' ich die Gelegenheit 
überhaupt nicht is ganz klar ne? aber und ich geb auch immer wieder zu und sage das 
immer und es is `n Brotberuf den mach ich so gut `s geht aber das is natürlich kein 
Beruf wenn man mal was anderes angestrebt hat wo man jetzt völlich drin aufgeht in 
Programmierung ne? - des is natürlich sehr trocken. wissen'S von da brauch’ ich auch 
so `n bisschen `n Gegengewicht das man sagen kann so in meiner Freizeit mach’ ich, 
beschäftige ich mich dann doch lieber mit Literatur oder mit Theater oder mit Rezita-
tion. also Literatur is auch noch sehr wichtich ich lese eigentlich auch, immer noch, 
viel, weil - ohne das, kann ich gar nich - kann ich gar nich leben. ich hab’ immer auch 
so `n, Buch dabei oder im Auto" (Harald/667ff).  
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Harald ist Programmierer aus „Mittel zum Zweck“. Relativ unkompliziert verdient er mit die-

ser Tätigkeit seinen Lebensunterhalt und kann sich in der großzügig verbleibenden Freizeit 

künstlerischen Beschäftigungen widmen. 

Interessant ist allerdings, dass die „suchenden Ästheten“, obwohl Kunst für sie zu ihrem Le-

ben notwendigerweise dazugehört, sich wenig selbstständig um Möglichkeiten der Ausübung 

bemühen, was sicherlich auch mit oben beschriebenen Versagensängsten zu tun hat. Es han-

delt sich bei ihnen also weniger um ein abwartendes Entdeckt-werden-Müssen; ein Hand-

lungsschema, das die Profilgruppe 2 „verhinderte Diven“ aufweisen. Die „suchenden Ästhe-

ten“ haben vielmehr Angst vor Entscheidungen und sind sich unsicher, das Richtige zu tun 

und aktiv zu verfolgen. Daher arbeiten sie gerne zusammen mit anderen, wodurch ihnen 

Rahmenbedingungen und Orientierungsmöglichkeiten gegeben sind und sie nicht aktiv und 

selbstverantwortlich handeln müssen.  

"des is auch lose in Planung dass wir halt da mal eben, projektmässig so `n Kurzfilm 
eigentlich woll[en wir] schwebt mir da vor und ich denk’ der Klaus- (lächelnd) zieht 
da scho mit!" (Felix/400f).  

 

Die Produktion eines Kurzfilms ist Felix’ persönlicher Wunsch. Er ist sich sicher, seinen 

Freund dafür zu gewinnen und auch nur unter diesen Umständen, der Unterstützung und Mi-

thilfe von Klaus, ist das Projekt anscheinend für ihn zu verwirklichen. 

"wann war ich `n des letzte Mal im Theater? - ah! doch! mit der Schule ne mit meiner 
Klasse war ma in `nem Kindertheaterstück - auf englisch ( ) ja also des macht mir 
Spaß mir anzukucken und so, auf jeden Fall und ich – schau’s auch, oft analytisch an 
(0.5) aber, es is nich regelmässig also immer wieder mal mal mit'm Klaus also der 
Klaus hat `n Theaterabo, da, der fragt mich jedes Jahr ich hab’ auch a zeitlang hab’ 
ich’s mal mitgema genommen und jetzt dann war’s jetzt auch mit’m Referendariat ein-
fach so, dass ich mir keinen festen Abend oder dass ich diese festen Termine obwohl’s 
s sin im Jahr sin’s ja nur acht Termine oder so `s is lächerlich eigentlich im Monat ei-
ner vielleicht - aber des hat mich zu eingeengt des wollt ich net haben." (Felix/586ff).  

 

Natürlich ist es sicherlich leichter einen Kurzfilm nicht alleine, sondern zu zweit zu drehen, 

aber auch im zweiten Zitat wird deutlich, dass die Unterstützung des Freundes keine rein 

technische ist, sondern hauptsächlich als psychische Unterstützung und Motivationshilfe not-

wendig erscheint. Die Entscheidung für ein Theaterabo würde ihn einengen, er müsste sich in 

seiner Planung festlegen. Wenn sein Freund ihn allerdings zum Besuch eines Stückes auffor-

dert, wird ihm die Entscheidung in gewisser Weise abgenommen und er verpflichtet sich nur 

kurzfristig.  
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Das in diesem Profil eher passive Verhalten der Befragten in Bezug auf das selbstständige 

Eröffnen von Handlungsoptionen wird deutlicher, wenn man ihr Handeln mit dem der Profil-

gruppe 1 vergleicht. Befragte der ersten Profilgruppe initiieren selbst in starkem Maße Projek-

te, auch wenn sie diese erst gegen äußere Umstände verteidigen müssen. Befragte der Profil-

gruppe 4 müssen unterstützt und angeregt werden, auch wenn sie dann meist dankbar dafür 

sind und sich gerne einsetzen.  

"wir ham über Literatur gesprochen, na dann hab’ ich dem gesacht [ich] finde das 
immer so toll wenn die so Leute wie Lutz Görner lesen oder Westphal und ich mach’ 
das eigentlich klammheimlich für mich auch und da sachte der ja machste du dat denn 
eigentlich auch öffentlich? sach ich nein nein nein um Gottes Willen, ach sprech’ doch 
mal mit meiner Frau. und dann hab’ ich Kontakt zu dieser Kulturreferentin bekommen 
die hat mir au `n Text in die Hand gedrückt und sachte, lesen Se das doch mal!, und 
dann hab’ ich das gelesen und dachte Mensch!, wir machen was zusammen. ja und 
dann ging der, Unfug mit der Rezitation los!" (Harald/252ff).  

 

Selbst auf die Idee zu kommen, eine Lesung zu initiieren, ist für die Befragten der Profilgrup-

pe 4 eher unwahrscheinlich. Selbst wenn sie das Projekt dann erfolgreich durchführen, blei-

ben die (Selbst-)Zweifel „der Unfug mit der Rezitation“. Wichtig ist für Harald aber auch, 

dass er die Lesungen letztlich nicht alleine macht. Immer handelt es sich bei Unternehmungen 

der Befragten der Profilgruppe 4 um Gemeinschaftsprojekte. 

 

Zusammenfassend können die Aktivitäten der „suchenden Ästheten“ als ein Handeln be-

schrieben werden, das hauptsächlich durch die Gefühlssituation und durch innere Wünsche 

und Bedürfnisse motiviert ist. Dadurch erscheint es zunächst unstetig und wenig zielgerichtet. 

Die Befragten sind jedoch bemüht, ihre Wünsche und Bedürfnisse durch ein äußeres geregel-

tes Raster (z.B. Brotberuf) zu ermöglichen ohne alles dafür auf eine Karte setzen zu müssen. 

Sie entscheiden sich nicht gerne und nie endgültig. 

Die Kraft, eine Handlungsoption in die Tat umzusetzen, kommt den Akteuren nur zu, wenn 

sie von ihrem sozialen Umfeld entsprechend unterstützt und bestätigt werden. 
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2.5 Abstrahierende Zusammenfassung 
 

Für alle Profilgruppen gilt gleichermaßen, dass die hier beschriebenen Merkmale nicht grund-

sätzlich verallgemeinerbar und damit als Typen zu kennzeichnen sind. Die Einteilung und 

Analyse innerhalb der Profilgruppen sollte dazu dienen, auffällige und aussagekräftige 

Merkmale der Fälle dieser Untersuchung an Beispielen hervorzubringen und sinnvoll zu glie-

dern. Inwieweit diese Profile für eine größere Anzahl von Amateurschauspielern Gültigkeit 

behalten und die vorgenommene Abgrenzung und Einteilung für weitere Erkenntnisse hilf-

reich sein kann, muss zukünftige Forschung erst zeigen. 

 

In Hinblick auf noch zu untersuchende ästhetische Bildungsprozesse sollte bei dieser Analyse 

der Fälle nach Profilen geordnet der unterschiedliche Zugang und die Motivation der Befrag-

ten deutlich werden. Wenn Bildung wie hier grundsätzlich als Selbstbildung in Auseinander-

setzung von Selbst und Welt begriffen wird, ist es für eine Analyse dessen, was in diesen Bil-

dungsprozessen genau geschieht und wie es geschieht, bedeutsam, wie das Subjekt sich selbst 

und die Welt sieht und auf dieser Grundlage mit Erfahrungen umgeht und diese einordnet. 

Vor dem Hintergrund der skizzierten Profile werden Entwicklungsschritte und Bildungspro-

zesse der Befragten erst verständlich und nachvollziehbar. 

 

Im folgenden Kapitel sollen zunächst jedoch in allgemeiner Weise, d.h. ohne Bezugnahme 

auf die Profile, spezifische theatrale Erfahrungen und Entwicklungen der Laienschauspieler 

aufgezeigt werden, um besser zu verstehen, welche Prozesse sich in allen Profilgruppen im 

Theaterspiel ereignen und in welcher Form diese Prozesse bildend sein können. Wenn gezeigt 

werden kann, worin die zentralen Elemente des Theaterspielen bestehen, die Bildungsprozes-

se anzuregen vermögen (Kapitel IV,3 und 4), können in einem zweiten Schritt diese Prozesse 

und ihre biographischen Auswirkungen an konkreten Fällen dargestellt werden (Kapitel IV,5).  
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3. Charakteristische Formen theatraler Erfahrungen 
 
In den folgenden Unterkapiteln soll die stufenweise Entwicklung der Schauspieler von der 

ersten Erfahrung einer Differenz von Selbst und Rolle über das Erleben einer ästhetischen 

Erfahrung hin zu Transformationen durch diese ästhetischen Erfahrungen anhand empi-

rischer Beispiele verfolgt werden. Es soll damit, nachdem bisher der Fokus auf die darstellen-

den Subjekte, ihr Selbst, ihre Welt und ihr Handeln gelegt worden ist, nun genauer betrachtet 

werden, wie die Prozesse aussehen, die speziell in der Theaterarbeit ablaufen und was als cha-

rakteristisch für diese Prozesse bezeichnet werden kann. 

Es muss aber an dieser Stelle betont werden, dass die hier vorgestellte dreistufige Abfolge 

(Differenzerfahrung, ästhetische Erfahrung, Transformation) zwar empirisch so beobachtet 

werden kann, aber nicht zwangsläufig in dieser Weise verlaufen muss. Die gewählte Darstel-

lung ist der Versuch, die graduell verschiedenen Stufen ästhetischen Erlebens im Theaterspiel 

einzuordnen. Es wurde jedoch beobachtet, dass je länger und intensiver Theater- und Rollen-

arbeit betrieben wird, graduell höhere Erfahrungsstufen geschildert werden. Daher ist anzu-

nehmen, dass das Erlebnis einer Differenzerfahrung notwendigerweise einer ästhetischen Er-

fahrung im Theaterspiel vorangehen muss, sie also als Vorraussetzung für das Empfinden 

einer ästhetischen Erfahrung während des eigenen Spiels angesehen werden kann. Es wird im 

Folgenden gezeigt, wann Differenzerfahrungen zu ästhetischen Erfahrungen werden. Es wird 

weiter davon ausgegangen, dass das Erleben ästhetischer Erfahrungen im Sinne einer Schwel-

lenerfahrung eine notwendige Grundlage für Transformationsprozesse des Selbst darstellt. 



IV. Darstellung der Ergebnisse 

 

 173

3.1 Entwicklung der Wahrnehmungsfähigkeit künstlerischer Differenzerfahrun-
gen als Vorraussetzung für ästhetische Erfahrungen 
 

Die biographische Entwicklung im pädagogischen Sinne und damit die Lern- und Bildungs-

prozesse der Amateurspieler nachzuzeichnen, ist eine der grundlegenden Anliegen dieser Stu-

die. So sollen im folgenden Kapitel verschiedene Grade von Differenzerfahrungen an Fall-

beispielen aufgezeigt und erläutert werden, die Ausgangspunkt bzw. wichtiger Bestandteil 

einer ästhetischen Erfahrung und damit eines biographischen Entwicklungs- bzw. Wand-

lungsprozesses sein können.  

„Erst die Bedingung, dass im Spiel eine eigenständige theatrale Wirklichkeit erzeugt wird, 

führt zur Differenzerfahrung, zwischen Spieler und Figur, Bezeichnetem und Bezeichnendem, 

die Vorraussetzung für jede ästhetische Erfahrung ist.“146 Die Differenzerfahrung stellt also 

eine Erfahrung dar, die als charakteristisch für das Theaterspiel angesehen werden kann und 

daher im Mittelpunkt des Forschungsinteresses steht.  

Den Begriff der Differenzerfahrung verwendet Ulrike Hentschel in ihrer theoretischen Arbeit 

„Theaterspielen als ästhetische Bildung“, in der sie Künstlertheorien in Hinblick auf die bil-

dende Wirkung von Theaterspiel untersucht. Sie kann verschiedene, darauf aufbauende bil-

dende Wirkungen und Erfahrungszusammenhänge, z.B. Differenzerfahrung, Erfahrung des 

Doppels von Gestaltung und Erleben oder Selbstreflexivität, theoretisch beschreiben.  

„Durch die Unablösbarkeit des produzierenden Subjekts vom Produkt seiner Gestaltung be-

kommt die Bildungsbewegung, die das künstlerisch tätige Subjekt in diesem Prozess voll-

zieht, die ihr eigene Qualität.“147 Genau diese Unablösbarkeit des Subjektes von seinem Pro-

dukt, von der dargestellten Figur und von dem dargestellten Stück an sich wird empirisch 

durch die in der vorliegenden Studie analysierten Erfahrungssituationen deutlich. Es handelt 

sich damit immer um konkretes Erleben, um direkte Leiberfahrungen. D.h., der Leib als Er-

fahrungszentrum ist das eigentliche Subjekt der Wahrnehmung und damit nicht einzuteilen 

wie eine körperliche Erfahrung in ein „außen“ und „innen“. Der Mensch kann (mäßigen) kör-

perlichen Schmerz empfinden und trotzdem ein Lachen vorspielen. Bei einer Leiberfahrung 

ist der Mensch ganz Schmerz. Dieser Zustand bestimmt sein Sein in der Welt, seine Wahr-

nehmung. Der Mensch spielt nicht eine Rolle, er ist diese im Moment der Bühnensituation. 

„Als ‚Ambiguität’[lat. ambiguitas = Doppeldeutigkeit, Doppelsinn; ambigere = etwas nach 

zwei Seiten betreiben, schwanken]148 läßt sich diese [Sorte von] Erfahrung insofern kenn-

                                                 
146 Hentschel, Ulrike (2005): Das Theater als moralisch-pädagogische Anstalt? S. 49. 
147 Ders. (1996): Theaterspielen als ästhetische Bildung. S. 244. 
148 Vgl. Karl, Ute (2005): Zwischen / Räume. S. 132. 
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zeichnen, als es sich nicht um ein Nacheinander sich widersprechender Erfahrungen handelt, 

sondern um das gleichzeitige Nebeneinander von nicht zu vereinbarenden Zuständen und Si-

tuationen.“149 Der Amateurschauspieler ist eben auf der Bühne nicht nur er selbst, sondern er 

selbst, er selbst in der Rolle und gleichzeitig die darzustellende Figur und damit zugleich 

„Subjekt, Objekt und Material seiner Gestaltung“150.  

 

Zwischen diesen Ebenen oder Wirklichkeiten findet das Spiel statt und kann nur gelingen, 

indem dieser Zustand „in der Schwebe“151 gehalten wird. Dass dieser Schwebezustand nicht 

leicht herzustellen und zu halten ist, zeigen die Äußerungen der Befragten und ihre Unsicher-

heiten im Umgang mit diesen Erfahrungen. Durch das oft mehrmalige Erleben solcher (hier 

teilweise gescheiterter) Differenzerfahrungen, d.h. die Differenz zwischen Selbst und Rolle, 

zwischen Spieler und Figur, kann zunächst nicht erkannt werden und verschwimmt, entwi-

ckelt der Darsteller allmählich ein Gespür für seinen persönlichen Umgang mit dem „Dazwi-

schen“ und bildet daran nicht nur seine Darstellungsfähigkeit, sondern seine Persönlichkeit in 

umfassendem Sinne, wie im nächsten Kapitel exemplarisch an vier Fallbeispielen noch ge-

zeigt werden soll. Interessant ist hier zu beobachten, dass alle Befragten (auch die Befragten 

des Erweiterungsstudienganges Darstellendes Spiel) keine scharfe Trennung zwischen Selbst, 

Rolle und Figur erleben oder zumindest nicht so formulieren. Es wird unterschiedliche stark 

differenziert zwischen Rolle und Selbst. Rolle scheint dabei manachmal der Befragte selbst in 

der Rolle und ein anderes Mal die dargestellte Figur zu sein. Das Selbst in der Rolle und die 

Figur verschwimmen zu einer Einheit des „Nicht-Ichs“, eines Anderen. Im Folgenden wird 

daher auch nicht mehr an der formal notwendigen, präzisen Dreiteilung Selbst, Rolle und Fi-

gur festgehalten, sondern der Wahrnehmung und Ausformulierung der Befragten Rechnung 

getragen. 

 

„Ich sehe die Wahrnehmung der Differenz von Nicht-Ich und nicht Nicht-Ich sowohl in der 

Rezeption als auch in der Produktion von Theater als zentrale Vorraussetzung für ästhetische 

Bildung in der Theaterpädagogik an.“152 Die Selbst-Darstellung soll demnach, um bildend zu 

sein eben nicht „Authentizität“ im Sinne einer Seinsqualität befördern und damit die Theater-

pädagogik mit einer „Heilserwartung“ des ganzheitlichen Menschen belasten153, sondern den 

Darstellern das immer wieder neue Transzendieren ihres eigenen Alltags ermöglichen. Dies 

                                                 
149 Hentschel, Ulrike (1996): Theaterspielen als ästhetische Bildung. S. 244. 
150 Ders. (2004): Ich ist etwas Anderes. S. 50. 
151 Ders. (1996): Theaterspielen als ästhetische Bildung. S. 244. 
152 Hentschel, Ulrike (2004): Ich ist etwas Anderes. S. 51. 
153 Vgl. Ders. (1999): Das Gefühl für’s Echte. 
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kann nur durch die eigene Bewusstmachung des Unterschieds des Doppels von Spieler und 

Figur und eben nicht durch eine – auch immer wieder von Theatermachern propagierte154 – 

Auflösung von Spieler und Figur in eins, geschehen (auch wenn dies von den Akteuren im 

Prozess von Differenzerfahrungen durchaus zunächst so erlebt werden kann). Die hier be-

schriebenen konkreten Erfahrungen mit diesem Dazwischen können somit als notwendige 

Lern-Bedingungen für das Begreifen dieser Differenz gesehen und damit als Grundvorausset-

zungen für ästhetische Erfahrungen bzw. teilweise schon als ästhetische Erfahrungen selbst 

betrachtet werden, die Bildungsprozesse im Theater erst ermöglichen. 

 

Die hier angeführten Beispiele für theatrale Differenzerfahrungen stellen in den ersten beiden 

Fällen noch Vorstufen dieser Erfahrungsart dar; die letzten beiden Fälle sind aber schon als 

Differenzerfahrung und teilweise schon als ästhetische Erfahrungen bzw. sogar als Schwel-

lenerfahrungen anzusehen, die durch Transformationen im Bedeutungssystem der Individuen 

charakterisiert sind.  

Die hier gewählte Abfolge der Darstellung von Differenzerfahrungen ist jedoch, wie schon 

oben angedeutet, keinesfalls als verallgemeinerbares Stufenmodell einer Entwicklung zu be-

trachten, sondern als Überblick abstrahierter biographischer und spezifischer theatraler Erfah-

rungen anzusehen, wie sie in der vorliegenden Studie wiederholt von den Teilnehmern ge-

schildert wurden. In ihren Bedingungen und ihrem Ablauf stellen sie sich allerdings unter-

schiedlich dar und werden zudem von den Individuen in individueller Art und Weise kognitiv 

repräsentiert. Seit den 90er Jahren betrachtet man daher (psychologische) Stufen- oder Pha-

senmodelle durchaus kritisch. 

"Auf dem Hintergrund des mehrfach verzweigten Bedingungsgefüges wird es auch verständ-

lich, daß es weder generell – d.h. auf alle Persönlichkeitsbereiche ausgedehnte – noch univer-

selle – d.h. alle Individuen in gleicher Weise betreffende – Entwicklungsnormen geben kann. 

Aufgrund der mehrdimensionalen Bedingtheit von Entwicklungsprozessen kann nur eine dif-

ferentielle Entwicklungspsychologie dem Individuum gerecht werden, die auf den methodi-

schen Zugang einer eingehenden biographischen Analyse nicht verzichten kann."155 Die Ent-

wicklung der Individuen verläuft trotz ähnlicher Erfahrungen also durchaus unterschiedlich, 

was anhand ausführlicher Fallanalysen, die in dieser Studie bei allen Interviews durchgeführt 

                                                 
154 Stanislawski fordert in seiner naturalistischen, frühen Phase seiner Schauspieltheorie das Einfühlen in die 
Rolle über das „affektive Gedächtnis“ und damit zu einem gewissen Grad die Verschmelzung von Person und 
Figur zum Zwecke der authentischen Darstellung einer Rolle. In seinem Spätwerk weicht er von der Betonung 
der Gefühle zugunsten der Körperlichkeit (Annäherung an das System der Biomechanik seines Schülers Meyer-
holds) ab. 
155 Lehr, Ursula (1998): Der Beitrag der biographischen Forschung zur Entwicklungspsychologie. S. 327. 
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wurden, zu zeigen wäre. An dieser Stelle soll es aber zunächst um die beispielhafte Darstel-

lung von Differenzerfahrungen (oder Vorstufen dazu) im Theaterspiel gehen, die alle Befrag-

ten in unterschiedlicher Intensität, Häufigkeit und Abfolge durchlebt haben, um genauer zu 

verstehen, was im Verlauf theatraler Prozesse mit den Beteiligten geschieht. 

Zusammengefasst und geordnet wurden diese Erfahrungen in folgenden Kategorien, die hier 

nur kurz vorgestellt im Folgenden genauer anhand empirischer Beispiele belegt werden: 

 

Vorstufen der Differenzerfahrung: 

• Kategorie I: Vermischung von Rolle und Selbst, Übernahme von Verhaltensweisen der 

dargestellten Figur, Mimesis (Rolle �� Selbst). 

• Kategorie II: Rolle ist identisch mit Selbst, der Schauspieler spielt "sich selbst" (Rol-

le=Selbst). 

 

Differenzerfahrungen (und daraus möglicherweise entstehende ästhetische Erfahrungen) 

• Kategorie III: Versenkung in die Rolle, der Schauspieler wird auf der Bühne eine anderer 

(Rolle �Selbst). 

• Kategorie IV: Rolle ist vollkommen verschieden zum eigenen Charakter/Selbst (Rol-

le≠Selbst). 
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3.1.1 Kategorie I: Rolle �� Selbst 
 

Die nicht immer bewusste Erfahrung einer Vermischung von Rolle und Selbst findet meist, 

den Schilderungen der hier Befragten Amateurschauspieler zufolge, in einem recht frühen 

Stadium der aktiven Beschäftigung mit Theater statt. Dies kann sich in unterschiedlicher Wei-

se zeigen. So berichten Erzählende von Eigenschaften und auffälligen Merkmalen der zu spie-

lenden Figur, die sie auch im Alltag beibehalten oder die sich mit der Persönlichkeit der 

Schauspieler verbinden. 

 "da is auch so hängen geblieben dass ich mir ganz viele, oder einige Verhaltensweisen 
 zumindest für `ne gewisse Zeit von diesem von dieser Rolle angeeignet hab’ also ich 
 musste üben, breitbeinich zu laufen, breitbeinich zu sitzen - mich ganz anders zu be-
 wegen, und ich bin glaub’ ich noch `n Jahr lang danach so breitbeinich die Treppen 
 runter gelaufen aber so richtich breitbeinich! und alle ham immer gesagt ei wie läufst 
 du denn! ja ich mein, du bist sechzehn wie läufst’n du? - da hab’ ich gesagt (lächelnd) 
 ja tut mir leid ich hab’ mir des angewöhnt und des is viel bequemer so" (W04/50ff). 
 

An dieser Stelle erzählt die Befragte, dass sie in eine ihrer ersten Rollen eine männliche Figur 

darstellen sollte und dafür das "breitbeinige Laufen" üben musste. Diese Eigenart übernimmt 

sie anschließend auch für sich persönlich und verteidigt sie mit dem Argument, dass das ja 

viel "bequemer" sei. Die Rolle wird zu einem Teil der Persönlichkeit, es kann keine vollstän-

dige Trennung zwischen Rolle und Selbst stattfinden. Das markante Verhalten wird fast ein 

Jahr lang beibehalten. 

Umgekehrt erzählen die Interviewten von Unsicherheitsgefühlen auf der Bühne, die daraus 

entstehen, dass das Selbst nicht klar von der Rolle getrennt werden kann; das Selbst steht auf 

der Bühne, eben nicht die Figur. Verhaltensweisen aus dem Alltag werden auf die Bühnenfi-

gur übertragen und mit der eigenen Persönlichkeit in Verbindung gebracht. 

 "… dass ich zum Beispiel irgendwas spielen muss zum Beispiel jemanden küssen oder 
 so was extrem schwierig zu spiel’n is, und des konnt' ich früher überhaupt net spielen 
 natürlich weil ich dann immer mir gedacht hab naja was denken jetzt die Leute oder 
 was denkt jetzt auch die Partnerin mit der ich des spielen muss oder der Partner oder 
 was weiß ich auch immer ja der denkt jetzt vielleicht des is echt oder so mh des is mir 
 peinlich ja und, des is dann um die Zeit also relativ spät erst gekippt dass ich des dann 
 konnte zu sagen, ne aber des is ja Spiel, des bist ja du gar net deswegen kannst du des 
 auch machen wenn die Leute lachen des bist du auch net, oder ne? wenn - keine Ah-
 nung also eben dieses des konnt’ ich da erst trennen ja" (M06/104ff).  
 

Der Befragte schildert an dieser Stelle, welche Schwierigkeiten er zu Anfang seiner Beschäf-

tigung mit Theater hat, seine Person auf der Bühne von der darzustellenden Figur zu trennen. 

Es ist ihm peinlich, Gefühle der Rollenfigur darzustellen, da diese ja in Zusammenhang mit 

seiner eigenen Persönlichkeit gesehen werden könnten. 
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Die Grenze von Spiel und Alltag verschwimmt und ist von dem Spieler nicht deutlich zu zie-

hen. Die Trennung von "echt" und eben "nicht echt", die beispielsweise Kinder in theatralen 

Kontexten sehr deutlich artikulieren (Gombert, 2007) und damit ihr zentrales Interesse an 

dieser Unterscheidung ausdrücken, stellt auch für Jugendliche und teilweise sogar Erwachse-

ne zu Beginn des eigenen Spiels eine wesentliche Kategorie dar, die es zunächst einmal ein-

zuordnen, zu trennen und zu überwinden gilt. Die oben genannten Beispiel-Zitate sind aller-

dings Aussagen, die sich in der Erinnerung der Befragten auf die Zeit der Adoleszenz bezie-

hen und damit eben auch die oft als schwierig empfundene, biographische Entwicklungphase 

in dieser Zeit spiegeln. 

 

An den zwei Beispielen wird ein bestimmter Entwicklungsschritt im Theaterspiel deutlich, 

der gelernt werden muss: Ich bin nicht die Figur, ich stelle sie nur dar. Rolle und Selbst sind 

zwei Zustände, die zwar auf der Bühne zusammenfließen, im Alltag aber strikt getrennt sind. 

Diese Tatsache kann den Schauspielern, gerade zu Beginn des Theaterspiels und bei geringer 

Erfahrung Schwierigkeiten bereiten. Wenn es möglich ist, das Verhalten auf der Bühne be-

wusst vom Verhalten im Alltag abzugrenzen und auch im Alltag nicht in die Rolle „zu fallen“ 

sehen das die Befragten als persönlichen Entwicklungsschritt an. Die Differenz „Rolle – 

Selbst“ wird den Befragten deutlich. 
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3.1.2 Kategorie II: Rolle = Selbst 
 

Nach einiger Spielerfahrung haben die Amateure oft den Typus von Rolle gefunden, bei deren 

Verkörperung sie auf keinerlei Schwierigkeiten stoßen und neigen dazu, sich immer wieder 

um diese Rollen zu bemühen oder werden von Spieleitern aufgrund äußerlicher und charak-

terlicher Merkmale in diesen Rollen besetzt.  

 "wenn ich immer so - so einen guten, einen guten Menschen spiele sacht se [die Regis-
 seurin] ((nachahmend)) Mensch – spiel’ halt nicht immer den Drebifeixel! du der 
 passt jetzt nicht mach was anders ne!" (M09/477ff).  
 

Den "guten Menschen" zu spielen stellt für den Befragten keinerlei Herausforderung oder 

Schwierigkeit dar. Die Rolle des „Drebifeixels“ hat er schon einmal oder mehrmals erfolg-

reich verkörpert. Die Rolle kommt seinem Charakter entgegen, d.h. er spielt eine Variante 

seines Alltags-Selbst auf der Bühne, worin er überzeugend und authentisch wirkt. Auch ande-

re Befragte entwickeln diese Tendenz, immer wieder einen favorisierten Charakter zu mimen: 

 "ich stell’ für mich fest dass ich natürlich, bevorzugt die Rollen mir raus such’ - mit 
 denen ich was anfangen kann, weil es, weil irgendwas davon, weil ich irgendwas 
 davon in mir wieder erkenn’., ganz klar!, fällt mir natürlich entsprechend leicht“ 
 (M05/251ff). 
 
Ein Charakter, in dem ein Teil des eigenen Selbst wiedererkannt wird, erscheint dem Laien-

schauspieler leichter in der Darstellung als ein gegensätzliche Charakterzeichnung. Er ist der 

Meinung, dass auch andere, sogar professionelle Schauspieler, ihren bestimmten Typus ha-

ben, den sie gekonnt verkörpern und von diesem Typus abweichende Rollen eher meiden. 

 „von daher würd’ ich sagen `ne monströse Entwicklung is da nich zu erkennen son
 dern ich denk’ ich spiel wenn ich mich so vage an diese älteren Sachen erinnere, 
 spiel’ ich die Sachen, in gewisser Weise schon - ähnlich - also nich gleich ich hab’ net 
 ich ich stell' schon verschiedene Charaktere dar, auch überzeugend dar würd’ ich jetzt 
 mal, spontan sagen, aber es is so dass ich mir eben Charaktere raus such, die mir in 
 gewisser Weise entgegen kommen. - also, bin ich, wie jetzt beim letzten, des is `n 
 Charakter der hat mir nix gegeben, in dem hab’ ich nichts von mir wieder erkannt 
 entsprechend schwer tu’ ich mir dann `n Charakter auf die Bühne zu stellen mit dem 
 nicht nur des Publikum sondern auch ich zufrieden bin. - und, des is eben des Problem 
 und ich denk’ des ham, viele andere eben auch." (M05/261ff.). 
 

Etwas von sich selbst in der Rolle wiederzuerkennen, sieht der Erzähler als grundlegende Be-

dingung für sich an, seine Rolle angemessen auf die Bühne zu bringen. Der Befragte neigt 

daher dazu, sich immer wieder Rollen auszusuchen, die seinem Charakter entgegen kommen 

und daher alle ähnlich angelegt sind. Er kann daher in seinem Spiel auch keine „monströse 

Entwicklung“ erkennen, sondern spielt von Anfang sich selbst in verschiedenen Ausprägun-

gen. 
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Es wird hier deutlich, dass den Spielern zwar der Unterschied zwischen Rolle und Selbst ra-

tional bewusst ist, und es nicht zu ungewollten oder gar unreflektierten Vermischungen von 

Rolle und Persönlichkeit kommt, wie in Kategorie I beschrieben. Auf der Bühne spielen sie 

ihre Rolle, von der sie im Alltag durchaus wieder leicht Abstand nehmen können ohne gewis-

se Verhaltensweisen im Alltag zu übernehmen oder auf der Bühne sich selbst so mit der Rolle 

zu verbinden, dass sie Angst haben, mit dem Verhalten der Figur in Zusammenhang gebracht 

zu werden. Spieler, die Erfahrungen der Kategorie II schildern, tendieren aber dazu, sich 

selbst auf der Bühne, zwar mit Akzentverschiebungen, aber dennoch ihre eigenen charakterli-

chen Grundzüge, darzustellen ohne wirklich in eine Rolle zu schlüpfen. Die Differenz der 

Darstellungsebenen Selbst/Selbst als Rolle/Figur vermögen sie daher, ebenso wie in den Bei-

spielen der Kategorie I beschrieben, nicht vollständig zu trennen.  

Das Selbst als Rolle vermischen sie nicht mit ihrem Selbst; aber sie können sich im Spiel auch 

nicht soweit von ihrem Selbst lösen, um eine charakterlich völlig gegensätzliche Figur dar-

zustellen. Ein Mangel an dieser Form von Differenzerfahrung kann der Grund sein, warum 

diese Personen das Schauspiel nicht in Verbindung mit ihrer Persönlichkeitsentwicklung 

bringen. Sie können für sich keine Entwicklung mit dem Theaterspiel feststellen (siehe Zitat). 

Diese Schauspieler gehören überwiegend der Profilgruppe 3 an, d.h. Theaterspiel ist für sie 

ein Hobby wie jedes andere auch. Auf der Bühne spielen sie sich selbst in überzogener oder 

karikierter Form, aber bleiben damit immer in ihren eigenen Handlungskonventionen befan-

gen, ohne eine andere Sichtweise als die ihre, z.B. zeitweise die Perspektive und das Verhal-

ten einer Bühnenfigur einzunehmen. Das Festhalten an einem bestimmten Typus kann sich 

jedoch auch wandeln. So ist zu beobachten, dass Personen nach einer gewissen Zeit des eige-

nen Schauspiels und immer wiederkehrenden ähnlichen Rollen den Wunsch äußern, einmal 

etwas ganz anderes als die bisherigen Rollen zu verkörpern (Kategorie IV). 
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3.1.3 Kategorie III: Rolle � Selbst 
 

Die schon beschriebene Verwandlung auf der Bühne kann soweit gehen, dass die Rolle, wenn 

auch nur kurze Zeit, als untrennbar vom eigenen Selbst empfunden wird und in diesem Mo-

ment eine Art Zusammenfließen beider Zustände geschieht. Das Selbst und die eigene Per-

sönlichkeit sind zugunsten der Rolle quasi aufgelöst. Extrem erscheint dies in der im Folgen-

den geschilderten "Grenzerfahrung" einer Befragten, die während eines Probenprozesses statt-

findet. 

 "ich war die Anführerin dieser Gruppe und stand direkt vor dem, den wir beschimpf-
 ten sozusagen und der war aber zwei Köpfe größer als ich und hatte stechende grüne 
 Augen und der konnte einen so richtich anschauen dass dass einem Angst und Bange 
 wurde. - und die Übung war dass der uns die ganze Zeit herablassend anschauen soll
 te und sagen sollte, ja, ihr seid nichtich und ihr seid wertlos und ihr seid dumm! - und 
 hinter mir, und sowohl ich als auch die hinter mir sollten irgendwie rumschreien und 
 ihn halt beschimpfen dass er blöd is und dass er keine Ahnung hat da ging’s um den 
 Teufel und so, aber des is unwichtich und ich weiß, ich kann mich gar nicht mehr so 
 genau dran erinnern weil des alles so schnell ging aber, ich weiß nur noch dass ich 
 irgendwann, nur noch einen - konstanten Geräuschpegel um mich rum gehabt hab’, 
 weil, sieben Leute hinter mir gebrüllt hab’n und dass dieser Typ vor mir stand und 
 dann irgendwann nur noch mich angeschaut hat - und gesagt hat du bist nichtich du 
 bist wertlos und du bist dumm. und irgendwann bin ich so wütend geworden - und 
 dann bin ich auf ihn losgegangen., also ich bin - auf ihn drauf gesprungen und er is an 
 die Wand ge,klatscht und auf’n Boden, runter, also gefallen sozusagen und ich saß auf 
 ihm drauf und hab’ auf ihn eingeschlagen und die andern mussten mich von ihm  run-
 ter ziehen und ich weiß in dem Moment nicht warum oder was ich da gemacht hab’, 
 aber, ich weiß nur noch dass es so `n innerer Drang war und dass ich dem nicht 
 standhalten konnte wobei ich, grundsätzlich nie jemanden anfass’ also ich bin ja nicht, 
 irgendwie die gewalttätige Person. - aber ich hab dem einfach eine runter gehauen 
 und eine rein gehauen und bin dann auf dem g'sessen und hab auf den a weng drauf 
 geschlagen und danach – hab’ ich solche Herzklopfen gehabt und mir war heiß und 
 kalt und ich hab’ nimmer g’wusst was geht `n jetzt was is’n jetzt mit mir los und der 
 Herr A. hat dann auch gemeint so also, unser Theaterlehrer!, ich soll jetzt mal Pause 
 machen und mich für zwei Stunden in mein Zimmer setzen oder woanders hin gehen 
 und mal runter kommen und dass ich mal wieder, da rauskomm, weil er hat schon 
 `nen bisschen Schiss um mich so ungefähr und er kennt des, dass manche Leute dann 
 ihre Rolle mit sich selbst irgendwie vermischen und dann irgendwann nimmer raus
 kommen also ich mein so hat ich jetzt nicht Angst davor weil meine Rolle hatte fünf 
 Sätze aber, des hat mir schon irgendwie gezeigt, wie gerne und wie, stark ich mich da 
 reinsteigern beziehungsweise rein versetzen kann" (W04/186ff). 
 

Die Übung sieht eine Streitkonstellation zwischen einer einzelnen Person und einer Gruppe 

vor. Die Schauspielerin schildert, wie sie durch das intensive Erleben der Probensituation, den 

Blick und die Worte ihres Gegenübers und die Stimmen der Schauspielkollegen ihrer Gruppe 

so provoziert wird, dass sie, ohne dass es im Spielverlauf verlangt ist, plötzlich beginnt, auf 

ihren Kontrahenten einzuprügeln. Während sie den überraschten Schauspieler angreift, ist ihr 
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nicht bewusst, was sie gerade tut. Sie handelt aus dem Affekt der Wut heraus und erst als die 

Anwesenden sie körperlich von ihrem Opfer trennen, kommt sie wieder zu sich und begreift, 

was sie getan hat. Über ihr eigenes von ihr unkontrollierbares Verhalten ist die Schauspielerin 

anschließend erschrocken und verwundert, interpretiert aber nachträglich ihr Verhalten posi-

tiv, indem sie es als ausgeprägte Fähigkeit betrachtet, sich in etwas "rein[zu]versetzen" und 

damit für sich als besondere schauspielerische Begabung und damit als Bestätigung ihres Be-

rufswunsches, Schauspielerin zu werden, wertet. Das Erleben der Bühnensituation gestaltet 

sich für sie so intensiv, dass sie für einen kurzen Augenblick nicht vermag, zwischen Realität 

und Bühne zu unterscheiden. Die Differenz zwischen Rolle und Selbst ist ist in diesem Mo-

ment aufgehoben zugunsten der Bühnenfigur. Sie ist kurzeitig ganz Figur ohne jegliches Be-

wusstsein eines davon abzugrenzenden Selbst. Es handelt sich in diesem Fall um eine starke 

Differenzerfahrung – die Befragte selbst spricht von „Grenzerfahrung“ – bei der die Differenz 

zwischen Rolle und Selbst für den Schauspieler nicht mehr bewusst wahrnehmbar ist. 

 

Von außen betrachtet erscheint es zunächst ebenso ungewöhnlich und überraschend wie der 

Befragten selbst, dass eine völlige Auflösung der eigenen Persönlichkeit in eine andere Rolle 

einhergehend mit einem Kontrollverlust des Selbst zumindest für Momente in dieser Art und 

Weise möglich ist. Betrachtet man aber weitere Äußerungen anderer Befragter, wird versucht, 

ähnliche Erlebnisse zu beschreiben, die von den Befragten immer als etwas Positives be-

schrieben werden. 

 "des is was Mystisches ich kann des net erklären irgendwie. ich könnt’ des is ein ein 
 gewisses Gefühl, des is ganz des is irgendwie schwierich zu beschreiben weil man's 
 einfach auch ich kann jetzt Ihnen nich erklär also weiß nich spielen Sie auch Theater? 
 - ja kennen Sie dieses Gefühl irgendwie wenn man dann, wirklich `s geschafft hat und 
 so komplett der andere jetzt is, `s is schizo[phren], irgendwie des so mirakulös is des - 
 ja so richtich ganz [in der Rolle drin zu sein]., und nich auf der Bühne zu stehen und 
 sich den Text zu überlegen was muss ich jetzt als nächstes sagen man hat ja wenn man 
 Theater spielt also zumindest bei mir war's halt so ich hatte immer was hat was denkt 
 man denn gerade man denkt irgendwie schon oh Gott ich bin auf der Bühne, während 
 man spielt. und man denkt was muss ich als nächstes sagen des muss ich als nächstes 
 sagen und man denkt jetzt muss ich hier des Ding da nehmen und dann muss ich des 
 da hintragen und dann muss ich das sagen und so, so denkt man doch wenn man auf 
 der Bühne steht, `s geht aber auch anders. und ich glaube man braucht wirklich zehn 
 Jahre um das irgendwie rauszufinden dass diese ganzen Sachen so in Fleisch und Blut 
 übergehen, dass man irgendwann eben nich mehr überlegen muss was muss ich jetzt 
 machen, um dem Verlauf des Stückes zu gehorchen, sondern - man is das dann!, und 
 man macht des automatisch weil man eben so is dann auch in der in der und `s flashed 
 total halt also man kommt dann fast schon wieder raus dadurch dass man dann plötz
 lich so drin is. weil dann irgendwann fällt einem auf, dass man g’rade irgendwie 
 völlig vergessen hat dass da dreihundert Leute zuschauen. sondern man war in diesem 
 Streit oder in dieser Diskussion g’rade mit seinem Spielpartner so drin, dass man 
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 tatsächlich ausgibt so vierte Wand da ja plötzlich sind se tatsächlich alle weg.[...] da 
 überschreitet man dann so `ne Schwelle und man wird dann auch wirklich zum 
 Schauspieler." (M14/646ff). 
 

Was im ersten Fall konkret an einem Beispiel geschildert wurde, versucht der Befragte in die-

sem Zitat allgemeiner darzustellen. In den Anfängen seiner aktiven Zeit als Schauspieler ist er 

sich auf der Bühne und während des Spiels vor allem dessen bewusst, dass er sich in einer 

Bühnensituation befindet. Die Zuschauer erwarten ein bestimmtes rollenadäquates Verhalten, 

dem der Schauspieler entsprechen will. So hält er sich korrekt an den abgesprochenen Spiel-

ablauf, versucht seinen Text und die dazugehörigen Handlungen fehlerfrei „abzuspulen“ und 

ist unter Anspannung etwas zu vergessen oder sich nicht planmäßig zu verhalten konzentriert 

darauf, Schauspieler, im Sinne von jemanden der etwas vorspielt und zur Schau stellt, zu sein 

– ein Entertainer. Nach einiger Übung und Auftrittsroutine gelingt es dem Befragten nach 

eigenen Angaben jedoch, dieses Gefühl gegen ein intensives Rollenerlebnis auszutauschen. Er 

erlebt sich auf der Bühne nicht mehr als Schauspieler, sondern als die Person, die er darstellt. 

Der Befragte selbst kann mit dieser Empfindung nicht umgehen und es ist schwer für ihn, sie 

in Worte zu fassen. Er bezeichnet sie als etwas „Mystisches“, gar als „schizophren“156. Im 

Moment eines solchen Rollenerlebnisses vergisst der Befragte auf der Bühne zu stehen, er 

nimmt das Publikum nicht mehr wahr und lebt nur noch mit „Fleisch und Blut“ seine Rolle. 

In dieser Metapher „in Fleisch und Blut“ steckt nicht nur viel Körperlichkeit, sondern durch 

das „Blut“ auch Leiblichkeit. Blut bedeutet Leben und ohne Blut ist der Körper eben nur noch 

Ding, nur noch Figur, unbeseeltes Gebilde (lat. figura=Gebilde). 

Für den Befragten stellt dieses Aufgehen seiner Selbst in einer Rolle eine Erfahrung dar, die 

er als schauspielerische Meisterleistung wertet. Er kann sich seine Erfahrungen auf der Bühne 

vollkommen in der Rolle aufzugehen nicht rational erklären, wertet es aber wie W04 als "hö-

here Theaterkunst", indem er betont:  

 "wenn man des geschafft hat [...] dann hat man irgendwo `ne Erfahrung dazu gewon-
 nen". (684). 
 
Die Rollendarstellung wird zum Spiel, indem sich Zeit und Ort auflösen. Gleich dem kindli-

chen Spiel vergisst der Befragte seine Umwelt und geht ganz in der zu spielenden Situation 

und der dazugehörigen Rolle auf. Für ihn kommt dieser Zustand dem Überschreiten einer 

                                                 
156 Für Gregory Bateson entsteht Schizophrenie aus einem Unvermögen heraus, kommunikative Situationen in 
Kontexte zu ordnen. Der Schizophrene hat Schwierigkeiten, „diejenigen Signale zu identifizieren und zu inter-
pretieren , die dem Individuum anzeigen sollten, zu welcher Mitteilungsart eine Mitteilung gehört, d.h. als 
Schwierigkeit mit den Signalen vom selben logischen Typ wie das Signal ‚Das ist Spiel.’“. Bateson (1955b), S. 
262. 
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Schwelle gleich, einer neuen Erfahrung, die notwendig ist, um wirklich ein guter Schauspieler 

zu sein. 

 

Diese extremen Formen von Differenzerfahrungen, welche hier als Grenzerfahrungen identi-

fiziert werden können, werden also – nach dem ersten Erschrecken über sich selbst – als 

durchaus positiv und als Erweiterung des Bewusstseins angesehen, wenngleich sie den 

Schwebezustand zwischen „Nicht-Ich und nicht Nicht-Ich“ nicht erreichen bzw. bewusst hal-

ten können und damit laut Hentschel noch keinen abgeschlossenen theatralen Bildungsprozess 

darstellen. 

Erstaunlicherweise äußern Spieler, die diese Erfahrung, dass die Rolle auf der Bühne ganz 

zum Selbst wird, also eine „mysterische“ Verwandlung stattfindet, bewusst gemacht haben 

den Wunsch, danach entweder nicht länger auf der Bühne zu stehen oder sich noch intensiver 

als zuvor dem Theaterspiel zu widmen. Im ersten Fall scheint die starke Selbstentäußerung 

zur Genüge stattgefunden zu haben und wesentliche Erfahrungen gemacht geworden zu sein; 

im zweiten Fall scheinen diese Wahrnehmungen anzuspornen auf diesem Erfahrungsweg wei-

terzugehen.  

Die hier geschilderten Grenzerfahrungen stellen eine mögliche Erfahrungsform der Differenz 

zwischen Rolle und Selbst dar, welche hier begriffen werden, als Entwicklungsstufen zu 

ästhetischen Bildungsprozessen. 
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3.1.4 Kategorie IV: Rolle ≠ Selbst 
 

Ebenso wie es für den Amateurspieler notwendig sein kann über eine lange Zeit immer ähnli-

che Rollen zu spielen, die dem eigenen Charakter entgegen kommen, so schildern Befragte 

Situationen, in denen sie bewusst "etwas anderes" spielen wollen. Eine Rolle, die sich komp-

lett von ihren bisherigen Auftritten und ihrer Persönlichkeit unterscheidet. Der Befragte schil-

dert im Folgenden, wie er, bis jetzt immer in positiven Rollen besetzt, einen Bösewicht spie-

len möchte. 

 "also der Cheech war wirklich so jemand der hat auch `ne ganz raue Stimme also des, 
 ich spiel’ sonst selten eigentlich mit veränderter Stimme, weil ich, des total doof find 
 also weil ma des oft, also grad im Laienschauspiel net so gut hinbekommt dass die 
 Leute des net merken. und ich hab’ dann da beim Cheech den hab’ ich halt mit so `ner 
 heiseren Stimme gespielt ich hab’ da wochenlang daheim selber geübt dass ich da halt 
 immer - den mit so `ner heiser hei heisernen Stimme spiel', und, also beim Cheech 
 liegt’s schon daran dass des[sic!] so komplett anders is aber cool!“ (M06/506ff). 
 

Für diese so verschieden angelegte Rolle zum eigenen Selbst müssen auch äußerliche Merk-

male verändert werden, um komplett in die neue Rolle hineinzuschlüpfen. Der Befragte übt 

mit veränderter Stimme zu sprechen, erzählt im weiteren Verlauf des Gesprächs davon, wie er 

sich die Haare für diese Rolle lang wachsen läßt und bringt zum Ausdruck, wie unterschied-

lich er die Rolle zu seiner eigenen Persönlichkeit und seinen bisherigen Rollen empfindet und 

das Gefühl hatte, nicht nur äußerlich eine „vollkommenste Verwandlung“ (534) durchzuma-

chen („dass des [dieser Zustand] so komplett anders is“). 

 „`n Bösewicht dann eben musst ich, halt eben - mit dieser rauen Stimme des wollt ich 
 halt so spielen, des musst ich ändern, dann is des natürlich `n Schläger der geht sofort 
 an die Leute hin und packt die sofort immer und des is eigentlich, des bin ich auch net 
 ja? also auch auf der Bühne, wie g'sagt, ich brauch’ dann immer auch `n bissel um 
 dann in die Rollen rein zu kommen dass ich mich dann auch trau' die Leute mal anzu-
 fassen und so ne? des is einfach - braucht a bissel Zeit. und des war glaub' ich an 
 der Rolle grad an dem Cheech eigentlich des, dass der so komplett anders war. also 
 dass ma da wirklich, da musst ich ganz weit von mir weg!, und da hat auch also des 
 weiß ich noch da kam dann auch hinterher ein, einer noch her aus’m Publikum und 
 hat sagt ich hätt’ dich fast net erkannt und des war dann so des wow cool!" 
 (M06/520ff.). 
 

Einige Verhaltensweisen der Figur fallen dem Befragten zunächst schwer, umzusetzen. Er 

muss Schauspielkollegen direkt körperlich hart anfassen und seine persönliche Hemm- und 

gewohnte Distanzschwelle dabei überwinden, was ihn einige Übung und Zeit kostet. Die all-

täglichen Verhaltensgewohnheiten reichen hier nicht mehr aus, um die Rolle überzeugend 

darzustellen, wie es vielleicht bei der Besetzung als Prinz oder Liebhaber noch möglich war. 

Dass sogar Zuschauer ihn während der Aufführung in der Rolle des Bösewichtes kaum mehr 
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erkennen, ist für ihn die schönste Bestätigung, die Herausforderung „jemand anderes zu sein“ 

gut bewältigt zu haben. 

 

Die selbst ausgesuchte „Lieblingsrolle“ ist also gänzlich verschieden zu den bisherigen Rol-

lenerfahrungen des Befragten angelegt und unterscheidet sich extrem von seinem Selbstbild 

und dem Bild, das seine Umwelt von ihm hat. Er vollzieht aus seiner Sicht eine vollkommene 

Verwandlung, die für ihn eine neue Erfahrung im Sinne der Wahrnehmung eines „Anderen“, 

eines Fremden darstellt. Die Differenz zwischen Selbst in der Rolle, Selbst und Figur wurde 

auf leiblicher Ebene empfunden. D.h., der Befragte spielt nicht nur einen harten Kerl, er wird 

in seinem ganzen Verhalten zu dieser Figur und entfernt sich dabei sehr von seinem Verhalten 

im Alltag – so empfindet der Befragte dies zumindest. Er geht über die Erfahrung der Katego-

rie II immer den Liebhaber und Prinzen und damit denselben, durchweg positiven Charakter 

zu spielen hinaus und versucht die Differenz zwischen Figur und Selbst auf einer weiteren 

Ebene zu erfahren. 

 

Ob diese intensive Form einer Differenzerfahrung schon als ästhetische Erfahrung betrachtet 

werden kann, ist nicht eindeutig zu beantworten. Bei einer ästhetischen Erfahrung wie sie in 

Kapitel I,2 definiert wurde157, muss ein „Bruch mit den üblichen Wahrnehmungen“ stattfin-

den. Inwieweit dies durch eine solche fremdartige Rollenübernahme tatsächlich geschieht, ist 

fraglich. Da die Bedeutung des Theaterspiels im Wahrnehmungssystem des Befragten danach, 

durch diese einzigartige Rollenübernahme aber eine andere geworden ist, ist es denkbar, diese 

Differenzerfahrung als ästhetische Erfahrung zu betrachten. Das Theaterspiel verliert nach 

dieser Rollenübernahme die zentrale Bedeutung für den Befragten. Er wendet sich anderen 

Beschäftigungen zu. Ein Bruch, die „Erfahrung eines Anderen“, hat stattgefunden. Eine we-

sentliche Erfahrung scheint also für den Erzähler gemacht, ein Entwicklungsprozess durchlau-

fen zu sein und die ursprüngliche Motivation, Theater zu spielen, löst sich somit auf.  

Auf diese Entwicklung soll jedoch in dem Kapitel IV,4.4 noch genauer eingegeangen werden. 

An dieser Stelle ist es aber bedeutend festzuhalten, dass es sich bei der zum eigenen Selbst so 

verschieden angelegten Rollenübernahme um eine für den Befragten deutlich erlebbare Diffe-

renzerfahrung handelt. 
                                                 
157 „Ästhetisch sind diese Erfahrungen dann, wenn sie einen Bruch mit den üblichen Wahrnehmungen markie-
ren. Sie haben einen kontemplativen, reflexiven, dekonstruktiven Charakter, der das bislang Un-erhörte, Un-
gesehene, Un-erahnte hören, sehen und ahnen lässt. Ästhetische Erfahrungen bringen das Andere zur Geltung. In 
der ästhetischen Erfahrung wird die (sinnliche) Selbsterfahrung zur Fremderfahrung. Die Grundsituation der 

ästhetischen Erfahrung ist die Erfahrung eines Anderen, auf die das Subjekt eine Antwort finden muss.“ (Zirfas, 
Jörg (2005): Aisthesis. S. 74). 
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W07 versucht in den folgenden Zitaten das für sie „Besondere“ an ihrem Theaterspiel in Wor-

te zu fassen und ebenfalls die Erfahrung einer Verwandlung auf der Bühne zu verbalisieren. 

Neben der „Harmonie“ (331) mit dem Publikum, d.h. auf der Bühne gelebte Emotionen über-

tragen sich auf den Zuschauer, ist für die Befragte die Möglichkeit, in eine andere Rolle zu 

schlüpfen, eine zentrale Motivation Theater zu spielen.  

 „dieses in Rollen schlüpfen, ja! sicher auch!, also es is sicher auch was Wichtiges. 
 natürlich. man lebt, man lebt Teile seiner Persönlichkeit aus., ganz bestimmt! die man 
 einfach anderswo so nicht ausleben kann, und des sind halt Extreme man kann so 
 EXTREME Dinge tun die einfach im Alltag auch die da auch nicht hingehören. und 
 mit denen auch niemand umgehen könnte“ (W07/334).  
 

Das Verhalten einer Bühnenfigur zu mimen, welches vom gewohnten Alltagsverhalten der 

Schauspielerin abweicht, gibt ihr die Möglichkeit, Teile ihres Selbst auszuleben, die sie ab-

seits der Bühne nie zulassen würde, aus Angst, mit ihrem Verhalten zu verschrecken bzw. 

negative Reaktionen ihrer Umwelt zu provozieren. Diese Möglichkeit einer Verwandlung der 

eigenen Persönlichkeit auf der Bühne, welche im Alltag in dieser „extreme(n)“ Weise nicht 

möglich wäre, führt zur positiven Selbstbewertung der Verkörperung eines ihr bis dahin 

fremden Charakters. Warum ihr diese Verwandlung so wichtig war, schildert sie folgender-

maßen: 

 "ich denke zum einen weil ich da eigentlich wirklich erkannt hab’ dass ich, so was, so 
 was anderes spielen kann, und zwar so etwas (1.0) also so `n - `ne Persönlichkeit die 
 auch so sehr abgründig ist- und vielleicht auch so `nen, ja so `nen bösen Teil […] und 
 des war auch, also ich würd’ sagen es war für mich auch so die, so `n Stück – Entblö-
 sung!, glaub' ich die über dieser Rolle auch stattgefunden hat, wo ich Dinge nach au-
 ßen getragen hab’, die ich bis dahin, nie gezeigt hab’ und ich glaube dass ich damit 
 ungeheuer auch überrascht hab’ auch viele., dass ich so auch bin und ich glaub' 
 es war für mich `n ganz großer Schritt des Bewusstseins“ (W07/348ff). 
 

Auch W07, bisher immer in positiven Rollen besetzt, sieht in dem Gegenentwurf des Bösen 

und Abgründigen eine Chance für sich, Teile an sich zu entdecken, die bisher unbewusst war-

en. Über die Darstellung dieser Verhaltensweise nach außen findet zugleich eine „Entblö-

ßung“, ein Zeigen von inneren, bisher verborgenen Seins-Zuständen statt, das die Befragte als 

positiv empfindet, vielleicht da sie diesen bisher ungelebten Teil ihres Selbst nun ihrer Um-

welt, wenn auch in der Schutzhülle der Bühnenfigur, präsentieren kann. 

 

Die Erfahrung, einen Charakter völlig gegensätzlich zum eigenen Selbstbild glaubhaft darzus-

tellen und damit auch ihre Umwelt zu überraschen, eröffnet den Amateurschauspielern eine 

neue potentielle Seins-Weise. Nicht nur auf der Bühne ist es ihnen damit möglich "ein voll-

kommen anderer zu sein", sondern dieses Probe-Sein ermöglicht auch das Bewusstsein für 
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eine noch ungekannte Seite des eigenen Selbst, der eigenen realen Persönlichkeit. Wenn eine 

solche Verwandlung auf der Bühne möglich ist, erscheinen Wandlungen der Persönlichkeit 

im realen Alltag nicht mehr so fern. Dem Selbst kann sich dadurch ein neues Bedeutungssys-

tem, eine veränderte Wahrnehmung der eigenen Persönlichkeit und der Umwelt und damit 

eine neue Option der Selbst-Umwelt-Beziehung eröffnen, die eventuell sogar bisher ungeahn-

te Handlungs- und Reaktionsweisen hervorruft. Daher werden in allen Erzählungen letztlich, 

auch bei eventuell phasenweise durchlaufener Unsicherheit, destabilisierter Ordnungen und 

Krisen (welche Kennzeichen ästhetischer Erfahrung sind), solche Verwandlungs-Erfahrungen 

als positive Schlüsselerlebnisse beschrieben. Nicht alle in den Interviews geschilderten biog-

raphischen Verwandlungs-Erfahrungen stellen auch tatsächlich ästhetische Erfahrungen im 

Sinne der Definition in Kapitel I,2 dar, einige können aber durch Brüche, Neu-Orientierungen 

oder zumindest eine Änderung im Bedeutungssystem der Befragten als solche identifiziert 

werden. 

In den unter den Kategorien III und IV vorgestellten Textbeispielen wird, im Vergleich zu 

den ersten zwei Erfahrungssituationen (Kategorie I und II) deutlich, dass das Dazwischen, das 

Anderssein, von den Spielern direkt erlebt werden kann und auch als neue Erfahrung greifbar 

und damit mitteilbar wird. Die Differenz zwischen eigener Persönlichkeit und Figur wird zu-

mindest phasenweise bewusst erlebt. Es handelt sich damit um eine Form der Differenzerfah-

rung, die sich zu einer ästhetischen und damit Grenz-Erfahrung verdichten kann, welche wie-

derum Grundvoraussetzung für Bildungsprozesse ist.  

 

Durch die zwei zuletzt beschriebenen Erfahrungskategorien des Gefühls des absoluten Auf-

gehens in der Rolle und der vollkommenen, perfekten Verwandlung in ein Anderes findet 

bei den Befragten so etwas wie ein Bruch mit den vorhergehenden Theatererfahrungen statt. 

In diesem Sinne sind, in Rückbezug der Definition in Kapitel I,2, wenn überhaupt nur solche 

Erfahrungen der III. und IV. Kategorie als ästhetische Erfahrungen zu kennzeichnen.  

Es ist im Einzelfall immer schwer zu beurteilen, inwieweit eine geschilderte Erfahrung tat-

sächlich eine ästhetische Erfahrung darstellt. Inwieweit findet tatsächlich ein Bruch mit den 

bisherigen Wahrnehmungen statt, inwieweit wird Selbsterfahrung zu Fremderfahrung, inwie-

weit haben diese erzählten Erfahrungssituationen tatsächlich „kontemplativen, reflexiven, 

dekonstruktiven Charakter“158? Zu beobachten ist allerdings, dass das Erlebnis intensiver 

theatraler Erfahrungen, wie sie beispielhaft geschildert wurden, bei den Beteiligten eine Gren-

ze markiert, nach der gewisse Entscheidungen getroffen werden. Es werden durch die rationa-

                                                 
158 Zirfas, Jörg (2005): Aisthesis. S. 74. 
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le Verarbeitung solcher Erfahrungen Schlüsse für das weitere Verhalten gegenüber solchen 

intensiven Erlebnissen gezogen, die unterschiedlich ausfallen und auf die weitere „Schaus-

pielkarriere“ wirken. So wenden sich, wie beschrieben, Darsteller nach intensiven Erfahrun-

gen mit dem „Problem“ des Dazwischen vom Theater ab mit der Begründung, das Optimum 

ihrer Fähigkeiten hervorgelockt und präsentiert zu haben, andere wiederum widmen sich mit 

noch größerer Intensität dem Wieder-Erleben derartiger Wahrnehmungen. Diese Grenzmar-

kierung, aufgrund deren eine bestimmte Richtung eingeschlagen wird, kann als mögliches 

Anzeichen einer erlebten ästhetischen Erfahrung angesehen werden, wenngleich nicht als ein 

„Beweis“ dafür. 

 

Um also praktisch genauer definieren zu können, was unter einer ästhetischen Erfahrung im 

Theaterspiel zu verstehen ist und wann sie sich ereignet, sollen im folgenden Kapitel das We-

sen ästhetischer Erfahrungen und ihre Wirkungen näher untersucht werden. Die vier vonei-

nander unterschiedenen Kategorien der Erfahrungen zwischen Rolle und Selbst sollten ver-

deutlichen, wo die zentralen Erfahrungs- und damit auch Bildungsmomente im Theaterspiel 

liegen und wie sie von den Befragten wahrgenommen werden. Zusätzlich sollte deutlich wer-

den, dass es je nach Intensität des Spiels, der Rollenarbeit, der Dauer der Beschäftigung mit 

Theater und des Umfeldes unterschiedliche Grade und Ebenen gibt, auf denen sich Erfahrun-

gen des Dazwischen, Differenzerfahrungen abspielen können. 
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3.2 Die Verwandlungskraft theatraler ästhetischer Erfahrungen  
 
In Bezug auf die besondere, eigene Wirklichkeit im Theater(-spiel) soll nun die allgemeine 

Definition ästhetischer Erfahrung, von der bislang die Rede war (siehe Kapitel I,2), für den 

vorliegenden Zusammenhang noch konkretisiert werden:  

 

Zu diesem Zweck soll an die Ausführungen von Fischer-Lichte angeknüpft werden, die das 

Verständnis ästhetischer Erfahrungsprozesse, welches dieser Studie zu Grunde liegt, ergän-

zen. Sie beschreibt in Rückbezug auf die Ritualforschung (Turner159) ästhetische Erfahrung 

als Schwellenerfahrung. „Liminale Erfahrung oder auch Schwellenerfahrung meint einen 

Modus der Erfahrung, der zu einer Transformation desjenigen führen kann, der die Erfahrung 

durchlebt.“160 Turner versteht unter Transformationen durch Schwellenerfahrung Verände-

rungen im gesellschaftlichen Status der Personen, von der Frau zur Ehefrau oder vom Knaben 

zum Krieger, wie sie in Ritualen vollzogen werden. Trotz Ähnlichkeiten zwischen Theater-

aufführung und Ritual (Inszenierung, Proben, Konstituierung einer anderen Wirklichkeit, Un-

terhaltung etc.) sind Transformationen im Ritual dauerhafter Natur, d.h., der gesellschaftliche 

Status ändert sich langfristig, im Theater besitzen Transformationen in eine andere Rolle zu-

nächst einmal nur für die Dauer einer Aufführung Gültigkeit. Dies besagt aber noch nichts 

über die Art der Transformation, wie sie aufgrund ästhetischer Erfahrung, hier im Rückgriff 

auf den Begriff der Schwellenerfahrung, passieren kann. D. h., auch im Theater – bei Fischer-

Lichte zunächst nur rezeptionsästhetisch betrachtet – kann es durch liminale Erfahrungen zu 

Transformationen des Bedeutungssystems der Rezipienten kommen. „Insofern nun Bedeu-

tungen Instrumente menschlicher Wahrnehmung und Praxis sind, kann der Prozeß, in dem ein 

Kunstwerk rezipiert wird, Auswirkungen auf die künftige Wahrnehmung und Praxis des rezi-

pierenden Subjektes haben. Eine Transformation des Bedeutungssystems führt zu einer Trans-

formation seiner Wahrnehmung sowie zu einer Transformation seiner Praxis.“161 Es wird an-

genommen, dass diese „Transformationsschritte“ zeitlich nacheinander passieren können und 

somit wird erst die abschließende „Transformation seiner Praxis“ durch eine bei Turner vor 

allem produktive162, nicht nur rezeptive liminale Erfahrung, im Verständis dieser Arbeit als 

Bildungsprozess betrachtet! 

                                                 
159 Z.B. in Turner, Victor (1989): Vom Ritual zum Theater. 
160 Fischer-Lichte, Erika (2001): Ästhetische Erfahrung. S. 347. 
161 Ebd. S. 350. 
162 Für Turner gliedern sich Übergangsriten in drei Teile: erstens eine Trennungsphase, in der das Individuum 
aus seiner bisherigen Alltagserfahrung herausgelöst wird; zweitens die Schwellen- bzw. Transformationsphase, 
in der sich das Bedeutungssystem des Erfahrung-Machenden auflöst und teilweise verwirrende, nicht einzuord-
nende Erfahrungen durchschritten werden müssen; und drittens die Inkorporationsphase, in der eine Wiederein-
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Es muss hier betont werden, dass nicht alle ästhetischen Erfahrungen Schwellenerfahrungen 

darstellen, aber die ästhetische Erfahrung im Theater wird als solche nur über einen Schwel-

lenzustand des produzierenden oder rezipierenden Individuums wahrgenommen.163 "Denn die 

Einfühlung, vor allem die Einfühlung in verschiedene Personen, wie sie im Laufe einer Auf-

führung vollzogen wird, läßt sich als ein probeweises Übernehmen und Ausagieren neuer 

Rollen und Identitäten interpretieren, und in diesem Sinne als Schwellenerfahrung."164  

 

Was Fischer-Lichte hier für die Rezeption von Theater als „transformativer Performanz“165 

formuliert, passiert in intensiverer Weise den produktiven Schauspielern bei der Übernahme 

immer wieder anderer Rollen. Das "Einfühlen" kann durch die lange Auseinandersetzung mit 

der Rolle und den direkten körperlichen Nachvollzug des Handelns der Figur noch intensiver 

als bei der Rezeption von Theater stattfinden. Nicht immer muss es dabei aber zu einer 

Schwellenerfahrung kommen, die eine Transformation nach sich zieht. Alle Schwellenerfah-

rungen im Theater, seien sie rezeptiv oder produktiv erlebt, werden also vom Individuum als 

ästhetische Erfahrungen wahrgenommen, allerdings muss davon ausgegangen werden, dass 

nicht alle ästhetischen Erfahrungen notwendigerweise Schwellenerfahrungen darstellen. 

Wenn Fischer-Lichte die ästhetische Erfahrung im Theater als Schwellenerfahrung betrachtet, 

fordert sie von dieser eine Destabilisierung der Selbst- und Weltwahrnehmung. 

"Ästhetische Erfahrung wird in Theateraufführungen gerade deshalb als Schwellenerfahrung 

erlebt, weil sie nicht einzelne, spezifische Funktionen betrifft und aktualisiert, sondern eine 

integrale Erfahrung ermöglicht, die auf Veränderung des ganzen Menschen zielt. Ästhetische 

Erfahrung im Theater stellt als eine Schwellenerfahrung eine Intensivierung, Beschleunigung 

und zugleich Bewußtwerdung spezifischer Transformationsprozesse dar. Sie läßt das zus-

chauende [und produzierende] Subjekt nicht nur Veränderungen durchleben, die es als leben-

dige Organismen betreffen, oder solche, die auf seine Imagination und seinen Intellekt zielen, 

sondern vor allem Transformationen, in denen und durch die es sich als 'embodied mind' er-

fährt."166 Schwellenerfahrungen betreffen also immer den Menschen als Ganzes, in seinem 

Intellekt und in vielleicht noch stärkerem Maße in seiner Körperlichkeit. Sie stellen jeodch 
                                                                                                                                                         
gliederung des Transfomierten in die Gesellschaft in Form des neu erlangten Status stattfindet. Die Gesellschaft 
hat sich für das transformierte Subjekt verändert. (vgl. Turner (1989):Vom Ritual zum Theater: der Ernst des 
menschlichen Spiels.) 
163 Vgl. Fischer-Lichte (2003): Ästhetische Erfahrung als Schwellenerfahrung. 
164 Fischer-Lichte (2003): Ästhetische Erfahrung als Schwellenerfahrung. S. 155. 
165 Unter „transformativer Performanz“ versteht Fischer-Lichte die Verwandlungskraft theatraler Ereignisse, aber 
nicht im Sinne einer mystischen Verwandlung durch das absolute Aufgehen in einem anderen, sondern sie bringt 
den Begriff der Schwellenerfahrung deshalb in Zusammenhang mit ästhetischer Erfahrung, da sich der Mensch 
in ihr „als ein Wesen [erfährt], das ständig in Verwandlung begriffen ist – als ein Wesen ‚im Übergang’.“ Ebd. S. 
363. 
166 Fischer-Lichte (2003): Ästhetische Erfahrung als Schwellenerfahrung. S.152. 
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keine mystischen Verwandlungserfahrungen dar, wie der Vergleich zum Ritual vielleicht zu-

nächst suggerieren mag, sondern regen dazu an, aufgrund von Irritationen, Kollision von 

Kontexten und Selbsterfahrung als Fremderfahrung die eingefahrenen Denk- und Verhal-

tensmuster zu erschüttern. Bezieht man sich auf die Ausführungen Marotzkis zu seiner struk-

turalen Bildungstheorie, wären nach der oben genannten Definition ästhetische Erfahrungen 

im höchsten Maße dazu geeignet, Modalisierungen der jeweiligen Selbst-Welt-Referenz und 

damit Bildungsprozesse anzustoßen, was durch den Rückgriff auf die Definition Fischer-

Lichtes von ästhetischer Erfahrung als Schwellenerfahrung gezeigt werden sollte. 

 

Nach Fischer-Lichte handelt es sich also bei den im vorhergehenden Kapitel geschilderten 

Grenzerfahrungen der Kategorie III und IV um ästhetische Erfahrungen, die als Schwellener-

fahrungen erlebt werden. Ob Erfahrungen dieser Art bei den Befragten Transformationen des 

Bedeutungssystems (und darauf aufbauend Transformationen der Wahrnehmung und der 

Handlungspraxis)167 auslösen, soll biographisch analysiert werden. D.h., das folgende Kapitel 

fragt nun unter dem allgemeinen Aspekt der biographischen Persönlichkeitsentwicklung der 

Darsteller danach, wie Transformationen, die aus ästhetischen Erfahrungen im Sinne von 

Schwellenerfahrungen entstehen können, von den Befragten selbst wahrgenommen werden. 

Hierzu ist es notwendig, der Frage nach der Einschätzung der persönlichen Entwicklung 

durch das Theaterspiel bei den Befragten nachzugehen, da Transformationen, werden sie von 

den Befragten selbst wahrgenommen, als Entwicklungsschritte beschrieben werden. 

 

                                                 
167 In der Betrachtung Marotzkis wären das Bildungsprozesse. 
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4. Entwicklungsprozesse durch theatrale Erfahrungen 
 

Im abschließenden Kapitel des empirischen Teils der Arbeit soll genauer auf theatrale und 

ästhetische Erfahrungen eingegangen werden, die, je nach Intensität der Erfahrung und Hin-

tergrund des Individuums, zu Transformationen – von den Befragten als Entwicklung be-

schrieben – führen können. Untersucht werden soll, wie sich durch die theatrale Arbeit ini-

tiierte Entwicklungsprozesse für die Befragten zeigen und welche Bedeutung sie für die Indi-

viduen aus einer längerfristigen Perspektive, also biographisch betrachtet, erlangen können. 

 

Es ist hier aus mehreren Gründen nicht möglich und auch nicht sinnvoll, jeden untersuchten 

Fall bezüglich der Wandlungs- und Entwicklungsprozesse in seiner Gesamtheit darzustellen. 

Zum einen sollen dem Leser nicht 15 Fallanalysen zugemutet werden, die sicherlich auch den 

Rahmen einer solchen Arbeit sprengen würden; zum anderen ist eine komplette lebensge-

schichtliche Analyse, wie sie zum Beispiel Schütze (1991) oder auch Marotzki (1990) vorge-

nommen haben, anhand der auf einen Themenbereich begrenzten, d.h. teil-biographischen 

Interviews nicht möglich. Da die Fragestellung der Arbeit aber auf die Erforschung theatraler 

Lern- und Bildungsprozesse zielt, sollen auch nur diese im Mittelpunkt der Analyse stehen. 

Inwieweit biographische Erfahrungen anderer Art an der Entstehung der im Folgenden zu 

beschreibenden Prozesse beteiligt sind, ist bei der Untersuchung und Darstellung insofern 

nicht relevant, da die Erhebungsmethode sich auf die Sichtweise und Bedeutungszuschrei-

bung der Individuen beschränkt. D. h., indem die Befragten die Ursache der Erfahrungen von 

veränderten Selbst- und Weltverhältnissen primär den theatralen Prozessen zuschreiben und 

sie als solche darstellen, werden sie in der Analyse auch als solche gewertet. Es geht daher im 

Folgenden um die Analyse von Entwicklungsprozessen als Vorstufe für die Analyse einer 

Transformation von Welt- und Selbstverhältnissen (Kapitel V), die von den Befragten in Be-

zug auf ihre Theatererfahrungen geschildert werden und damit auch – aus Sicht der Befragten 

– ihre Hauptursache in diesen theatralen Prozessen haben. 

 

Die Auswahl der vier Fälle, an denen wesentliche Prozesse exemplarisch nachgezeichnet 

werden sollen, orientiert sich einerseits an der Profilbildung in diesem Kapitel, in dem darge-

legt ist, dass jede Profilgruppe einen spezifischen Zugang zum Theaterspiel und damit einher-

gehend auch eine eigene Bedeutungszuschreibung gegenüber den theatralen Erfahrungen vor-

nimmt, der sich stark von der anderer Profilgruppen unterscheidet. Andererseits wurden aus 

den einzelnen Profilgruppen diejenigen Fälle beispielhaft ausgesucht, in denen Entwicklungs-
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prozesse und Rahmenbedingungen dafür gut ausformuliert mitgeteilt werden. In allen hier 

untersuchten Fällen aber lassen sich solche Entwicklungsprozesse nachweisen. 
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4.1 Profilgruppe 1: Vom Schauspieler zum Regisseur (Fall „Malte“) 
 

Malte gründet schon in der Schulzeit mit anderen Jugendlichen zusammen eine Theatergrup-

pe und geht sehr aktiv ins Theater – lebt quasi mit dem Theater. In der Schultheaterzeit über-

nimmt er auch oft Hauptrollen, ist damit sehr erfolgreich und erhält viel Lob und Bestätigung. 

Im Studium erfährt er seinen ersten "großen Einbruch" (142), als er sich in einer englischen 

Theatergruppe bewirbt, aber vom Leiter der Gruppe abgelehnt wird. Er hält sich weiterhin im 

sozialen Umfeld der Gruppe auf, geht zu Aufführungen und Partys, darf aber nicht mitspielen, 

was ihn sehr verärgert und kränkt. Während des Studiums verbringt er allerdings ein Jahr in 

England und erfährt eine besondere Wertschätzung des Theaterspiels an der Universität von 

außen.  

 "dort ist Schultheater beziehungsweise Unitheater was Essentielles, was zum Studen-
 tenleben dazu gehört" (197f.).  
 

Er spielt sehr aktiv, ist an zahlreichen Produktionen beteiligt und führt zusammen mit einem 

amerikanischen Kommilitonen auch kleinere Regieprojekte durch. Das soziale, "verbindende" 

Moment an Theater lernt er dabei vor allem kennen und schätzen und ist fasziniert von den 

Möglichkeiten, die Theater bietet, um ganz unterschiedliche Menschen in Hinblick auf ein 

gemeinsames Ziel zusammenzuschweißen. Sozial ist er voll integriert in die Gruppe und 

schließt Freundschaften. Zudem erfährt er durch die elitäre Sonderstellung der Theatergruppe 

an der englischen Schule eine enorme Wertschätzung seines Tuns. 

Ähnliche Erfahrungen macht er zurück in Deutschland nach dem Studium. Als Lehrer im Re-

ferendariat kann er sofort "gleichberechtigt" mit den ausgebildeten Pädagogen (326) bei einer 

experimentellen und sehr freien Produktion mitarbeiten, wird sogar für Proben zu einer Auf-

führung an einer anderen Schule während der Ausbildungszeit angefordert und beurlaubt 

("ohne dich geht das nich!" (360)) und gewinnt auch hier viele Freunde. Durch diese erste 

große erfolgreiche Regiearbeit mit Schülern, die er für wirkliche "Kunst" (375) hält und mit 

der er sehr intensive Erfahrungen macht, bekommt er einen Vorgeschmack auf kreative Thea-

terpädagogik.  

 "wir hatten das Gefühl wir ham aus dem Stück noch mal `ne ganz - neue (0.3) Ge-
 schichte gemacht also das fand ich sehr eindrucksvoll! das war sehr dicht und der 
 Chor wurde integriert, da wurden Chorstücke geschrieben, zum Stück - ich hab’ zum 
 ersten Mal - Texte geschrieben für, für’s songs - auch einen englischen song wir ham 
 Rap eingebaut, wir ham - Gitarre Violine eingebaut - klassische Elemente" (392ff.)  
 
Das erste Mal ist er in hohem Maße selbst gestalterisch tätig und an der Produktion des Stü-

ckes beteiligt. Er schreibt zusammen mit den Schülern Texte, verändert die vorgegebenen 
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musikalischen Stücke und es entsteht aus einer intensiven Zusammenarbeit mit den Schülern 

ein selbst gestaltetes Stück. Dieses positive Erlebnis, selbst mit anderen aktiv etwas ganz 

Neues schaffen zu können, weckt in Malte ein Bewusstsein für die eigenen Fähigkeiten und 

Möglichkeiten. Nach dieser Erfahrung hat er das erste Mal seine Vision, nämlich  

 "etwas zu machen - an dem die ganze Schule teilnimmt" (417) 

und jeder, ob Schüler, Elternteil oder Lehrer, sich mit seinen individuellen Ideen und Fähig-

keiten einbringen kann.  

An seiner ersten Schule, an der er als ausgebildeter Lehrer anfängt, kommt er jedoch in der 

Regiearbeit mit Schülern zunächst nicht zum Zuge und als er zusammen mit einem Kollegen 

endlich eine Gruppe übernehmen kann, wird das einstudierte Stück auf einem Treffen der 

Schultheater "zerfetzt". Wieder erfährt er, wie im Falle der Ablehnung als Schauspieler in der 

englischen Theatergruppe, eine Zurückweisung seiner Leistung. Dennoch gibt er das Theater 

nicht auf und die folgenden Produktionen auch mit befreundeten Schulen und mit ehemaligen 

Studenten der Universität werden sehr erfolgreich aufgenommen. Durch diese Bestätigung 

motiviert, traut Malte sich an die Verwirklichung seiner Vision und startet an seiner Schule 

ein Theater-Großprojekt, an dem alle Schüler und Fächer gestalterisch beteiligt sind. Dieses 

Projekt erhält eine enorme Zuschauer- und Medienbeachtung und sehr viel positive Kritik 

sowie eine Auszeichnung. Parallel dazu studiert er in einem Erweiterungsstudiengang an der 

Universität "Darstellendes Spiel". Er kann den Regiestil des Dozenten nicht akzeptieren, wo-

raufhin er die Teilnahme als Schauspieler an der Abschlussaufführung der Studiengruppe 

verweigert. Er setzt mit dieser Ablehnung der aktiven Beteiligung als Schauspieler nicht nur 

äußerlich, sondern vor allem für sich selbst, ein Zeichen der Wandlung seiner Rolle vom 

Schauspieler zum Regisseur. 

Rückblickend betrachtet Malte diesen (Lebens-)Weg vom Schauspieler zum Regisseur als 

Persönlichkeitsentwicklung, die er versucht folgendermaßen zu erklären: 

 "ja, also des eigene Spiel (2.0) ich glaube da geht es wirklich oft um Selbstdarstellung 
 um Ausprobieren des eigenen Ichs und ich glaube des hat auch - des passt sehr gut in 
 die Pubertät! (0.5) der Blick - von innen - auf sich selber (0.5) wo man natürlich noch 
 nich rational merkt - das hab’ ich noch nich so gemerkt was da alles mit mir passiert 
 oder was ich alles von mir da reingebe ich glaube des läuft sehr unbewusst“ (545ff.).  
 

Er sieht rückblickend in seinem pubertären Theaterspiel vorrangig einen Prozess der Selbst-

darstellung und die Möglichkeit, sich mit dem eigenen Ich auseinanderzusetzen. Diese Ausei-

nandersetzung in einer frühen Lebensphase läuft, wie er es zum Zeiptunkt des Interviews 

sieht, nicht bewusst ab. Vielmehr steht der Drang, sich selbst zu zeigen und mögliche Seins-

weisen auszuprobieren im Vordergrund. Über dieses ungezwungene Spiel allerdings, findet 
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eine intensive Beschäftigung mit der eigenen Persönlichkeit, dem eigenen Auftreten und der 

Wirkung auf andere statt, wie er sie als charakteristisch für die Phase der Pubertät darstellt.  

Weiter erzählt er von seiner Zeit in der Realschule, in welcher er vor allem das Gefühl der 

Selbstdarstellung verortet, welches im Zusammenhang mit Theater sehr schnell negativ kon-

notiert wird, in der Jugendphase aber durchaus enorme Bedeutung für die Heranwachsenden 

hat. 

 „da hat es sehr viel [mit] persönlicher Aufregung zu tun sehr viel mit Emotionen (1.5) 
 mit sehr viel (0.5) sich überwinden oder auch ich glaube auch Selbstdarstellung auch 
 wenn’s niemand hören will aber ich glaube schon dass des `n ganz wichtiger Punkt is! 
 ja? – Selbstdarstellung“ (570ff.). 
 

Auch seinen Studienaufenthalt und seine Mitwirken in der Theatergruppe an der englischen 

Universität sieht er hautpsächlich motiviert durch die Möglichkeit sich selbst auf der Bühne 

darzustellen, seine Emotionen auszuleben und die Aufregung rund um das Bühnengeschehen 

und um die eigene Person zu durchleben. Als einen Gegenpol zu diesem intensiven Gefühls-

überschwang und zu der Art und Weise sein „Ich“ in den Mittelpunkt zu stellen, sieht Malte 

das Regieführen. 

 „die andere Seite - des - des Regieführ’ns (0.5) des Wort soll man ja auch nich benut-
 zen im Schultheater aber ich sag’s jetzt mal so (0.5) das hat was ganz - arg - 
 Draufschauendes! und im Prinzip lern’ ich da mehr über mich als ich des je könnte 
 wenn ich selbst spielen würde und da passiert etwas (1.5) was nich zu erklären is - es 
 entsteht - eine Schwingung während der Proben. nich immer aber manchmal entsteht 
 `ne Schwingung (1.5) zwischen den Leuten die da sin“ (590ff.).  
 
Im Regieführen entdeckt Malte für sich durch den Blick auf das Ganze einen wesentlich be-

wussteren und reflektierteren Umgang mit den eigenen Gefühlen und eine andere Sichtweise 

auf die eigene Persönlichkeit als im Schauspiel. Er erlebt in der Schultheaterarbeit mit seinen 

Schülern Momente, in denen er selbst nicht aktiv auf einer Bühne steht, aber durch das ge-

meinsame Arbeiten mit dem Text und den Rollen eine dichte, teilweise nonverbale Kommu-

nikation („Schwingung“) aller Beteiligten entsteht, die es auch ihm möglich macht, viel über 

sich selbst zu erfahren. 

Das Schauspielen sieht der Befragte also, wie in diesem Abschnitt deutlich wird, eng ver-

knüpft mit seiner Persönlichkeitsentwicklung. Gerade in der Pubertät hilft die intensive Aus-

einandersetzung mit dem eigenen Selbst, d.h. eine starke Ich-Bezogenheit, Selbstsicherheit zu 

gewinnen und sich mit emotionalen Turbulenzen auseinander zu setzen. Im Vergleich dazu 

bedeutet das Regieführen für ihn eine distanziertere Form der künstlerischen Beschäftigung, 

die durch eine "Draufsicht" andere Entwicklungsperspektiven eröffnet. Wie er diese Regiear-

beit mit Schülern erlebt, schildert er wie folgt: 
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 "wir ham da geprobt des war’n drei Schüler und ich. die drei Hauptrollen muss man 
 dazu sag’n also ich hab mich mit den Schülern sehr intensiv auseinandergesetzt sie 
 mit mir auch! erstens des Verhältnis is auch ganz anders - also man is da kein Lehrer 
 mehr des kann man gleich mal vergessen so und was passiert da? wir ham `ne Szene 
 geprobt (2.0) und die stellen sich also auf im Raum - (1.5) und plötzlich kommt in 
 allen von uns ein Gefühl auf! des so intensiv is dass wir spür'n - was diese andern 
 Figurn empfind’n!!“ (608ff.). 
 
Im Folgenden erzählt Malte eine Szene, die wie in Kapitel IV,1.6 schon dargestellt, an die 

Methode des Familienstellens erinnert. Diese Szene ist deshalb interessant, da sie verrät, wie 

Malte an die Arbeit mit seinen Schülern herangeht und mit welcher emotionalen Intensität er 

die Schüler motiviert.168 

 „wir ham alle diesen Schmerz der [Protagonist] stürzt sich zum Schluss in den Tod - 
 er begeht quasi Selbstmord. - und wir ham alle dieses Leid empfunden. (0.5) und - es 
 verwischen diese Individuen zu einem, zu einer Stimmung des, ich kann es nich erklä-
 ren, des klingt total verrückt! - vielleicht bin ich wahnsinnig, aber auch die Schüler 
 ham des so empfund’n! wie gesagt wir war’n so dicht aneinander, wir war’n so nah 
 dran, wir ham uns so - wahrgenommen – in allem! wir ham den Schmerz  empfund'n 
 von ihm (1.5) wir ham empfund'n wie mein Mitleid is und wie meine - wir ham das alle 
 empfund’n! und des passiert! - und des passiert dir auch in Ingolstadt mit den Studen-
 ten, und des passiert dir auch in Ulm - nicht in dem Grad - wie des funktioniert weiß 
 ich nich! die Schüler sag'n auch immer, ja was soll ich `ne jetzt machen? (0.5) sach 
 ich - ich hab’ keine Ahnung! ich weiß es nich stell dich einfach hin, probier’s aus! und 
 dann kommt plötzlich so `ne (0.8) ES PASSIERT ETWAS! UND MAN IS ZUSAMMEN! 
 UND MAN SPÜRT DAS ES RICHTIG IS SO ODER NICH RICHTIG! - und es können 
 KLEINE Dinge sein! von wegen tu’ mal die  Tasche weg! die stört jetzt! ho - die wollt 
 ich schon die ganze Zeit weg tun - gut dass  Sie’s sagen! die fand ich immer schon 
 lästich! so was passiert dann plötzlich und – oder man sagt probier’ des mal so (1.0) 
 weil ich des Gefühl hab des is richtig jetzt so und dann, dann probier'n sie’s so und 
 dann fang sie - ja aber! - irgendwie! - und dann des is ganz komisch (0.5) also diese 
 Draufsicht (1.5) und dieses Gefühl, des intensive Gefühl hat ich als Spieler nich. hat 
 ich nich. – das war `ne sehr sehr egoistische Sache! sehr Ich-bezogene Sache! - wenn 
 ich ehrlich bin." (626ff.). 
 

Es wird deutlich, dass Malte auch im Regieprozess sehr emotional an das Stück herantritt und 

nicht als Außenstehender Anweisungen gibt, sondern sich als wesentlicher Teil dieses Prozes-

ses versteht. Das wird vor allem verständlich, als er kurzfristig die Rolle des Protagonisten in 

der Ich-Form übernimmt: "wie mein Mitleid is und wie meine - Abhängigkeit und wie die 

Dominanz des Vaters mir weh tut und wie ich diese Qualen!!". Trotz oder vielleicht gerade 

wegen dieser emotionalen Involviertheit eröffnet ihm die Regiearbeit anscheinend wesentlich 

mehr Freiräume und Kreativitätspotential als die Darstellung einer festgelegten Rolle unter 

der Regiearbeit eines anderen Spielleiters. Seine persönliche Regiearbeit gestaltet er offen, 

                                                 
168 Dass diese Arbeit auch für die Schüler sehr faszinierend wirkt, ist aus dem Interview W04 ersichtlich. Die 
Befragte, Evelyn, ist Schülerin von Malte und bestätigt die intensive Theaterarbeit mit ihrem Lehrer. 
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suchend. Verschiedene Darstellungsformen und Seins-Weisen werden erforscht und auspro-

biert, bis das emotional „Stimmige“ der Situation gefunden ist. Dieser Prozess ist für ihn we-

sentlich ein Gruppenprozess, der nur in Auseinandersetzung der Beteiligten miteinander pas-

sieren und dann bei allen intensive Emotionen hervorrufen kann. Diese starken Gefühle ver-

misst er rückblickend in der Zeit seiner Schauspielerei. Er folgert daraus, dass durch eine 

starke Ich-Bezogenheit das Erleben und die Kraft des gemeinsamen Spiels sich in dieser Zeit 

nicht entwickeln konnten. Erst durch eine Abwendung von der puren Lust sich darzustellen 

und Aufmerksamkeit zu bekommen, scheint der Weg frei, durch konzentrierte Arbeit mit ei-

ner Gruppe an der Sache zu reifen. Diese, für Malte unterschiedlichen Pole des eigenen Spiels 

und der Regiearbeit, versucht er abschließend noch einmal konkreter darzustellen. 

 "es is `ne Entwicklung! ich hab’ versucht des darzustellen. als ich da in der zwölften 
 Klasse war hätt’ ich gedacht ich werd’ Schauspieler ja!? also des war wirklich meins 
 und des hat was mit Erfahrung zu tun, na, mit Entwicklung! ich glaube nicht dass 
 dieser Macbeth - äh - diese Absage [der englischen Theatergruppe in Deutschland] da 
 so viel gemacht hat weil ich ja in England dann auch gespielt hab’ und gern gespielt 
 hab’, aber ich glaube einfach es hat was mit mir zu tun - als Mensch vielleicht auch 
 mit’m Lehrerberuf - ehrlich gesagt hätt’ ich es auch nicht über’s Herz gebracht meine 
 Schüler da einzuladen zu dieser [Studienabschluss]produktion, und des ham Leute 
 gemacht! von der Truppe ham dann eben Schüler eingeladen ich hätte nie gewollt 
 dass meine Schüler mich da sehen“ (783ff.). 
 

Seine Entwicklung vom Schauspieler zum Regisseur sieht er nicht in der Ablehnung seiner 

Person in der deutschen Theatergruppe begründet, da er danach in anderen Gruppen spielt und 

durchaus Erfolg hat. Vielmehr bringt er diese Entwicklung in Zusammenhang mit seiner biog-

raphischen Entwicklung vom Studenten zum Gymnasiallehrer. Die Rolle als Lehrer bringt ein 

hohes Maß an Verantwortung mit sich und vor den Schülern in einer Rolle viel Privates zu 

äußern, wird als Akt der Selbstentblößung und damit als Autoritätsverlust verstanden. Zudem 

hat sich Maltes „Drang nach Öffentlichkeit“ (803) und Applaus, den er noch während der 

Schulzeit stark empfunden hat, nach eigenen Angaben „gewandelt“. 

 „jetzt als Spielleiter ist der schönste Moment, das hat mich kürzlich jemand gefragt 
 wenn du hinter der Bühne stehst - und die Kinder verbeugen sich und des Stück is 
 gelaufen. nicht das auf der Bühne stehn! - da stell’ ich mich auch immer ganz weit 
 hinten – ich brauche das nicht, das glaubt man mir nich aber ich brauche das nich! 
 wenn ich hinter der Bühne stehe - alleine! - und ich sehe wie die Kinder sich vorne 
 verbeugen, so von der Seite und wie der Applaus da is und die Kinder sich freuen - das 
 macht mich glücklich! da heul’ ich. ja? und ich hab des Bild vom Beckenbauer der 
 nach der Fußball WM als Deutschland WM gewonnen hat ALLEIN über’s Spielfeld 
 gelaufen is ganz allein, und die Fans und die die Mannschaft hat gefeiert und er is 
 allein über’s Spielfeld, das is das Bild! dass du den Geruch der vorher da war auf
 saugst und dann plötzlich merkst das is jetzt unser Geruch und der wurde jetzt leben
 dig das is das, das schönste Erlebnis das es gibt - dieser Moment – wenn du siehst es 
 hat funktioniert (0.5) und du siehst die Kinder sind plötzlich (0.8) eine Gruppe des das 
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 is auch sehr - klingt sehr kitschig aber des is so und das da hinten zu stehen - des hat 
 auch so was ganz - Übersinnliches! dann der Scheinwerfer auch des hat so was - des 
 kommt so mehr von oben, ja? also des is schon sehr, berührend - dieser Moment“ 
 (808ff.).  
 

In der Rolle des Spielleiters genügt es Malte, den Erfolg und das Zusammengehörigkeitsge-

fühl der Schüler mitzuerleben und die Gewissheit, dazu beigetragen zu haben. Den Moment 

nach einer erfolgreichen Aufführung verklärt er in der Erinnerung zu einem über-sinnlichen 

Ereignis. Es beschreibt das Gefühl als einen Akt, etwas eigenes, Lebendiges zu schaffen, 

gleichsam einer Zeugung („das is jetzt unser Geruch und der wurde jetzt lebendig“) und an 

dem gelungenen Ergebnis ohne selbst im Mittelpunkt zu stehen und bejubelt zu werden seine 

Freude zu haben.169  

Malte versucht es mit einem Vergleich: Auch der Fußballtrainer ist für seine Mannschaft ver-

antwortlich und benötigt seine ganze Erfahrung, um aus einer Mannschaft in einem bestimm-

ten Zeitraum ein funktionierendes und harmonisches Ganzes zu machen. Letztlich kann aber 

er den Sieg nicht erstreiten, sondern steht abseits am Spielfeldrand, beobachtend und mitfie-

bernd. Ist das Spiel gewonnen, hat er seine Aufgabe gut erfüllt. Auch der pädagogische Ver-

gleich ist denkbar: Eltern bringen ihr Kind zur Welt, versuchen mit ihrer gesamten Lebenser-

fahrung auf dieses Kind einzuwirken und ihm zur Seite zu stehen. Das Leben meistern und 

sich entwickeln muss das Kind aber alleine. Die Eltern können nur noch „beobachtend und 

mitfiebernd“ zusehen. Malte versucht in dem Vergleich mit dem Fußballtrainer seine Empfin-

dungen zu seinen Schülern, zum Theater, zu seiner Tätigkeit und gegenüber sich selbst aus-

zudrücken. 

 „dann is es plötzlich nich mehr mein Stück also ich glaub’ diese Selbstdarstellung hat 
 wirklich, irgendwann aufgehört“ (843ff.).  
 

Die Bühne als Möglichkeit der Selbstdarstellung wird für Malte gerade mit Beginn des Leh-

rerberufes unwichtig. Vor seinen Schülern eine Rolle zu verkörpern, sich selbst darzustellen, 

empfindet er als Entblößung seiner Privatsphäre und seiner Privatperson. Die Bestätigung 

seiner Rolle als Regisseur erhält er nun als indirekte Anerkennung über die Freude und den 

Erfolg seiner Schüler. Er selbst stellt sich „immer ganz weit hinten“ (814). Durch diese räum-

liche Distanz von der Bühne und seinen Rückzug in den Zuschauerraum, überlässt er seinen 

Schülern das „Darstellungs-Feld“ und freut sich für diese und an dem gemeinsam erarbeiteten 

                                                 
169 Diese (selbstlose) Freude am Lebendigen, an einer lebensbejahenden Entwicklung wird von Erich Fromm als 
„biophile Lebensorientierung“ beschrieben. 
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Ergebnis. Für ihn selbst bleibt die Gewissheit, der Drahtzieher, der Verursacher dieses Ge-

schehens zu sein.170 

 

Unter dem Aspekt eines Entwicklungsprozesses, einer Transformation seines Bedeutungssys-

tems, kann man davon ausgehen, dass sich für Malte die Welt insofern verändert hat, indem er 

von der Rolle des Studenten bzw. Referendars in die Rolle des Lehrers wechseln musste und 

mit diesem "echten" Rollenwechsel nun ein enormer Verantwortungszuwachs einhergeht. Zu 

diesen veränderten Anforderungen seiner Umwelt muss Malte ein Selbstbild entwickeln, das 

diesen Anforderungen nicht entgegensteht. Die Rolle der persönlichen Selbstdarstellung und 

der ausgelebten Selbstzentrierung, die sich noch im eigenen Schauspiel zentral erweist, ist für 

einen Lehrer äußerst unpassend, wenn nicht gar hinderlich bei der Ausübung seines Berufes. 

Dadurch, dass er diesen Rollenwechsel nicht nur im richtigen Leben, sondern auch auf der 

Bühne wahrnehmen kann, fällt ihm die Entwicklung und Einfindung in der neuen Position 

wesentlich leichter. Die theatralen Prozesse unterstützen also, wie hier gezeigt werden konnte, 

die Entwicklung seiner Persönlichkeit. 

                                                 
170 Inwieweit die Gewissheit, der Verursacher des Geschehens zu sein allerdings für Malte einen noch gesteiger-
ten Aspekt der Egozentrik durch einen Machtzuwachs beinhaltet, müsste anhand von weiterem Material tiefen-
psychologisch untersucht werden. Ein möglicher Hinweis darauf ist der Nebensatz „ich brauche das nicht, das 
glaubt man mir nich“ (814f). Warum sollte man ihm nicht glauben, dass er nicht mehr gerne auf der Bühne 
steht? 
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4.2 Profilgruppe 2: Vom hässlichen Entchen zum Bühnenstar (Fall „Lilly“) 
 

Schon im Kindergarten darf Lilly Theater spielen und behält diese ersten Erfahrungen, auch 

die kleineren Rollen in der Grundschule, in sehr positiver Erinnerung. Auf dem Gymnasium 

bekommt sie das erste Mal eine Hauptrolle und merkt schon hier, dass in ihr noch mehr 

„steckt“ (43), auch das Lob der Zuschauer bleibt nicht aus. In der Mittelstufe übernimmt sie 

nur kleinere Statistenrollen, die sie aber sehr ernst nimmt und in der neunten Klasse schlägt 

sie sich selbst sehr selbstbewusst für eine Hauptrolle vor und darf diese unter dem neuen in-

novativen Theaterlehrer, der nun die Gruppe übernommen hat und Lilly fördert, auch spielen. 

Es folgen noch weitere Aufführungen, bei denen sie mit Hilfe des Theaterlehrers im Mittel-

punkt steht, zum Beispiel spielt sie ein „Mädchen mit gebrochenem Herzen“, bis für ein gro-

ßes Theaterprojekt in der elften Klasse ein Vorsprechen um die weibliche Hauptrolle in einem 

Shakespearstück stattfindet. Lilly ist von ihrem Vorsprechen wenig überzeugt und auch alle 

anderen Schüler trauen ihr die Rolle der Lady Macbeth nicht zu, aber sie wird dennoch aus-

gewählt.  

 „dann hat [der Theaterlehrer] gesagt, er hat ganz er hat gesagt ja er weiß dass ALLE 
 gesagt haben ich wär’ für die Rolle nicht geeignet. auch dieser Deutschlehrer hat 
 gesagt ich bin nicht für diese Rolle geeignet, und dann hat er gesagt, dass die kön
 nen’s alle nicht erkennen, dass und wenn die sagen du bist dafür zu nett und zu lieb 
 dann stimmt das nicht! und in dir in dir stecken GANZ ANDERE SEITEN und viel
 leicht bist du dir derer selbst nicht bewusst, aber ICH, bin mir sicher dass du sie 
 hast und du musst dich jetzt nur trauen sie zu zeigen“ (133ff.).  
 

Der Theaterlehrer gibt ihr also den Vertrauensvorschuss, den sie braucht, um sich an die Rolle 

zu wagen, entgegen der Meinung der Mitschüler und einiger Lehrer. Sie arbeitet intensiv mit 

dem Theaterlehrer an der Rolle und die Aufführung wird ein großer Erfolg. Sie selbst be-

zeichnet dies als ihre schönste Theatererfahrung und auch den Höhepunkt ihrer Schauspiel-

karriere, auch in Bezug auf das Zuschauer- und Medienecho.  

Danach wird die Förderung durch den Theaterlehrer weniger und sie selbst empfindet die 

weiteren Rollen nicht so gut ausgearbeitet. In der dreizehnten Klasse spielt sie gar nicht mehr 

Theater, u.a. weil der gewohnte Theaterlehrer die Gruppe abgibt und mit der Lady Macbeth 

ihrer Meinung nach ein Höhepunkt ihrer Entwicklung erreicht war. Warum die Rolle der La-

dy Macbeth so wichtig für ihre Entwicklung war, beschreibt sie folgendermaßen: 

 „also ich denke zum einen weil ich da eigentlich wirklich erkannt hab’ dass ich, so 
 was, so was anderes spielen kann, und zwar so etwas (1.0) also so `n - `ne Persön
 lichkeit die auch so sehr abgründig ist - und vielleicht auch so `nen, ja so `nen bösen 
 Teil - wenn man des jetzt mal so sagt ja. so `nen bösen Teil in sich trägt auch und an
 dererseits auch doch so `nen so `nen liebenden, und auch so was, also ich denk’ des 
 Entscheidende is des Abgründige so was ganz des hat ja manchmal also so wie wir 
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 die Rolle interpretiert ham hat das manchmal fast schon so `ne, so `nen sexuellen 
 Charakter gekriegt, und des war auch, also ich würd’ sagen es war für mich auch so 
 die, so `n Stück - Entblößung!, glaub’ ich die über dieser Rolle auch stattgefunden hat, 
 wo ich Dinge nach außen getragen hab’, die ich bis dahin, nie gezeigt hab’ und ich 
 glaube dass ich damit ungeheuer auch überrascht hab’ auch viele., dass ich dass 
 ich so auch bin und ich glaub’ es war für mich `n ganz großer Schritt des Bewusst
 seins, so (0.5) ja! das würd’ ich sagen hat des gemacht. und vom also auch vom 
 Schauspielerischen war die Rolle, es is `ne anspruchsvolle Rolle sag ich einfach mal 
 und, da hab ich, auch wiederum gemerkt, was ich noch so kann! und was mir noch so 
 möglich ist“ (348ff.). 
 

Durch diese Rolle geht Lilly auf Entdeckungstour in ihrer Seins-Welt. Wie nehme ich mich 

wahr? Wer bin ich? Wie kann ich sein? Wie will ich sein? Was ist mir möglich? Und wie rea-

gieren die anderen? Fragestellungen die zentral sind für die Zeit der Pubertät und für wichtige 

Entwicklungsabschnitte im Leben. Die Rolle der Lady Macbeth ermöglicht Lilly einen Gege-

nentwurf ihrer bis dahin gezeigten Persönlichkeit. In der Schule kennt man sie als lieb und 

brav. Diese Verhaltenszuschreibungen prägen auch ihr eigenes Persönlichkeitsbild. In der 

Rolle wagt sie es, gegenteilige Verhaltensweisen zu verkörpern und eröffnet sich damit einen 

neuen Möglichkeitsraum zu sein. 

Durch die intensive Rollenarbeit erreicht sie auch im Bezug auf die schauspielerische Technik 

ein hohes Niveau und erlebt dadurch eine positive Selbstbestätigung. Durch die Außenwir-

kung wird dieses Erfolgserlebnis noch verstärkt: 

 „UND DANN war’s `ne große Rolle weil ich großen Erfolg hatte! also das hat sie 
 auch wichtig gemacht denk’ ich, Erfolg und Annerkennung“ (362f.).  
 

Lilly beschreibt weiter ihre unglückliche Teenagerzeit. Sie kämpft mit schlechten Zensuren in 

der Schule, hat wenig Freunde und vor allem keine „beste Freundin“, der sie sich anvertrauen 

kann und beschreibt ihr Äußeres als „dicklich“, was zu einem negativen Bild ihres Selbst bei-

trägt. 

 „mit diesem Theaterspielen hab’ ich ganz viel kompensiert. – denk’ ich auch., auch 
 ich glaub’ ich hab’ mein das Bild von meiner Person damit oft auch aufrecht erhalten 
 können auch andern gegenüber weil ich da. einfach auch Anerkennung gekriegt hab 
 während ich in vielen Bereichen keine gekriegt hab’. und da ja, auch von Lehrern zum 
 Beispiel. viele Lehrer die, quasi gesagt haben naja, im Unterricht, is ja nich so doll 
 aber ABER DAS WAS ICH GESTERN ABEND GESEHEN GROSSARTIG! und dann 
 hab’ ich gedacht NAJA DAMIT KANN ICH LEBEN SO UNGEFÄHR NE? 
 (LACHT) das, mir is das wichtiger!“ (376ff.). 
 

Das Theaterspiel und die Bühnenauftritte verschaffen ihr die vermisste Bestätigung ihrer 

Umwelt. Die Lehrer sind begeistert von ihren schauspielerischen Leistungen und die schlech-

ten Schulnoten wiegen für Lilly dadurch nicht mehr so schwer.  
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Dieser spezielle Auftritt wird also aus mehreren Gründen sehr wichtig für Lilly.  

Erstens spielt sie einen Charakter, der ihr bis jetzt vollkommen fremd war und den sie nicht 

sofort mit ihrem Selbst vereinbaren kann. Außer dem Theaterlehrer traut ihr auch niemand 

diese Rolle zu. Diese fremde Figur glaubhaft darstellen zu können, stellt für sie einen „ganz 

große[n] Schritt des Bewusstseins“ dar. Ein Bewusstwerden über sich selbst und ihre Fähig-

keiten. 

Zweitens ist die Rolle an sich schauspielerisch eine große Herausforderung und sie verbessert 

ihre Spieltechnik und beweist sich, dass sie mehr kann, als sie bis jetzt gezeigt hat. 

Drittens gibt ihr der Erfolg Recht in ihrer Selbstbestätigung und hilft ihr, „das Bild [ihrer] 

Person“ entgegen vieler sozialer und schulischer Misserfolge (keine beste Freundin, schlechte 

Noten, dicklich) aufrecht zu erhalten und über das Spiel Bestätigung von außen zu bekom-

men. 

Auch in ihrem (zum Zeitpunkt des Interviews) aktuellen Spiel in einer Freien Theatergruppe 

spielen solche Erfahrungen und Entwicklungsprozesse für Lillys Biographie eine Rolle, wie 

sie sie das erste Mal in der Verkörperung der Lady Macbeth macht. 

 „ich glaube dass ich so - na vielleicht auf Grund der Reifung meiner eigenen Person, 
 immer mehr Facetten erkenne von denen ich früher gesagt hätte, dass, dass passt nicht 
 zu mir., so was kann ich nicht spielen. und jetzt grade [in der Freien Theatergruppe] 
 hab’ ich jetzt eben auch also jetzt grad diese Rolle von diesem Jahr, da war das auch 
 so ein ganz klein bisschen so am Anfang dass es manche so gab die quasi so gesagt 
 haben naja so `ne, bisschen so `n lasziver anzüglicher Typ das liegt dir nicht das 
 kannst du nicht. und dann hab ich irgendwann gemerkt AM ANFANG HAB ICH DES 
 IRGENDWO AUCH GEDACHT NAja hab’ ich gedacht so ganz so bin ich ja irgend-
 wie nich und dann hab ich irgendwie gemerkt naja, najoa, kann man schon! und 
 VIELLEICHT KÖNNT’S AUCH IRGENDWO JEDER WENN ER SICH NUR TRAUT 
 und - ja. ich glaube es ist mehr dieses Erkennen von, ja genau! von immer mehr Fa-
 cetten, meiner eigenen, Person und meiner Möglichkeiten., ich glaube darin, darin 
 reif ich noch. und auch vielleicht erkenn’ ich ein bisschen differenzierter auch 
 Grenzen“ (420ff.). 
 

Als ein Ausloten von Grenzen und Möglichkeiten ihres Seins sieht Lilly nicht nur in der Ver-

gangenheit, sondern auch zum Zeitpunkt des Interviews ihr Theaterspiel. Sie ist immer wieder 

überrascht, wie vielfältig sie sich überzeugend darstellen kann und wie viel also in ihr 

„steckt“. Diese zeitweise Verwandlung in eine anderes Ich sieht sie nicht als hohe Kunst an, 

sondern eher als einen mutigen Akt – „vielleicht könnt’s auch irgendwo jeder wenn er sich 

nur traut“. Sich zu trauen, Grenzen des bisherigen Seins zu überschreiten und neue Verhal-

tensweisen auszuprobieren schafft für Lilly einen Freiraum, den sie als Entwicklungspotential 

erkennt.  
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Als Entwicklungsprozess durch das Theaterspiel betrachtet, ändert sich hier wie im letzten 

Zitat deutlich wird, vor allem der Blick auf die eigene Persönlichkeit. Lilly erkennt „Facetten“ 

und Seins-„Möglichkeiten“ ihres Ichs, welche ihr zu mehr Bewusstsein über ihre Fähigkeiten, 

aber auch Grenzen verhelfen. Die anderen, in diesem Fall das Publikum, spiegeln diese neue 

Selbstsicht und das Bild ihrer Persönlichkeit wird auch für ihre soziale Umwelt differenzierter 

und ermöglicht ihr wiederum dadurch eine neue Sichtweise auf ihre Umwelt. Die Lehrer leh-

nen sie eben nicht wegen ihrer schlechten schulischen Leistungen ab, sondern heben ihre Ta-

lente auf der Bühne hervor und wiegen diese gegen die negativen Zensuren auf. Es kommt 

hier durch die eigene Überwindung der Befragten, den vom Theaterlehrer unterstützten Mut 

eine Herausforderung anzunehmen und die aus dieser Herausforderung entstehenden theatra-

len Erfahrungen, zu einer positiven Kettenreaktion, die das Selbstbewusstsein Lillys stärkt, ihr 

Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten gibt und sie Erfahrungen des Scheiterns verarbeiten 

lässt. 
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4.3 Profilgruppe 3: Vom Entertainer zum Schauspieler (Fall „Patrick“) 
 

Patrick spielt schon ab der Oberstufe des Gymnasiums regelmäßig Schultheater und über-

nimmt in diesem Rahmen auch Hauptrollen, beschreibt aber sein Interesse an Theater in der 

Schule als von der Gruppe gelenkt, d.h. andere überreden ihn mitzumachen. Eine wesentliche 

Bedingung sich darauf einzulassen ist für Patrick die Aussicht auf einen unterhaltsamen Zeit-

vertreib, der sich deutlich vom gewohnten Schulleben abhebt. Hauptsächlich spielen die 

Schüler (aufwändige) Komödien. 

Nach Beendigung der Schulzeit wird er von einer Nachbarin angesprochen, in seinem Hei-

matdorf Mundarttheater zu machen und aus Mangel an anderen Spielmöglichkeiten tritt er der 

Gruppe bei. Die Treffen und Aufführungen finden in geselliger Atmosphäre statt, die Stücke 

haben keinen hohen Anspruch und die Anforderungen sind gering, der Erfolg dieser „Mun-

dartkracher“ (82) beim Publikum dafür umso größer. Nach einer gewissen Zeit verliert er die 

Lust an dieser Gruppe, zieht in eine Universitätsstadt und schließt sich dort einer Firmenthea-

tergruppe an. Interessant ist die Tatsache, dass er zwar Theaterwissenschaften im Nebenfach 

studiert, aber nicht der Universitätstheatergruppe beitritt, da ihm diese zu „professionell“ 

(427) und ernsthaft erscheint. Die Firmentheatergruppe dagegen bietet ihm einen Mittelweg 

zwischen einfachem Dorftheater und universitärer Theaterkunst und damit aus seiner Sicht 

mehr Amüsement. 

 „bei der Firmentheatergruppe war's aber des erste Mal dass ich so des Gefühl hatte 
 jetzt kann ich so richtich irgendwie `n bisschen Theater spielen.“ (116f.). 
 

Der Anspruch ist im Vergleich zu der Dorftheatergruppe wesentlich gestiegen und der Regis-

seur der Gruppe legt viel Wert auf Rollenarbeit. Daher kommt Patrick zu der Aussage endlich 

das Gefühl zu haben „so richtich irgendwie `n bisschen Theater zu spielen“. Weiter beschreibt 

er den Probenprozess folgendermaßen:  

 „im Laufe dieser Wiederholungen irgendwie so zum ersten Mal, des hatt’ ich alle 
 Jahre vorher nich!, dieses Gefühl so richtich zu spielen einfach in diese Rolle da zu 
 rein, zu gleiten und des so zu interpretieren und dann einfach auch zu Hause zu sitzen 
 und irgendwie ganz allein auf dem Bett sitzend mit geschlossenen Augen des spielen 
 zu können um dann, ja nachher auf der Bühne bei der Aufführung wirklich zum ersten 
 Mal so dazustehen und so, des ich kann mich noch erinnern so bei irgendwie der 
 fünften Aufführung vom zweiten Stück oder so da ging des los dieses seltsame Gefühl 
 dass man auf der Bühne steht und selber von seinem eigenen Spiel `n bisschen Gänse-
 haut bekommt weil man irgendwie so, DRIN is plötzlich. dann is man aber auch 
 gleich wieder draußen und so des is `n bisschen komisch aber da hab’ ich gemerkt, so 
 zum ersten Mal was des überhaupt heißt Theater zu spielen dass des eigentlich, nix mit 
 auswendich lernen zu tun hat oder so sondern tatsächlich einfach nur die Rolle zu 
 fühlen, das ist der Trick dann., das hab’ ich bei [dem Regisseur der Firmentheater
 gruppe] gelernt.“ (123ff.).  
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Durch ein stetiges Arbeiten an der Rolle und eine gewisse Anforderung des Regisseurs lernt 

Patrick was es heißt, einen Rollentext nicht nur auswendig fehlerfrei aufzusagen, sondern eine 

Rolle tatsächlich zu spielen, ein Stück weit diese Person zu sein. Er beschreibt wie er, selbst 

davon überrascht, das erste Mal auf der Bühne wenn auch nur kurz das Gefühl hat, wirklich 

die Rolle zu verkörpern. Dieses Gefühl ist für ihn so überwältigend, dass er es direkt körper-

lich als „Gänsehaut“ empfindet. Den Schlüssel zu dieser besonderen und für ihn wahren Art 

die Rolle zu spielen, sieht er keineswegs in einer rationalen Herangehensweise an den Text, 

sondern in einem leiblichen Zugang, der darin besteht die Rolle „zu fühlen“. Diesen Entwick-

lungsschritt verdankt er dem Regisseur der Theatergruppe, durch den er überzeugt ist, dieses 

Hinein„gleiten“ in die Rolle gelernt zu haben. 

Patrick beschreibt also an dieser Stelle seine erweiterten Spielmöglichkeiten und ein Gefühl 

für die Rolle, das er durch das intensive Arbeiten der neuen Gruppe gewinnt und selbst positiv 

überrascht wird, als er diese für ihn neuen Fähigkeiten der Empfindung an sich selbst ent-

deckt. Im Folgenden versucht er, die unterschiedlichen „Stationen“ seines Spiels und die da-

mit verbundenen Empfindungen auf den Punkt zu bringen: 

 „in der Schule kam des alles intuitiv und automatisch, wahrscheinlich ham wir damals 
 besser gespielt als jetzt die andren ihre Sachen in der (Firmen)Theatergruppe weil's 
 irgendwo intuitiv raus kam und weil der Herr [Theaterlehrer in der Schule] uns da
 mals halt auch unseren Willen gelassen hat wenn wir da so spielen wollten dann 
 durften wir da so spielen! und JA beim Mundart war's halt einfach nur Pop., irgend-
 wie des war, halt - ja und hat nich so viel mit Spielen zu tun obwohl's schon auch Her
 ausforderungen waren, aber gut da war ich irgendwie auch noch - jung sag’ ich mal, 
 ja. und dann kam irgendwie so `ne Zeit wo man halt auch irgendwie wo's `n bisschen 
 Probleme im Leben gibt so zum ersten Mal mit Studium und man schafft's oder schafft 
 man's nicht und so und wo's `n bisschen wo man auch so `n bisschen belastet is und, 
 vielleicht is dann danach nach irgendwie `n paar Jahren dass eben ich mich nich mehr 
 auf dieses Intuitive verlassen konnte dass des irgendwie weg gegangen is und dass ich 
 dann, durch dieses Training des wieder geschafft hab’. - das so zu spielen aber ich 
 kann mich auf jeden Fall an sehr sehr seltsame Gefühle auf der Bühne erinnern“ 
 (143ff.). 
 

Vor dem Hintergrund der neuen Spielerfahrung, versucht er seine bisherigen Theaterstationen 

einzuordnen: Das Theaterspiel als Schüler ist geprägt von einem kindlichen, sorglosen, un-

gezwungenen und spielerischen Umgang mit der Rolle. Durch die Absolutheit des kindlichen 

Spiels müssen Rollen gar nicht erst einstudiert werden, sondern entstehen auf natürliche Art 

und Weise und wirken daher authentisch.  

Das Mundarttheater stellt für Patrick eine minder qualifizierte Form des Theaterspiels dar. Er 

bezeichnet es als „Pop“. Der Vergleich mit der Musikrichtung impliziert seichte, leichte Un-
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terhaltung ohne Anspruch. Zudem ist er im Nachhinein überzeugt, in dieser Zeit noch zu jung 

für echte Theatergefühle gewesen zu sein. 

Durch biographisch zu bewältigende erste Krisen und Probleme, also durch das Erwachsen-

werden, sieht er sich nicht mehr in der Lage, sich auf die kindliche Intuition während des 

Spiels zu verlassen. Diese spielerische Leichtigkeit muss nun hart (wieder-)erlernt werden. 

In der Schulzeit spielt er also noch „intuitiv“, auch durch die Freiheiten, die der Lehrer lässt. 

Nachdem er immer mehr lernt, sich zu kontrollieren und auch mit Problemen und Enttäu-

schungen im Alltag konfrontiert wird, lässt dieses „Intuitive“ im Spiel nach und kann dann 

nur durch Training erneut wieder gewonnen werden, das ist zumindest Patricks Erklärung für 

seine „seltsame[n] Gefühle“ auf der Bühne, die er zum Zeitpunkt des Interviews erlebt. All-

gemeiner formuliert würde seine These lauten: Kinder sind Naturschauspieler, Erwachsene 

müssen es lernen. Richtig Theater spielen bedeutet für Patrick also ein Hineinfühlen und Auf-

gehen in der Rolle, welches, wenn nicht naturgegeben, erst im Spiel (wieder-)erlernt werden 

muss. 

 „ich bin da eben, letztes, Jahr bei der also naja vorletztes Jahr bei der - also bei der 
 vorletzten Inszenierung von der Firmentheatergruppe `s erste Mal eben richtich be
 wusst auf dieses Phänomen gestoßen. dieses auf der Bühne zu stehen und, richtich 
 Theater zu spielen und gar nicht mehr selber da zu sein. `s fällt einem also während 
 man dann drinsteckt is es halt mal da spielt man dann da und man is auch dann wirk-
 lich sauer auf den, Gegenüber auf der Bühne obwohl des eigentlich ja nur der Mit-
 spieler is und wenn man zeigt dass man dann irgendwie in so `ner Szene richtich 
 SAUER mal sein kann oder sich richtich mit jemandem zu freuen dann obwohl man 
 des halt auch nur spielt, dann is man irgendwie dann hat man's geschafft.“ (177ff.). 
 

Für Patrick stellt dieses neue Rollengefühl zunächst ein „Phänomen“ dar: während des Spiels 

tatsächlich echte Gefühle wie Wut oder Freude zu empfinden und diese eben nicht nur zu 

spielen. Für ihn ist dies die höchste Theaterkunst und sein Ziel als Schauspieler dies zu per-

fektionieren, „dann hat man’s geschafft“.  

Mit der Entdeckung dieses Rollengefühls kommt in ihm der Wunsch auf, eben nicht mehr nur 

einfache „Schenkelklopfer“ (213) zu spielen, sondern auf der Bühne mehr auszudrücken und 

darzustellen als „platte“ Unterhaltung. Er fängt an, seine bisherige Sinnquelle, das Lachen 

und den Applaus der Zuschauer, in Frage zu stellen, hat gleichzeitig aber Angst, diese direkte 

Anerkennung durch die Reaktion der Zuschauer zu verlieren und vielleicht auch, ernsteren 

Rollen nicht gewachsen zu sein. 

 „wenn man jetzt aber dummerweise `ne Rolle hat die nicht so lustich is beziehungs-
 weise des ganze Stück nich so lustich is, dann fällt dieses ganze feedback  irgendwo 
 weg!, und dann muss man schauen wo man so seine Anerkennung her bekommt., kann 
 man sich nur drauf verlassen - dass dann irgendwie die Leute des schon schön gefun-
 den haben.“ (261ff.). 
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Obwohl ihm das Hineinfühlen in die Rolle sehr viel Zufriedenheit gibt, kann er sich noch 

nicht vollständig von der äußeren Bestätigung des Publikums durch Lacher und Applaus los-

lösen. Gleichzeitig wächst jedoch das Unbehagen an der Firmentheatergruppe, die ihm durch 

ihr beschränktes Repertoire nicht die Möglichkeiten bietet, sich in „ernsteren“ Stücken aus-

zuprobieren und zu deren Firmenphilosophie er sich nicht zugehörig fühlt.  

 „hab’ mir dann schon auch oft Gedanken gemacht ob des denn so zu mir passt oder 
 ob ich nicht vielleicht mal in irgend`ne freie Theatergruppe oder sowas wechseln 
 möchte aber des is ja eh bisher immer alles Zufall gewesen dann wird's halt in Zukunft 
 auch Zufall bleiben denk’ ich mal. hatte schon auch viele Krisen wo ich mir dann 
 eigentlich nach jeder Spielzeit immer wieder dachte jetzt langt's mal halt kein kein 
 irgendwas anderes machen irgendwas, mal selber vielleicht mal was machen oder so. 
 mach’ ich natürlich nich!“ (500ff.).  
 

Obwohl er unzufrieden ist mit der Schauspielgruppe und diese für ihn nicht „passt“, d.h. ihm 

Entwicklungsmöglichkeiten verwehrt, schafft er es nicht, aus eigener Kraft die Gruppe zu 

verlassen und sich etwas Adäquateres zu suchen, selbst aktiv zu handeln. Er ist sich sicher, 

dass er eigentlich anderes Theater machen möchte, um die neu entdeckten Fähigkeiten auszu-

bauen und sich an Stücken ernsteren Inhalts auszuprobieren. In einer freien Theatergruppe 

sähe er dazu Möglichkeiten. Gleichzeitig hindert ihn die gewohnte passive Wartehaltung dar-

an, den Wechsel in eine andere Theatergruppe vorzunehmen. 

 „diese Spaßzeiten oder so des langt dann einfach auch mal irgendwann., die, ich hätte 
 jetzt einfach es wär’ einfach mal `ne neue Erfahrung., und da wär’ ich irgendwie 
 scharf drauf auch mit der Firmentheatergruppe“ (606ff.). 
 

Auch an dieser Stelle wird noch einmal deutlich, dass in Patricks persönlicher Entwicklung 

ein Teil abgeschlossen zu sein scheint („Spaßzeiten“) und er nach neuen (ästhetischen) Erfah-

rungen auf der Bühne lechzt, in der Art, wie er sie erst in der Firmentheatergruppe durch die 

intensive Rollenarbeit kennen gelernt hat. 

 „kennen Sie dieses Gefühl irgendwie wenn man dann, wirklich `s geschafft hat und so 
 komplett der andere jetzt is, `s is schizo, irgendwie des so mirakulös is […] und des is 
 so mein mein Ziel auch für's Theaterspielen des is so dieses Gefühl des möchte’ ich 
 schon jetzt irgendwo, `n bisschen professionalisieren ohne es allzu ernst zu nehmen. 
 sondern weil das dann schon glaub’ ich die, die da überschreitet man dann so `ne 
 Schwelle und man wird dann auch wirklich zum Schauspieler., und wenn man des 
 geschafft hat ohne es irgendwie zu professionalisieren dann hat man irgendwo `ne 
 Erfahrung dazu gewonnen.“ (652ff.). 
 

„Komplett der andere“ zu sein, nicht mehr am Text zu kleben und aufgeregt über jeden Schritt 

auf der Bühne nachzudenken, sondern entspannt und vollkommen in seiner Rolle im Spiel das 

Publikum zu vergessen, ist Patricks Ziel. Dieses Ziel „wirklich zum Schauspieler“ zu werden 
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möchte er „professionalisieren“ – ohne jedoch, und das ist typisch für die „geselligen Enter-

tainer“, dieses Ziel zu seinem Lebensinhalt zu machen. Es muss bei allem Ernst immer noch 

Spaß machen und darf nicht allzu schwer zu bewerkstelligen sein. Diese „mirakulös(en)“ 

Bühnenerlebnisse, die sich Patrick selbst nicht ganz erklären kann, bedeuten für ihn eine 

Schwelle zu überschreiten, eine Erfahrung zu machen, die sonst nirgendwo in dieser Form zu 

erfahren ist. Patrick versucht also hier noch einmal, seine schauspielerische Entwicklung vom 

seichten Entertainer zum wahrhaftigen Schauspieler zu skizzieren, macht aber deutlich, dass 

er sich noch nicht „angekommen“ fühlt, d.h., bisher konnte er das absolute Aufgehen in der 

Rolle nur teilweise verwirklichen, erhofft sich aber von einer Professionalisierung dieses 

Spiel-Gefühls eine „Erfahrung“, die bleibt und immer wieder abrufbar ist. 

 

Hier findet zunächst einmal beim Befragten eine anders erlebte Selbstwahrnehmung über das 

neue, für ihn selbst überraschende Verhältnis zur Rolle statt. Er erlebt sich nicht mehr als Per-

son, die auf der Bühne eine Figur darstellt, sondern die auf der Bühne zu dieser Figur wird 

und damit das Selbst in diesem Moment vollkommen in der Rolle aufgeht. Diese neue 

Selbstwahrnehmung fasziniert Patrick. Damit einhergehend entwickelt er ein neues Verhältnis 

der Gruppe gegenüber und fühlt sich immer weniger zugehörig. Sein bisheriges Verhältnis zu 

seiner Umwelt, in diesem Fall zu der Theatergruppe, verändert sich. Damit ist der Entwick-

lungsprozess noch nicht abgeschlossen, aber deutlich vorgezeichnet. Die Art der neu kennen-

gelernten künstlerischen Erfahrung und damit die Beherrschung einer für ihn bisher unbe-

kannten künstlerischen Wahrnehmungs- und Ausdrucksfähigkeit, die seiner Meinung nach 

durch ein Stück mit mehr Anspruch noch zusätzlich befördert würde, geht allerdings für ihn 

einher mit einer Loslösung von der direkten Bestätigung durch die Lacher des Publikums, die 

er als Droge für sein Selbstwertgefühl bezeichnet. Es kommt nun darauf an, inwieweit der 

Befragte es schafft, sich von dieser äußeren Bestätigung zu lösen und sich auf seinen indivi-

duellen Erfahrungsprozess tatsächlich einzulassen. 
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4.4 Profilgruppe 4: Vom Prinzen zum Bösewicht (Fall „Felix“) 
 

Felix beschäftigt sich schon in der Grundschule mit Musik und Tanz und geht auch in Kinder-

theaterstücke, die in ihm eine bleibende Erinnerung hinterlassen; mit 16 Jahren kommt er aber 

erst dazu, in der Schule Theater zu spielen. Angeregt wird er zu dem Besuch der Theatergrup-

pe durch einen Freund und die Tatsache als Junge in der mädchendominierten Gruppe eine 

gewisse Sonderstellung inne zu haben. Die junge Lehrerin beeindruckt ihn als Spielleiterin 

und das Theaterspiel beginnt damit einen festen Platz in seinem Leben einzunehmen, neben 

seinem Engagement in einer Band. Sich selbst sieht er zu dieser Zeit als sehr schüchtern an 

und auch von seinen Schauspielkünsten ist er nicht überzeugt nach Misserfolgserfahrungen, 

wie dem Vergessen von Text auf der Bühne. Zu dieser allgemeinen Unsicherheit kommt das 

Gefühl, anderen „etwas vorzumachen“ und die Lust am Erzählen von Lügengeschichten 

schon als Kind. Diese Neigung stellt für Felix eine mögliche Erklärung seines Interesses an 

Theater dar. 

 

Nach dem Abitur spielt er begeistert in einer Laientheatergruppe und nimmt an einem Thea-

terworkshop teil. Beruflich wie privat bezeichnet er sich als „Spätzünder“, was er durch die 

Erzählung verschiedener Suchbewegungen zu begründen versucht. So arbeitet er nach dem 

Abitur zunächst bei der Arbeiterwohlfahrt, absolviert dann eine Banklehre und studiert an-

schließend Betriebswirtschaftlehre. Erst mit 25 Jahren stellt er seine beruflichen Weichen 

noch einmal neu: er entscheidet sich gegen den Besuch einer Schauspielschule und beginnt 

von Neuem zu studieren – auf Lehramt.  

Die berufliche Entwicklung vom Abitur bis zu dieser Entscheidung für das Zweitstudium 

sieht Felix parallel zu seiner Schauspielentwicklung. Durch größere und anspruchsvollere 

Rollen, die er sich meist selbst wählt, verändert sich sein Selbstbewusstsein auf der Bühne 

und parallel dazu, findet er im beruflichen Leben auf Umwegen zu dem, was ihn eigentlich 

interessiert. 

 

Seine letzten Rollen, die diese (schauspielerische) Entwicklung bis zu einem gewissen Grad 

abschließen, stellen die zweimalige „vollkommenste Verwandlung“ (534) in einen „Böse-

wicht“ (473/502) dar. Beide Rollen kennt er aus Verfilmungen der Stücke („Bullets over the 

Broadway“ und „Viel Lärm um Nichts“) und bemüht sich wehement, fasziniert von den Rol-

lenverkörperungen innerhalb der Theatergruppe, um diese Stücke und Rollen. Die Faszination 

dieser spezifischen Charaktere auf ihn versucht er folgendermaßen zu erklären: 
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 „vielleicht dass se so ganz anders sin als ich des mag sein., also ich weiß noch dass 
 ich den in Viel Lärm um Nichts, die Rolle spielen wollte weil ich, auf Grund, meiner 
 Statur auch auf meiner Stimme auf alles so wie ich spiel’, eher immer als der, Weiche 
 besetzt werd’, oder der, Liebhaber und so und diese Rollen wollt’ ich nimmer spiel’n.“ 
 (484ff.). 
 

Von seinem Äußeren her immer in positiven, meist komödiantischen Rollen besetzt, will er 

durch diese beiden Bösewicht-Charaktere bewusst einen Gegenpol zu seinen bisherigen Figu-

ren setzen und sieht darin für sich eine Herausforderung. Für die Rolle des Cheech in „Bullets 

over the Broadway“ sieht er sich selbst zunächst als „Fehlbesetzung“ an. Er übt aber wochen-

lang verbissen, um die Rolle charakteristisch, mit rauer Stimme, darzustellen und seine Per-

son wirklich in diesen Cheech zu verwandeln. Was ihn daran reizt, erklärt er so: 

 „beim Cheech liegt’s schon daran dass des so komplett anders is aber cool! also der 
 is halt, der is ja eigentlich der Held ne? oder der is ja der, eigentlich `n positiver 
 Charakter, aber `s is `n Killer und der is total hart und so, also ich glaub’ dass des 
 daran lag dass ich, also des war schauspielerisch für mich glaub’, einfach die größte 
 Herausforderung weil er komplett `ne andere Rolle war als ich jemals gespielt hab’ 
 also, `n Bösewicht dann eben musst ich, halt eben - mit dieser rauen Stimme des wollt 
 ich halt so spielen, des musst ich ändern, dann is des natürlich `n Schläger der geht 
 sofort an die Leute hin und packt die sofort immer und des is eigentlich, des bin ich 
 auch net ja? also auch auf der Bühne, wie g’sagt, ich brauch’ dann immer auch `n 
 bissel um dann in die Rollen rein zu kommen dass ich mich dann auch trau die Leute 
 mal anzufassen und so ne? des is einfach - braucht a bissel Zeit. und des war glaub’ 
 ich an der Rolle grad an dem Cheech eigentlich des, dass der so komplett anders war. 
 also dass ma da wirklich, da musst ich ganz weit von mir weg!“ (512ff.). 
 

Für die Rolle des Bösewichtes muss Felix sich einige Verhaltensweisen antrainieren, die ihm 

sehr fremd erscheinen. Er spricht mit veränderter Stimme, er fasst andere Personen rau an, 

was ihm zunächst nicht leicht fällt. Insgesamt muss er „ganz weit“ von sich weg. Diese He-

rausforderung, einen zunächst komplementär erscheinenden Charakter zu seiner Persönlich-

keit überzeugend darzustellen, zieht ihn an. Den starken und für Felix so offensichtlichen Un-

terschied zu seinem eigenen Charakter sieht er also als einen der Hauptgründe für sein Ver-

langen an, diese beiden Bösewichte für ihn selbst zufriedenstellend zu verkörpern. Beide Cha-

raktere verkörpern allerdings nur indirekt Bösewichte sondern eher „Drahtzieher“ im Hinter-

grund, stellen also eine nicht plakativ in Erscheinung tretende, allerdings starke Autorität dar, 

die Felix wahrscheinlich imponiert – „der is ja eigentlich der Held“. Ein positiver Charakter 

in bösem Gewand, ein Held, der zwar eine harte Schale, aber einen weichen Kern besitzt – 

diese Figur möchte Felix verkörpern, um damit vielleicht auch nach außen hin ein Zeichen 
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der Veränderung, des gewandelten Selbst zu setzen.171 Nicht nur er selbst ist mit seiner Leis-

tung abschließend zufrieden, sondern erhält die Bestätigung der vollkommenen Verwandlung 

auch von außen: 

 „und da hat auch also des weiß ich noch da kam dann auch hinterher ein, einer noch 
 her aus’m Publikum und hat sagt ich hätt’ dich fast net erkannt und des war dann so 
 des wow cool! da hab’ ich dann auch die, die Haare mir lang wachsen lassen hatt’ ich 
 dann so Pferdeschwanz und des alles hintergegelt dann und hier so `n Sch so `n, 
 Mafiosibärtchen und so da, also des war (0.5) die vollkommenste, Verwandlung viel
 leicht, vielleicht lag’s daran. dass mir des so wichtig war des zu machen dass ich, 
 so meisterstückmäßich“(530ff.) 
 

Felix passt sein gesamtes Äußeres der Rolle an, es handelt sich um gelungene Mimesis172. Für 

Felix bedeutet diese eigene Welt, die er in Bezugnahme auf ein Vorbild konstruiert, eine voll-

kommene Verwandlung seiner Person in eine Figur. Er hat also das Gefühl, sich selbst ein 

Stück weit in diesen heldenhaften Bösewicht gewandelt zu haben. Er und die Figur des 

„Cheech“ sind zu einer neuen Person zusammengeschmolzen, so dass er von anderen nicht 

mehr als „Felix“ erkannt wird. Durch diese für ihn inhaltlich wie äußerlich perfekte Verkörpe-

rung seiner Wunschrollen legt Felix seine persönliche „Meisterprüfung“ („meisterstückmä-

ßig“) ab und beweist sich damit selbst sein Können als Schauspieler. Dieser Beweis stellt so-

mit den Höhepunkt, aber in gewisser Weise auch den (vorläufigen) Schlusspunkt seiner Ent-

wicklung als Schauspieler und somit auch der Entwicklung seiner Persönlichkeit durch das 

Theaterspiel dar.  

 „und des war auch dann danach ab dem, ab der Rolle war’s mir wurscht was ich 
 spiel’. also ich wollt ja dann noch, also ich hab’ lang - ich weiß noch dass des sehr 
 schnell ging , dass ich gemerkt hab’ woa ich werd jetzt besser also wie ich da so  fünf-
 undzwanzich war und dann ging’s sehr schnell dann hab’ ich eigentlich fast nichts 
 mehr anderes außer die, eine der - drei vier Hauptrollen die’s ja in jedem Stück so 
 gibt, wollt ich was Kleiners wollt ich dann nimmer nicht mehr spielen.“ (536ff.). 
 

In diesem kurzen Abschnitt wird die parallele Entwicklung seines biographischen Weges und 

seiner Schauspiel„karriere“ recht deutlich: mit 25 Jahren trifft er die Entscheidung für das 

Lehramtsstudium, hat also zunächst seine Suche nach dem passenden beruflichen Weg abge-

schlossen. Dieser Zeitpunkt markiert auch die größten Erfolge seiner Schauspielerei. Er spielt 

                                                 
171 Der Wunsch, einen bösen, einen abgründigen Charakter darzustellen, findet sich auch bei Lilly. Auch sie hält 
sich zunächst für eine Fehlbesetzung in der Rolle der Lady Macbeth und auch die meisten Menschen in ihrem 
Umfeld trauen ihr diese Rolle nicht zu, da sie als „brav“ und „lieb“ bekannt ist. Mit der Rolle beweist sie sich 
selbst und den anderen jedoch, dass sie mehr Facetten ihrer Persönlichkeit besitzt, als sie normalerweise offen 
zeigt. 
172 Der Begriff der „Mimesis“ wird hier in Anlehnung an die von Gebauer und Wulf vorgenommene Analyse 
„Mimesis. Kultur-Kunst-Gesellschaft“ verwendet. „Im mimetischen Handeln erzeugt ein Individuum seine eige-
ne Welt, bezieht sich dabei aber auf eine andere Welt, die es – in der Wirklichkeit oder in der Vorstellung – 
bereits gibt.“ (Gebauer/Wulf (1998): Spiel – Ritual – Geste. S. 7). 
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nur noch tragende, meist Hauptrollen und dies vor allem wegen des zu erwartenden Applau-

ses. Die Bestätigung seines Könnens durch das Publikum ist ihm in diesem Zeitabschnitt sehr 

wichtig. Seiner Erzählung nach, giert er nach „großen Rollen“, um viel gesehen zu werden auf 

der Bühne. Vergleichbar ist dieses Bedürfnis nach Anerkennung und „im Mittelpunkt Stehen“ 

mit den Äußerungen der Profilgruppe 2, den „verhinderten Diven“. Bei ihnen stellt das Be-

dürfnis nach Lob und Sonderbehandlung allerdings eine grundlegende Haltung dar, während 

bei Felix nach eigenen Angaben und auch nach Analyse des Interviews dieses intensive Be-

dürfnis nach Applaus als biographische Phase angesehen werden kann. Bis zu dem Zeitpunkt 

der erfolgreichen Verkörperung seiner beiden Wunschrollen braucht Felix den Applaus zu 

seiner Selbstbestätigung, danach wird diese äußere Bestätigung unwichtig: 

 „und des war dann eben, mit dem Cheech war’s rum!, da war’s mir dann egal. da 
 hab’ ich dann g’sagt also des war dann eigentlich immer so bei der Rollenvergabe 
 hab’ ich g’sagt okay, die und die Rolle würd’ mich interessieren, die würd’ ich spie-
 len, aber ich spiel auch, den Pagen der nur reinkommt und sagt, Mylady und dann 
 geht er wieder!, des war dann, und ab da war’s auch für mich dann im Prinzip des so, 
 dass ich, bei jedem Stück g’sacht hab’ ei wenn ich jetzt dieses Jahr net mitspiel oder 
 wenn ich jetzt bei dem Stück net mitspiel is nich so wichtig und, mei mich interessieren 
 andere Sachen jetzt mehr des war für mich dann so - eigentlich der cut!“ (550ff.). 
 

Durch die Verkörperung des Bösewichtes ändert sich Felix’ Verhalten grundlegend. Er gibt 

sich zufrieden mit Nebenrollen oder nimmt sogar in Kauf, bei einem geplanten Stück der 

Theatergruppe möglicherweise überhaupt nicht mitzuspielen. „Andere Sachen“ werden wich-

tiger für ihn: er überlegt zusammen mit einem Freund einen Film zu drehen und engagiert 

sich wieder häufiger in der Musik.  

Über die Darstellung der erfolgreichen Rolle und letztlich über die Mimesis (für ihn Ver-

wandlung) und die darüber stattfindende Konfrontation seines eigenen Selbst mit einem 

fremden Charakter schafft es Felix also, sich ein Stück weit unabhängig zu machen von der 

fortwährenden Bestätigung auf der Bühne. Die Hauptrollen werden uninteressant für ihn und 

damit zunehmend das Schauspiel an sich. 

 

Wenn man die Entwicklung von Felix bis hierhin betrachtet, scheint es, als habe hier ein 

selbst-therapeutischer Prozess stattgefunden. Ein schüchterner, unsicherer Junge wandelt sich 

mit Hilfe der Verkörperung ihm absolut fremder, aber bewundernswerter Charaktere zu einem 

selbstbewussten, sicher auftretenden jungen Mann. Wie schon betont, findet diese Entwick-

lung „auf der Bühne“ parallel zu seiner Suche nach dem passenden Beruf und damit nach sei-

ner eigenen Position in der Welt, seiner Identität statt. Der Schluss, dass das Theaterspiel für 

diese Suche und Entwicklung, die im beruflichen Umfeld mit dem Lehramtsstudium abge-
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schlossen scheint, hilfreich war, liegt nahe. Nicht umsonst wird das Theaterspiel für ihn nach 

diesen Erfolgen unwichtig. 
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V. Biographische Entwicklungsprozesse unter ästhetischen 
und pädagogischen Gesichtspunkten 
 

In Kapitel IV „Darstellung der Ergebnisse“, dem empirischen Teil der Arbeit, konnten durch 

genaue Fallanalysen und Vergleiche der Fälle untereinander bisher (exemplarisch) gezeigt 

werden, 

• welche Themen sich wie in der biographischen Erzählung der Befragten niederschla-

gen und welche Bedeutung sie für die Individuen im Rahmen der eigenen Biographie 

einnehmen (Kapitel VI,1); 

• dass sich der Zugang zum Theater und die Sinnzuschreibungen der Interviewten, die 

diese in der Betrachtung ihrer theatralen Aktivität (Rezeption sowie Produktion) vor-

nehmen, in wesentlichen Punkten unterscheiden und somit in der Analyse eine Profil-

bildung ermöglichen (Kapitel IV,2); 

• wie die spezifischen theatralen Erfahrungen und Lernsituationen im Theaterspiel aus-

sehen (Differenzerfahrungen zwischen Rolle und Selbst), wie sie verlaufen können 

und wie sie, vor allem wenn es sich um ästhetische Erfahrungen handelt, d.h diese Er-

fahrungen werden im Theaterspiel von den Befragten im Sinne von Schwellenerfah-

rungen erlebt, wiederum Ausgangspunkt für pädagogische und ästhetische Entwick-

lungsprozesse sein können (Kapitel IV,3); 

• dass der Verlauf, die Richtung und Wahrnehmung dieser Entwicklungsprozesse ab-

hängig sind, sowohl von der Form der erlebten (ästhetischen) Erfahrung als auch von 

den vorhergehenden Sinnzuschreibungen der Schauspieler in Bezug auf ihr eigenes 

Spiel (Kapitel IV,4). 

 

In diesem abschließenden Kapitel sollen nun die Entwicklungsprozesse der Befragten, die im 

letzten Kapitel beispielhaft dargestellt wurden, unter ästhetischen und pädagogischen Aspek-

ten genauer betrachtet und eingeordnet werden. Dies geschieht in Rückbezug der Definitionen 

aus Kapitel I, in dem durch die Ausführungen Winfried Marotzkis ausgehend vom Lernebe-

nenmodell Batesons Lern- von Bildungsprozessen strukturell unterschieden wurden.  

„Bildungsprozesse führen notwendig zu einer Modalisierung der Selbst- und Weltreferenz. 

Solche Wandlungen sind an die Transformation von Kontexturen, also an die Transformation 

von Komplexität, gebunden und nicht an die Optimierung einer kombinatorischen Vielfalt 

innerhalb einer Kontextur. Wird die kombinatorische Vielfalt vermehrt, handelt es sich ge-

mäß dieser Unterscheidung um Lernprozesse, die u.U. sehr wichtig sein können, die als Lern-
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ziele möglicherweise auch genau in dieser Form angestrebt worden sind, die aber keine Bil-

dungsprozesse darstellen.“173 

 

In Kapitel IV,3.2. ist dargestellt worden, dass ästhetische Erfahrungen im Theater als Schwel-

lenerfahrungen wahrgenommen werden und zu einer Transformation des Bedeutungssystems, 

der Wahrnehmung und der Handlungspraxis des Individuums führen können. Die Überlegun-

gen Erika Fischer-Lichtes zeigen hier Übereinstimmungen mit den bildungstheoretischen  

Überlegungen Marotzkis. Nur wenn es in Folge gewisser (ästhetischer) Erfahrungen zu einer 

Transformation des Bedeutungssystems und der Wahrnehmung des Subjektes kommt, was 

Marotzki als eine Modalisierung der Selbst- und Weltreferenz beschreiben würde, handelt es 

sich um einen Bildungsprozess. Dieser Bildungsprozess kann angestoßen werden durch eine 

Lockerung der gewohnten Selbst-Umwelt-Beziehung, ist aber erst abgeschlossen, wenn das 

Subjekt fähig ist, in anderer Weise als zuvor mit sich selbst und seiner Umwelt umzugehen, 

d.h. zu handeln. 

 

Es ist also für die abschließende Untersuchung der in Kapitel IV,4 geschilderten, von den 

Befragten selbst wahrgenommenen Entwicklungsprozesse entscheidend, inwieweit sich die 

eigene Wahrnehmung ihres Selbst und ihrer Umwelt geändert hat und als Folge dessen auch 

ihr Handeln, was auf einen abgeschlossenen Bildungsprozess hinweisen würde. Das Augen-

merk soll demnach im Folgenden nicht zu stark auf die Inhalte ästhetischer Lernprozesse der 

Befragten gerichtet werden, die sich, wie empirisch schon deutlich geworden ist, in vielfälti-

ger Weise ereignen, und im Folgenden auch noch einmal abstrahiert und an Beispielen dar-

gestellt werden; sondern sie sollen vielmehr in ihrer Struktur und ihrem Verlauf betrachtet 

werden als sie die Vorraussetzung für höherstufige Lernformen bilden und dem Individuum 

gerade die Möglichkeit bieten, offene und experimentelle (Such-)Bewegungen zu vollziehen 

auf dem Weg dazu, sich eigene Lernbedingungen zu schaffen.  

Wichtiger erscheint es also im Zusammenhang von ästhetischen Lern-, Entwicklungs- und 

Bildungprozessen gerade den Grenzbereich bzw. Übergang zu betrachten, an dem in der hier 

vorgestellten Definition Lernprozesse zu Bildungsprozessen werden und wie sich diese in der 

Wahrnehmung der Befragten gestalten. 

                                                 
173 Marotzki, Winfried (1990): Entwurf einer strukturalen Bildungstheorie. S. 224. 
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1. Lernprozesse 
 

Ästhetische Lernprozesse sind in ihrem Kern dadurch charakterisiert, dass sich keine klar ab-

gegrenzten Lernergebnisse formulieren, sondern vielmehr weiterreichende, komplexe Lern-

ziele bestimmen lassen, die individuell variieren. D. h. für ästhetische Lernprozesse, dass sie 

immer offen, wenngleich nicht beliebig und ziellos verlaufen. Sie sind immer bestimmt durch 

das Subjekt selbst. 

„Über Erfolg und Mißerfolg ästhetischer Lernprozesse kann je nur das in diesen Bezügen ler-

nende Individuum selbst Rechenschaft ablegen. Objektiv ist der Prozeßerfolg nur über die 

Prozeßintensität einzuschätzen. Das will besagen: Das Gelingen oder Mißlingen der in Gang 

gekommenen Lernprozesse bemißt sich an der durch Beobachtung und Gespräch ausmachba-

ren Potenz, Selbstreflexionen, kreative Eigentätigkeit und soziale Kontakte auszulösen, also 

Prozesse, von denen eine Steigerung der individuellen Kompetenzen gegenüber sich selbst, 

anderen, Gegenständen und Materialien erwartet werden kann.“174 

 

Ästhetische Lernprozesse gehen also einher mit einer individuellen Kompetenzsteigerung als 

Folge von Selbstreflexion, kreativer Produktivität und sozialen Beziehungen auf den ver-

schiedensten Bereichen der Referenz zwischen Selbst und Welt. Auf welche Bereiche sich 

diese Kompetenzsteigerungen des Individuums beziehen können, soll nachfolgend dargestellt 

werden. Ästhetische Lernprozesse lassen sich in vier Hauptkompetenzen und damit Lernziele 

gliedern, die kurz inhaltlich skizziert werden sollen:175  

 

Ich-Kompetenz  

Das Subjekt lernt, sich mit sich selbst, seiner Biographie und seiner Umwelt auseinanderzu-

setzen. Im Spiegel der anderen, seiner materiellen und sozialen Umwelt, setzt sich das Indivi-

duum mit sich selbst auseinander und wird sich selbst bewusst. Es entdeckt seine „sinn-, 

form- und gestaltgebenden Möglichkeiten“176 und gelangt auf Grundlage dieser Reflexion zu 

mehr Verantwortlichkeit und Engagement. Der Mut frei zu experimentieren, eigene Grenzen 

und Möglichkeiten auszuloten und selbständig tätig zu werden, wird dadurch angeregt und 

das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gestärkt. 

 

 

                                                 
174 Richter-Reichenbach, Karin-Sophie (1998): Ästhetische Bildung. S. 193. 
175 Vgl. Liebau et al. (2005): Die bildungspolitische Bedeutung des Schultheaters. S. 279. 
176 Richter-Reichenbach, Karin-Sophie (1998): Ästhetische Bildung. S. 195. 
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Sozialkompetenz 

Das Subjekt erweitert seine „Interaktions-, Kommunikations-, und Verstehenskompetenz“177, 

kann eventuelle Barrieren im Umgang mit anderen abbauen und wird offener für Kooperatio-

nen. Die Toleranz gegenüber mehrdeutigen Situationen und Prozessen wir erhöht und damit 

die Empathie gefördert. 

 

Methoden- und Sachkompetenz 

In selbständiger Auseinandersetzung mit ästhetischen Gegenständen wird ein Geschichts- und 

Kulturverständnis vermittelt und damit auch eine Erfahrungsgrundlage für ein ästhetisches 

Werterleben und Wertverständnis geschaffen. Es erfolgt die Einsicht in kulturelle und ästheti-

sche Zusammenhänge, die einher geht mit einer Akkumulation von Wissen und in reflexiver 

Auseinandersetzung dessen mit einer Klärung der individuellen und sozialen Position. Damit 

ist die Basis für Transferfähigkeiten gelegt, ästhetische Strukturprinzipien auf die eigene Le-

bens- und Erfahrungssituation zu übertragen und Bedeutungshorizonte zu erkennen. 

 

Ästhetische Kompetenzen  

Über eine Wahrnehmungs- und Gestaltschulung in der Auseinandersetzung mit ästhetischen 

Produkten lernt das Individuum einen neuen Umgang mit Leiblichkeit und die Fähigkeit, 

kreative Formen der Problemlösung zu entwickeln. Die Sinne werden sensibilisiert und da-

durch die Gestaltungs- und (mediale) Präsentationskompetenz gestärkt, d.h. das Individuum 

lernt elementare Gestaltungsprinzipien und ihre Anwendung. 

 

Lernprozesse im Sinne eines oben geschilderten breiten Kompetenzerwerbs finden in allen 

analysierten Fällen statt. So thematisieren alle Interviewten auf die Frage nach persönlicher 

Entwicklung hinzugewonnene fachliche (theatertheoretische und -praktische, literarische und 

historische) Kenntnisse und Fertigkeiten im Umgang mit dem Rollenstudium, mit schauspie-

lerischen Ausdrucksweisen, rhetorischen Kompetenzen sowie ein sichereres, selbstbewusste-

res Auftreten durch die Bühnenerfahrung und die Notwendigkeit vor einer großen Menge von 

Menschen kompetent seine Rolle vorzutragen. Solche Prozesse sind auch Bestandteil der Be-

schreibungen von Entwicklungsprozessen der vier Beispielfälle des vorhergehenden Kapitels. 

Im Folgenden sollen anhand dieser vier, bereits in Teilen dargestellten Fälle knapp Lernpro-

zesse, insofern sie von den Befragten selbst wahrgenommen und thematisiert werden, nach 

der oben vorgestellten Ordnung ästhetischer Lernfelder erläutert werden: 

                                                 
177 Ebd. S. 196. 
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Malte beschreibt in seiner (Teil-)Biographie seine Lernprozesse über mehrere Stationen.  

Unter dem Aspekt der Ich-Kompetenz betrachtet, werden zunächst seine Person und seine 

Ideen durch die Ablehnung und Kritik verschiedener (Schauspiel-)Gruppen in Frage gestellt 

und darüber seine Frustrationstoleranz herausgefordert. Trotz der Absagen und enttäuschen-

den Zurückweisungen bleibt er dabei und lässt sich nicht entmutigen, weiter Theater zu spie-

len und anzuleiten. Über sich jedoch ebenso ereignende Erfolge, Lob und einen großen Frei-

raum an Gestaltungsmöglichkeiten in der (schulischen) Inszenierung von Stücken wird sein 

Selbstbewusstsein gestärkt und er lernt, seinen eigenen Fähigkeiten und seinem ästhetischen 

Urteil zu vertrauen.  

In der Arbeit mit seinen Schülern entwickelt er zunehmend ein hohes Maß an Verantwor-

tungsgefühl und entfernt sich von einer starken Ich-Zentrierung. Über den sozialen Kontakt, 

der ihm schon ganz zu Anfang sehr wichtig ist im Umfeld des Theaters (Theater als „zweite 

Heimat“) entwickelt er vielfältige Kommunikationsebenen und wird sensibel für die Bedürf-

nisse anderer (z.B. seiner Schüler). Sein Wunsch nach einer fruchtbaren Kooperation mit an-

deren findet Ausdruck in seiner Vision etwas zu schaffen, an dem die ganze Schule beteiligt 

sein kann.  

Durch seine intensive Theaterrezeption erlangt er mit der Zeit ein großes Repertoirewissen 

der gängigen Stücke, lernt im Auslandssemester in England eine andere Theatertradition ken-

nen und trainiert seine sprachlichen Kompetenzen durch die Vermittlung der Muttersprache 

an Fremdsprachler. Er erweitert also seine Methoden- und Sachkompetenz sowie seine Sozi-

alkompetenz in der Begegnung mit der fremden Kultur.  

Er gründet schon früh als Schüler eine eigene Theatergruppe und experimentiert mit den un-

terschiedlichsten Gestaltungsmitteln, ist für Bühnenbild, Kostüme, Licht und Ton selbst ver-

antwortlich. Durch sein Engagement im Schultheaterbereich und durch den Erweiterungsstu-

diengang „Darstellendes Spiel“ beschäftigt er sich noch einmal intensiv mit Theatertheorie 

und -vermittlung und kann dieses erlernte (Fach-)Wissen im Beruf als Lehrer erproben und 

verfeinern. Er entwickelt einen eigenen Stil der Theaterarbeit mit seinen Schülern, der grund-

legend auf Aisthesis aufgebaut ist. So verlangt er von seinen Schülern das konzentrierte Ers-

püren von Räumen und Atmosphären und fordert sie damit auf, ihre Sinne in ungewohnter 

Weise zu gebrauchen. Sein Probenprozess gestaltet sich offen, suchend und ist geprägt von 

einem nicht-hierarchisierten Schüler-Lehrer-Verhältnis auf der Subjekt-Subjekt-Ebene. 

Es finden also zahlreiche Lernprozesse im Sinne einer Kompetenzerweiterung auf seinem 

Weg vom Schauspieler zum Spielleiter statt. 
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Auch bei Lilly ist schon früh ein deutlicher Kompetenzerwerb über die Beschäftigung mit 

theatralen Inhalten in den unterschiedlichsten Bereichen nachzuvollziehen.  

 

Schon früh spielt sie Theater und erhält viel Lob für ihre Auftritte, die ihr Selbstbewusstsein 

prägen und ihr Mut machen, sich selbständig um Rollen zu bemühen. Ihre schauspielerischen 

Fähigkeiten werden vor allem in der Pubertät wichtig für sie, um mangelnde Anerkennung im 

schulischen Kreis und in der peer group zu kompensieren. Sie gelangt über das Schauspiel zu 

einem klareren Bewusstsein ihres eigenen Wertes. 

Aussagen über eine Steigerung ihrer Sozialkompetenz finden sich wenig in ihrer Erzählung, 

da sie sehr auf ihrer eigene Person konzentriert bleibt und wenig an Gruppenprozessen inter-

essiert ist. Ihre Umwelt erkundet sie anhand von Vorbildern, seien es Lehrer oder Figuren in 

den Stücken, die sie spielt. So begegnen ihr unterschiedliche Lebensentwürfe und varriieren-

des Sozialverhalten, welche sie aus einer etwas distanzierten Sicht beobachtet und für sich 

übernimmt bzw. ablehnt. Auf der Bühne versucht sie einen engen Kontakt zu den Emotionen 

des Publikums herzustellen und sich in diese hineinzuversetzen. Als Erwachsene sucht sie 

(Schauspiel-)Gruppen, die dem Bild ihrer Persönlichkeit entsprechen, d.h. Menschen mit ähn-

lichen Interessen und Lebenseinstellungen. 

Sie arbeitet oft in Einzelunterricht sehr dauerhaft und konzentriert an ihren Rollen und entwi-

ckelt darüber eine hohe Methoden- und Sachkompetenz im Rollenstudium und lernt viel über 

kulturelle und historische Zusammenhänge in der Auseinandersetzung mit den Klassikern. 

Ihre schauspielerischen Fähigkeiten und ihre Wandlungsfähigkeit sowie Stimmbildung und 

Bühnenpräsenz routiniert sie durch diese Arbeit und durch die Vorbereitung auf mehrere Vor-

sprechen an Schauspielschulen.  

Auch ihre ästhetische Kompetenz wird durch dieses intensive Rollenstudium gefördert. Sie 

erlebt gerade in ihrem Persönlichkeitsbild entgegengesetzen Rollen eine neue Körperlichkeit 

und ist fähig eine Figur so auszugestalten, dass sie selbst überrascht ist, über beispielsweise 

ihre Wirkung als weibliche Verführerin.  

Die eigenen ästhetischen Lernprozesse werden in der Erzählung Lillys im Einzelnen nicht so 

deutlich, wie sie Malte artikuliert hat. Dennoch wird, wenn man Lillys Gesamtentwicklung 

betrachtet erkennbar, dass sich mehrere Lernprozesse ereignet haben müssen. Dies soll jedoch 

im nächsten Abschnitt „Transformationen“ noch näher ausgeführt und vertieft werden. 
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Der Weg Patricks vom inhaltlich relativ anspruchslosen Mundarttheater hin zu einer Thea-

tergruppe mit reiferem Profil bedeutet auch für ihn eine Notwendigkeit der Übung seiner 

schauspielerischen Grundkompetenzen und damit Lernprozesse. Viele seiner bewusst emp-

fundenen, d.h. im Interview (z.B. auf die Frage nach Entwicklung) thematisierten Lernprozes-

se finden schon in der Schulzeit statt. Der Lehrer lässt den Schülern sehr viel Freiraum bei der 

Gestaltung der Stücke und gibt Anregungen zu einer aufwändigen und wohlüberlegten Aus-

stattung des Bühnenbildes, der Requisiten und der Kostüme. In dieser Zeit lernt Patrick 

grundlegende Methoden- und Sachkompetenzen, die allerdings später noch erweitert werden. 

Die Schülerstücke basieren auf klassischen Vorlagen, werden aber von den Oberstufenschü-

lern ausgestaltet und in der Auseinandersetzung mit den Stücken arbeiten sie an Interpretation 

und Gestaltung und lernen ästhetische Grundprinzipien der Bühnendarstellung. Patrick zeigt 

auch später in seinem Theaterwissenschaftsstudium wenig Interesse an reiner Theatertheorie, 

sondern lernt lieber in Auseinandersetzung mit der direkten Situation, an dem Probenprozess 

eines Stückes, wie er es schon in der Schule kennen lernt. 

Sozialen Kontakten gegenüber ist er sehr offen eingestellt und findet diese in den Schauspiel-

gruppen. Die Theatergruppe stellt, zumindest in der Schulzeit, die wichtigste soziale Gruppe 

in seinem Umfeld für ihn dar. Patrick beschreibt auf diesem Gebiet keine Lernprozesse, da er 

in sozialer Hinsicht keine Defizite bei sich sieht, aber es lässt sich vermuten, dass die soziale 

Interaktion, Kooperation und Sensibilität durch Gruppenprozesse gefördert werden und der 

intensive soziale Kontakt nicht gesucht würde, wenn nicht wesentliche Entwicklungsprozesse 

dadurch vorangetrieben werden würden. 

Seine Ich-Kompetenz wird durch das Selbstvertrauen erweitert, das ihm die gelungenen Ko-

mödien in der Schule, aber vor allem auch das Mundarttheater beschert. Das Publikum liebt 

seine Art zu spielen und zu unterhalten. Er bekommt viel Anerkennung in Form von direkten 

positiven Reaktionen des Publikums und lernt, auch mit Pannen umzugehen. Gerade aber die 

zum Interviewzeitpunkt aktuelle soziale Konfliktsituation in einer Gruppe zu sein, deren Ans-

pruch ihm nicht mehr genügt, deren Mitglieder er aber auch nicht enttäuschen will durch ei-

nen Austritt und Wechsel in eine andere Gruppe, bringt ihn dazu, über sich selbst, seine Inter-

essen und Möglichkeiten zu reflektieren. Ästhetische Lernprozesse, wie sie hier über die Er-

fahrung des verstärkten Hineinfühlens in eine Rolle angeregt werden, bringen ihn erst an den 

Punkt, sich zu der Schauspielgruppe sozial, wie auch seine ästhetischen Interessen betreffend, 

nicht mehr zugehörig zu fühlen. Diese Lernprozesse in ihrer Komplexität führen zu einer 

ästhetischen Erfahrung, die Patrick zwingt, über einen Wechsel in eine Theatergruppe mit 
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höherem Anspruch, von dem er sich neue Erfahrungen und damit eine Entwicklung seiner 

Persönlichkeit erhofft, nachzudenken. 

 

 

Auch Felix schreibt rückblickend seinem Theaterspiel zahlreiche Lernprozesse zu. So erkennt 

er bei sich selbst eine erhebliche Steigerung seines Selbstbewusstseins über die Auseinander-

setzung mit seiner Person und die Bestätigung durch das Publikum nach den stetig ausdrucks-

voller werdenenden Rollenübernahmen. Diese Bestätigung seiner Person und die Überwin-

dung der Anstrengung auf der Bühne „besser zu werden“, also eine Rolle schauspielerisch 

kompetenter verkörpern zu können, schafft in ihm eine große Zufriedenheit mit sich selbst 

und seinen Leistungen. Dafür arbeitet er hart an seinem Text, seiner Stimme und Bühnenprä-

senz, also an grundlegenden schauspielerischen Fähigkeiten. Es gelingt ihm, seine anfängli-

chen Ängste vor Auftritten und Versagensängste auf der Bühne weitgehend abzulegen. 

In der Schulzeit beschreibt Felix sich als scheu und „schüchtern“ sowie als „Spätzünder“, was 

den Eindruck eines eher zurückhaltenden und ängstlichen Jungen vermittelt. Durch Gemein-

schafts- und Gruppenerlebnisse, die auf ihn befreiend und erweckend wirken, verliert er seine 

Scheu in der zwischenmenschlichen Kommunikation und legt das Gefühl ab, sich im Umgang 

mit anderen zu verstellen oder gar zu lügen. Den Zuspruch und die Rückmeldung, die er von 

außen in dieser Entwicklung erfährt, unterstützt ihn in dem sozialen Lernprozess. 

Auch die Teilnahme an Schultheater und außerschulischen Theaterworkshops, in denen viel 

Wert auf Schauspielübungen und Rollenarbeit gelegt wird, vermitteln ihm eine neue Körper-

erfahrung und Fokussierung auf die Sinne, durch die er Hemmungen im Umgang mit anderen 

ablegt. Er erlangt Routine in der Rollenübernahme und lernt, spontan zu improvisieren. Er 

zeigt großes Interesse an einer ästhetischen „Sinnenschulung“, d.h. an Wahrnehmungsübun-

gen, die ihm helfen, sein gehemmtes Verhältnis zu seiner Köperlichkeit und Kontakt zu ande-

ren durch gezielte Übungen alleine und mit den anderen zu überwinden. 

Über die Beschäftigung mit Theater wächst das Interesse auch für andere Medien wie bei-

spielsweise Film. Er entdeckt hier für sich ein neues ästhetisches Ausdrucksfeld neben der 

Musik und dem Theater, dem er sich mit Begeisterung widmet. 

Auch im Beispielfall „Felix“ wird deutlich, dass sich ästhetische Lernprozesse individuell, 

vielschichtig und nicht linear auf ein vorher zu bestimmendes Ziel hin ereignen, weshalb kein 

„typisches“ Ablaufmuster dieser Art von Lernprozessen vorhergesagt werden kann, sondern 

immer der spezielle Fall im Einzelnen untersucht werden muss.  
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Die Lernprozesse im produktiven (Laien- bzw. Amateur-)Theater gestalten sich also viel-

schichtig, sind aber immer in einer bestimmten Art und Weise vorhanden. Vor allem sind sie 

abhängig von der individuellen biograpischen Situation der Lernenden. Sie entzünden sich an 

konkreten Problemstellungen, denen das Subjekt gegenübersteht, unterliegen allerdings keiner 

monokausalen (Lösungs)-Struktur. 

Ästhetische Lernprozesse allein sind förderlich, ästhetische Erfahrungen und damit Entwick-

lungsprozesse zu ermöglichen, da das Subjekt durch sie mit individuellen, biographischen 

(Krisen-)Situationen konfrontiert wird und nach eigenen Bedürfnissen, ausgehend vom Ort 

des jeweiligen Entwicklungspunktes, „lernen“ kann. Es kann daher keine umfassendere und 

subjektbezogenere pädagogische Fördermöglichkeit für alle an ästhetischen Prozessen Betei-

ligten geben, als sich – schlicht und einfach – darauf einzulassen. 

 

Lernprozesse im an den Beispielen geschilderten Sinne können also ästhetische Erfahrun-

gen178 erst ermöglichen und damit individuelle Entwicklungsprozesse vorantreiben. Wie sol-

che auf ästhetische Lernprozesse aufbauende Entwicklungs- und Bildungsprozesse aussehen 

können, soll an den schon kennen gelernten vier Beispielfällen im Weiteren erörtert werden. 

                                                 
178 Einer ästhetischen Erfahrung und damit einem Entwicklungsprozess muss immer eine gewisse Kompetenz im 
Umgang mit dem jeweiligen Kunstobjekt vorausgehen. D.h., die Zeichensprache des Kunstwerkes muss zumin-
dest bis zu einem gewissen Grad verstanden und interpretiert werden. Ohne jegliche ästhetische Kompetenz ist 
auch keine ästhetische Erfahrung in der Kunst möglich. 
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2. Transformationen 
 
Die im vorhergehenden Kapitel beschriebenen ästhetischen Lernprozesse zeigen eine indivi-

duelle Vielfalt und Komplexität, die hier nur verkürzt dargestellt werden kann. Diese Lernan-

reize und -prozesse in ihrer Gesamtheit allerdings ermöglichen es dem Individuum, so die 

These zu Beginn der Arbeit, durch Komplexitätssteigerung (ästhetische) Erfahrungen zu ma-

chen. Diese ästhetischen Erfahrungen können zu Transformationen der subjektiven Selbst-

Welt-Beziehung, d.h. zu der Änderung einer den aktuellen Lebensabschnitt bestimmenden 

Kontextur werden. Marotzki nennt das in Bezugnahme auf Kokemohr „Modalisierungen“. 

Modalisierungen stellen Lockerungen der jeweiligen bestimmenden Selbst-Welt-Referenz dar 

und können zu Bildungsprozessen führen, wenn sie den Wechsel in eine andere Kontextur 

nach sich ziehen. 

„Modalisierungen sind Individualisierungsphänomene; denn durch Modalisierungen werden 

sozial validierte Erfahrungsverarbeitungsweisen negiert. Modalisierungen beziehen sich also 

immer auf sozial vorgegebene und auferlegte Erfahrungsverarbeitungsweisen und damit auf 

bestimmte kulturelle Kontexte. Durch Modalisierungen können Übergänge von einem be-

stimmten Komplexitätsniveau der Selbst- und Weltreferenz zu einem höheren eingeleitet 

werden.“179 

Inwieweit solche Modalisierungen, hier Transformationen genannt, durch zahlreiche Lernpro-

zesse angeregt stattfinden, soll in diesem Kapitel an den schon vorgestellten Beispielfällen 

untersucht werden. Transformationen werden von den Befragten als veränderter Zustand eines 

Vorher-Nachher erkannt und können nur darüber in (auto-) biographischen Texten in Erschei-

nung treten. So steht im Folgenden die Frage im Mittelpunkt, welche Entwicklungsprozesse 

die Befragten an sich selbst in ihrer Theaterarbeit wahrgenommen haben und wie sie diese 

bewerten (siehe Kapitel IV,4.1-4). Darüber hinaus sollen diese wahrgenommenen Entwick-

lungen nun unter dem Aspekt einer Modalisierung der Selbst-Welt-Referenz analysiert wer-

den, d.h. inwieweit haben sich bei den von den Befragten geschilderten Entwicklungen tat-

sächlich Transformationen im Selbst- und Weltbezug ereignet oder inwieweit stellen sie „nur“ 

einen Lernprozess im oben beschriebenen Sinne eines Kompetenzerwerbs innerhalb einer 

Kontextur, eines Rahmens der spezifischen Selbst-Welt-Referenz dar. 

                                                 
179 Marotzki, Winfried (1990): Entwurf einer strukturalen Bildungstheorie. S. 159. 
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Fall „Lilly“ 
 
Ästhetische Lernprozesse ermöglichen ihr eine Gesamtentwicklung „Vom hässlichen Entchen 

zum Bühnenstar“ (Kapitel IV,4.2.). Ein in der Schule und in der peer group wenig beachtetes 

Mädchen feiert große Erfolge auf der Schultheaterbühne und zeigt damit sich selbst und ih-

rem Umfeld, welche (ungeahnten) Fähigkeiten in ihr stecken. Lilly selbst sieht ihre eigene 

Entwicklung rückblickend hauptsächlich darin, durch das Theaterspiel Facetten ihrer Persön-

lichkeit und damit Seins-Möglichkeiten und Grenzen klarer als zuvor zu erkennen. 

 „ja. ich glaube es ist mehr dieses Erkennen von, ja genau! von immer mehr Facetten, 
 meiner eigenen, Person und meiner Möglichkeiten., ich glaube darin, darin reif ich 
 noch. und auch vielleicht erkenn’ ich ein bisschen differenzierter auch Grenzen“ 
 (431ff.). 
 
Zentraler Punkt ist für Lilly im Theaterspiel also das Erkennen ihrer eigenen Persönlichkeit. 

Gleich eines Spiegels erkennt sie in ihrem Spiel und ihren Rollen immer mehr „Facetten“ 

ihres Seins. Genau dieser Aspekt der Erkenntnis, der Spiegelung des Selbst in einer Rolle und 

durch das Publikum ist für die Befragten der Profilgruppe 3, welche der Fall „Lilly“ repräsen-

tiert, bedeutsam. Es geht den „verhinderten Diven“ primär um ihre Selbstdarstellung im Sinne 

eines Erkennens der eigenen potentiellen Seinsweisen. Für diese Spiegelung benötigen sie 

Regisseure, das Publikum und nicht zuletzt ihre Rolle. Es ist ein sehr Ich-fixierter Prozess der 

darüber stattfindet, aber es wird nun auch verständlich, warum zunächst einmal die reale so-

ziale Welt und die Gemeinschaft mit anderen für die Diven keine besondere Bedeutung ge-

winnt. Im Theaterspiel suchen sie sich selbst oder Facetten ihres Selbst. Dieses erkennende 

Sehen (und Gesehen-werden) nehmen sie somit auch bewusst als zentralen Punkt ihrer Ent-

wicklung wahr. 

In Lillys Fall ist dieser Prozess der eigenen Selbstfindung noch nicht abgeschlossen. Das ver-

balisiert sie auch selbst: „ich glaube darin, darin reif ich noch“. Nachdem sie nicht den Mut 

hatte, Berufsschauspielerin zu werden, versucht sie weiter, diesem unerfüllten Wunsch durch 

intensives Laienschauspiel wenigstens nahe zu kommen. Ihre Haltung zum Laienschauspiel 

und der Sinn darin für sie selbst hat sich im Übergang vom Schultheater zu der Suche nach 

und anschließenden Teilnahme an einer Freien Theatergruppe nicht geändert. Nach wie vor ist 

es ihr sehr wichtig, „die Beste“ auf der Bühne zu sein. Es scheint, dass ihr – wie auch schon in 

der Schulzeit – das Theater die nötige Selbstbestätigung bringt, die sie sucht. 

Trotz vielfältiger Lernprozesse, die sich hier vor allem auf der Ebene der Ich-Kompetenz 

(Steigerung des Selbstbewusstseins, Reflexion von Seins-Möglichkeiten) und der Sach-, so-

wie ästhetischen Kompetenz (Rollenübernahme, schauspielerische Fähigkeiten, Umsetzung 

ästhetischer Konzepte, Auseinandersetzung mit literarischen Texten) ereignen, findet bei Lilly 
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nur eine sehr schwache Lockerung des Selbst- und Weltbezuges statt. Zwar beginnt sie durch 

die erfolgreiche Verkörperung zu ihrer Persönlichkeit gegensätzlich angelegter Rollen über 

ihre Wirkung auf andere und verschiedene Seins-Möglichkeiten nachzudenken, die sie aber 

nicht – zumindest im Interview nicht erkennbar – umsetzt. Sie nimmt sich selbst gegenüber 

eine experimentelle Grundhaltung ein, die allerdings nicht in ein neues, festes Bild ihrer Per-

sönlichkeit bzw. in ein verändertes, reflektierteres Verhalten und Handeln mündet. D.h., Lilly 

beschreibt sich heute wie damals als „dieselbe“. Zwar spricht sie von der Entdeckung poten-

tieller Seinsweisen und Charakterzüge und drückt damit zumindest einen erweiterten Blick 

auf das eigene Selbst aus. Dieser reflektiertere Blickwinkel ändert jedoch nichts an ihrem 

Verhalten und der Art und Weise, ihren Alltag anzugehen und zu ordnen. Ihr Verhältnis zur 

Welt ist das Gleiche geblieben, ihr ontologischer Standort bleibt unverändert. 

Lillys Entwicklung kann also mit einer gesteigerten Selbstreflexivität beschrieben werden, die 

allerdings nicht zu einem Bruch mit der vorhergehenden Weltaufordnung führt, sondern ver-

sucht, Geschehnisse und Probleme in altbekannter Weise einzuordnen bzw. zu lösen. D.h., es 

hat keine nennenswerte Transformation stattgefunden und damit auch kein Wechsel von einer 

Kontextur in eine andere, was auf einen Bildungsprozess hinweisen würde. Eine wesentliche 

Notwendigkeit der Änderung einer Kontextur ist die Negationen bestimmter Strukturprinzi-

pien (soziales Umfeld, gedankliche Maximen, Institutionen, etc.). Eine solche Negation und 

damit ein Individualisierungsphänomen ist in Lilly’s Erzählung nicht zu erkennen. Sie lehnt 

zwar den Beruf der Schauspielerin ab, aber eher aus Angst zu scheitern als aus dem bewuss-

ten Willen heraus, sich in eine andere Richtung zu entwickeln (Grundprinzip der „verhinder-

ten Diven“). Das wird deutlich an ihrem Hang zum Laienschauspiel, von dem sie sich erhofft, 

ebenso umworben zu werden, wie als Berufsschauspielerin und den eigentlichen Wunsch des 

professionellen Schauspiels damit zu kompensieren. 

 

 

Fall „Patrick“ 
 
Für Patrick gewinnen in seiner Entwicklung „Vom Entertainer zum Schauspieler“ (Kapitel 

IV,4.3.) vor allem ästhetische Lernprozesse, die ihm ein intensiveres Einfühlen in die Rolle 

ermöglichen, an Bedeutung. Der „Entertainer“ zeichnet sich dadurch aus, dass ihm vor allem 

die sozialen Kontakte innerhalb der Schauspielgruppe wichtig sind und die Qualität des Spiels 

eher eine untergeordnete Rolle einnimmt. Die Hauptsache ist, dass das Spielen Spaß macht 

und die Anforderungen ohne große Anstrengung zu bewältigen sind. Bei Patrick ändert sich 

mit der vermehrten Rollenarbeit unter einem neuen Regisseur allmählich seine Haltung zum 
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Schauspiel, wenngleich er nach wie vor nicht zuviel Kraft in eine Professionalisierung seiner 

Fähigkeiten investieren will: 

 „des is so dieses Gefühl des möchte’ ich schon jetzt irgendwo, `n bisschen professio-
 nalisieren ohne es allzu ernst zu nehmen. sondern weil das dann schon glaub’ ich die, 
 die da überschreitet man dann so `ne Schwelle und man wird dann auch wirklich zum 
 Schauspieler., und wenn man des geschafft hat ohne es irgendwie zu professionalisie-
 ren dann hat man irgendwo `ne Erfahrung dazu gewonnen.“ (680ff.) 
 
Patrick hat hier für sich also eine neue Ausdrucksmöglichkeit im Werk selbst gefunden. 

Durch einen Zugewinn an Können und Beschäftigung mit seinem Spiel und der Darstellung 

der Rolle überrascht ihn regelrecht seine eigene Empfindungs- und Ausdrucksfähigkeit und 

seine Autonomisierung von den realen und offensichtlichen Möglichkeiten einer Rollendar-

stellung (Text auswendig lernen und gekonnt vortragen). Diese Schwelle wird von ihm über-

schritten und ermöglicht ihm eine neue Form der ästhetischen Wahrnehmung und einen Bruch 

mit der bisherigen Bühnenerfahrung und damit eine ästhetische Erfahrung. 

Für den hier untersuchten Zusammenhang ist es nun interessant, dass diese ästhetische Erfah-

rung für ihn nicht folgenlos bleibt. Sie stürzt ihn in eine Krise, die durch widerstreitende 

Interessen gekennzeichnet ist: Patrick erkennt, dass er die positiven Bühnenerfahrungen, ganz 

in der Rolle aufzugehen, gerne öfter erleben und das Gefühl wirklich zu schauspielern gerne 

professionalisieren würde. Dazu wäre eine Schauspielgruppe notwendig, die einen höheren 

Anspruch verfolgt und Stücke auswählt, die von den Schauspielern eine qualitativ gesteigerte 

Rollenarbeit verlangt. Gleichzeitig fürchtet er allerdings mit einem Wechsel der Theatergrup-

pe seine bisherigen Sinnquellen, die Lacher des Publikums über die „Schenkelklopfer“ und 

die „nette“ soziale Gemeinschaft einzubüßen. Hier zeichnet sich ein Bruch, eine Negation der 

bisherigen Erfahrungskontexte ab. Patrick ist jedoch in seiner Entwicklung noch nicht so weit, 

dass er diesen Bruch, die Negation seiner bisherigen Sinnquellen tatsächlich vollziehen kann. 

Noch hängt er zu stark an den alten Gewohnheiten und ist zu bequem, etwas Neues auszupro-

bieren, was er auch selbst so erkennt und im Interview klar thematisiert. 

In Hinblick auf eine Transformation betrachtet, lockert sich hier das gewohnte Selbst-Welt-

Verhältnis und wird brüchig. Patrick stellt sein bisheriges Handeln in Frage durch die „mira-

kulösen“ Erfahrungen, die er auf der Bühne macht und die ihm den Vorgeschmack auf einen 

bisher ungekannten Erfahrungshorizont ermöglichen. Die Wahrnehmung seiner Selbst im 

körperlichen Aufgehen in der Rolle und als Folge dessen auch die Wahrnehmung seines Um-

feldes, der Theatergruppe, ändern sich. Allerdings schafft er es zum Zeitpunkt des Interviews 

nicht, den bestehenden Konflikt aufzulösen und die Theatergruppe zu Gunsten eines neuen 

Umfeldes zu verlassen. Damit befindet sich Patrick in einem Transformationsprozess, der 
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vorgezeichnet, allerdings noch nicht abgeschlossen scheint. Eine Modalisierung von einer 

Kontextur zu einer nächsten ist, soweit in den Daten erkennbar, sehr wahrscheinlich, wenn die 

Negation der bestehenden Verhältnisse tatsächlich von ihm aktiv vollzogen wird und er Ab-

schied nimmt von der Notwendigkeit der Selbstbestätigung durch den schnellen und leicht zu 

erhaschenden Erfolg der Lacher des Publikums. Durch die ästhetische Erfahrung und die da-

durch veränderte Wahrnehmung seiner Selbst auf der Bühne wird ein Prozess bei Patrick an-

gestossen, der seine bisherigen Sinnquellen in Frage stellt und damit auffordert, einen neuen 

ontologischen Standort zu suchen und sich von den alten, gewohnten Sichtweisen, Handlun-

gen und damit auch von dem sozialen Umfeld (Theatergruppe) zu lösen, d.h. ein neues Ver-

hältnis zu sich selbst und zur Welt zu entwickeln. 

 

 

In den zwei skizzierten Entwicklungsprozessen kommt es letztlich nicht zu dem, was in Kapi-

tel I als Bildungsprozess definiert wurde. Es fehlt in den Beispielfällen die Wendung nach 

außen, die Verortung eines neu gewonnenen Selbstbildes durch eine Persönlichkeitsstruktur 

in Auseinandersetzung mit der Umwelt und damit die Veränderung der Welt in einem hum-

boldtschen Sinne, als intensive, sich gegenseitig befruchtende Wechselwirkung. „Die letzte 

Aufgabe unseres Daseins: dem Begriff der Menschheit in unserer Person, sowohl während der 

Zeit unseres Lebens, als auch noch über dasselbe hinaus, durch die Spuren des lebendigen 

Wirkens, die wir zurücklassen, einen so großen Inhalt, als möglich, zu verschaffen, diese 

Aufgabe löst sich allein durch die Verknüpfung unseres Ichs mit der Welt zu der allgemeins-

ten, regesten und freiesten Wechselwirkung.“180 

Es finden in den hier beschriebenen Fällen zwar Modalisierungen, d.h. Lockerungen der je-

weiligen Selbst- und Weltreferenz statt, die aber nicht in einer neuen Kontextur verordnet und 

gefestigt werden. Neben einer mehr oder minder starken Veränderung des Bedeutungssystems 

und der Wahrnehmung der Darsteller fehlt die Transformation der Praxis. Ein neues „in der 

Welt sein“ im Sinne eines neu organisierten Handelns findet in beiden Fällen – so zumindest 

dies in den Biographien nachweisbar ist – (noch) nicht statt. Es handelt sich damit in der De-

finition Marotzkis, die dieser Arbeit zu Grunde liegt, nicht um Bildungsprozesse. 

 

                                                 
180 von Humboldt, Wilhelm (1793): Theorie der Bildung des Menschen. In: Bildung des Menschen in Schule und 
Universität. S. 6. 
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3. Bildungsprozesse 
 

Wurden im vorhergehenden Abschnitt Modalisierungen der Selbst- und Weltreferenz (Trans-

formationen) untersucht, die noch nicht in einem abgeschlossenen Bildungsprozess münden, 

so sollen nun Beispiele analysiert werden, in denen die jeweiligen Modalisierungen zu einem 

Wechsel des individuellen Strukturprinzips führen bzw. diesen einleiten. 

„Kontexturtransformationen bilden strukturell das ab, was bei G. Bateson Lernebenentrans-

formation, was bei A. Schütz Wechsel der Sinnprovinzen und was schließlich bei F. Schütze 

Wechsel des Orientierungssystems genannt wird. Durch den Ausdruck des Strukturprinzips 

wird der spezifische Operationsmodus innerhalb einer Kontextur benannt; also das was bei G. 

Bateson rahmenbedingter Lernmodus, was bei A. Schütze kognitiver Stil innerhalb einer 

Sinnprovinz und was schließlich bei F. Schütze dominantes Ordnungsschema innerhalb einer 

Phase des Lebenslaufs genannt wird. Strukturpinzipien stellen bildungstheoretisch den Modus 

der jeweiligen Selbst- und Weltreferenz dar. Mit einer Kontexturtransformation vollzieht sich 

ein Wechsel des jeweiligen Strukturprinzips.“181 Diesen Wechsel eines Strukturprinzips be-

zeichnet Marotzki als Bildungsprozess. 

 

Fall „Felix“ 

Felix’ in Kapitel IV,4.4 skizzierter Entwicklungsprozess „Vom Prinzen zum Bösewicht“ ist 

das Ergebnis einer biographisch experimentellen Selbst- und Welthaltung und einer Suche 

nach dem eigenen ontologischen Standort. Diese Haltung, welche besonders für die in dieser 

Studie als „suchende Ästheten“ bezeichnete Gruppe von Laienschauspielern charakteristisch 

erscheint, manifestiert sich in einer fortwährenden Suche nach ästhetischen Ausdrucksformen, 

die dem Individuum eine neue Form der Selbstreflexivität ermöglichen bzw. es in die Lage 

versetzen „den genießenden Umgang mit erregten und auslebbaren Affekten innerhalb einer 

künstlerischen Fiktion und die damit verbundene Freiheit, Identifikationen mit gewünsch-

ten/unerwünschten Persönlichkeitsteilen oder auch Rollendistanz gegenüber äußeren Zu-

schreibungen erproben zu können.“182 

Das Theaterspiel nimmt also eine in der Wahrnehmung hervortretende kathartisch-

therapeutische Bedeutung für die Befragten der Profilgruppe 4, die „suchenden Ästheten“ ein. 

Die „Erprobung anderer Ordnungen“183 wird zentral für ihre Suche nach der eigenen Identität 

                                                 
181 Marotzki, Winfried (1990): Entwurf einer strukturalen Bildungstheorie. S. 225. 
182 Weintz, Jürgen (2003): Theaterpädagogik und Schauspielkunst. S. 129. (Erläuterung der Jaußschen Definition 
von Katharsis). 
183 Weintz, Jürgen (2003): Theaterpädagogik und Schauspielkunst. S. 130. 
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und Verortung in der Welt. Durch das vielfältige Interesse an verschiedenen künstlerischen 

Ausdrucksformen und die Überwindung ihrer Unsicherheiten und Ängste im Verwirklichen 

dieser Kunstformen, eröffnen sich ihnen soziale Welten, in denen sie Handeln „proben“ kön-

nen, ohne direkte Konsequenzen fürchten zu müssen. Ein Befragter dieser Profilgruppe äußert 

sich gegen Ende des Interviews so:  

 „von daher, glaube ich das Theater wirklich, diese – menschliche Welt darstellt. (1.0) 
 und sie eben deutet. – und uns damit auch `ne Bedeutung vermittelt.“ (M13/773ff.)  
 

Theater stellt für die „suchenden Ästheten“, wie für keine andere Profilgruppe, eine Probe-

bühne ihres sozialen Handelns dar, von der sie sich Erklärungen und Deutungen der Wirk-

lichkeit und damit (Lebens-)Orientierung versprechen, wodurch und vor deren Hintergrund 

sich individuelle Entwicklungsprozesse vollziehen können. 

Felix’ Entwicklungsprozess verdichtet sich (für ihn) in dem Bild einer äußerlich wie innerlich 

vollkommenen Verwandlung eines schüchternen Jungen in einen machtvollen Helden. 

 „da kam dann auch hinterher ein, einer noch her aus’m Publikum und hat sagt ich 
 hätt’ dich fast net erkannt und des war dann so des wow cool! da hab’ ich dann auch 
 die, die Haare mir lang wachsen lassen hatt’ ich dann so Pferdeschwanz und des alles 
 hintergegelt dann und hier so `n Sch so `n, Mafiosibärtchen und so da, also des war 
 (0.5) die vollkommenste, Verwandlung“ (530ff.).  
 
Durch die mimetische Nachahmung zweier für ihn beeindruckender Rollenfiguren (siehe Ka-

pitel IV,4.4) und durch die auch äußerlich perfekte Verkörperung dieser, d.h., einem Nachle-

ben dieser Vor-Bilder, schafft es Felix, sich von seinem „Image“ als Prinz und damit von ei-

ner geschönten Selbstdarstellung zu lösen. Die Suche im Theaterspiel nach der „perfekten 

Verwandlung“, dem perfekten Charakter läuft parallel zu Felix’ beruflicher Identitätssuche ab 

und hilft ihm ein Stück weit, seine seit der Kindheit bestehende Unsicherheit, Schüchternheit 

und sein häufiges Lügen zu überwinden, indem er sich beweist „auch anders sein zu können“ 

und eben nicht immer eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur („der Weiche“) (487) aufrecht 

erhalten zu müssen, um erfolgreich zu sein. 

Betrachtet man diesen Entwicklungsprozess unter dem Aspekt einer Modalisierung der 

Selbst- und Weltreferenz und stellt man die Frage, ob hier ein Wechsel des dominanten Struk-

turprinzips stattgefunden hat, so scheinen mehrer Dinge relevant. 

Für Felix wird nach der ästhetischen Erfahrung einer vollkommenen Verwandlung das Thea-

terspiel unwichtig. Es ereignet sich hier also ein Bruch mit der bisherigen Wahrnehmung sei-

ner Darstellung. Er ist sehr zufrieden mit den verkörperten Wunschrollen und muss sich nicht 

weiter auf der Bühne beweisen und in großen Rollen um Applaus haschen. Er begnügt sich ab 

diesem Zeitpunkt mit kleineren und Nebenrollen und verlässt nach einiger Zeit die Schaus-
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pielgruppe ganz. Es findet also eine bewusste Negation des bis dahin für ihn so bestimmenden 

Teil seines Lebens statt, indem er Hauptrollen und schließlich das gesamte soziale Umfeld 

dieser Gruppe ablehnt und sich einem anderen ästhetischen Feld, der Musik, zuwendet. Er 

scheint einen für seine Person bedeutsamen Entwicklungsprozess durchlaufen zu haben. Die-

ser bewusst abgeschlossene Prozess und die Negation des für diese Entwicklung bestimmen-

den Umfeldes sowie die Hinwendung an ein neues ästhetisches und soziales Feld sprechen 

hier für einen Kontexturwechsel und damit für einen Bildungsprozess.  

Betrachtet man aber genauer Felix’ Haltung und Handeln, muss man an einer wesentlichen 

Änderung der Selbst- und Weltreferenz zweifeln. Zwar spricht er von einer Steigerung seines 

Selbstbewusstseins, seiner Selbstzufriedenheit, von unbelasteten sozialen Kontakten und sei-

ner professionalisierten Fähigkeit, schwierige Charaktere auf der Bühne darzustellen sowie 

einer Sensibilisierung seiner Wahrnehmungsfähigkeit. Diese positiv wahrgenommenen Kom-

petenzen stellen allerdings das Ergebnis von (ästhetischen) Lernprozessen dar und müssen 

noch keine Änderung der Selbst- bzw. Weltsicht nach sich ziehen. Zudem festigt sich gerade 

in der geschilderten Lebensspanne von der Pubertät bis zum ca. 30. Lebensjahr die Persön-

lichkeitsstruktur in diesem Sinne und bei dem angesprochenen Prozess handelt es sich somit 

auch um eine natürliche, altersbedingte Entwicklung. 

Felix hat es geschafft, sich zumindest teilweise unabhängig zu machen von der intensiven 

Bestätigung durch außen und somit einen wesentlichen Entwicklungsprozess durchlaufen. 

Jedoch ist, zumindest in den vorliegenden Daten, keine wesentliche Veränderung seines Seins 

und Handelns in der Welt nachweisbar.  

Es kann hier aufgrund des vorliegenden Datenmaterials nicht eindeutig geklärt werden, ob es 

sich bei Felix um einen Bildungsprozess handelt oder nicht. Bedeutsam ist jedoch, dass das 

Theaterspiel seine biographische Suche nach der (beruflichen) Identität parallel begleitet und 

unterstützt hat sowie ein Entwicklungsprozess selbst aktiv von ihm eingeleitet und abge-

schlossen wurde. Er bemüht sich sehr um seine beiden Traumrollen, übt lange für die perfekte 

Umsetzung und verlässt nach der erfolgreichen „Verwandlung“ die Theatergruppe auf der 

Suche nach neuen (ästhetischen) Erfahrungen. Somit stellt der Fall „Felix“ ein anschauliches 

Beispiel für einen Entwicklungs-, vielleicht sogar Bildungsprozess dar184, der in Auseinander-

setzung mit Formen ästhetischen Erlebens vom Individuum selbst gelenkt und zu einem Ab-

schluss gebracht wird. 

 

 
                                                 
184 Um abschließend zu klären, ob es sich im Fall „Felix“ tatsächlich um einen strukturalen Bildungsprozess 
handelt, wäre eine Erhebung weiterer biographischer Daten und eine Analyse dieser notwendig. 
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Fall „Malte“ 

Nur einer der vier Beispielfälle kann, den Definitionen in Kapitel I folgend, hier als Bildungs-

prozess im Sinne der Änderung des individuellen Strukturprinzips verstanden werden. Im Fall 

„Malte“ findet in seiner Entwicklung „Vom Schauspieler zum Regisseur“ (Kapitel IV,4.1.) 

neben der Veränderung der eigenen Person, weg von der Ich-zentrierten Schauspielerei hin zu 

einer verantwortlicheren Position als Spielleiter, ein Prozess statt, der sich in seiner Wirkung 

stark nach außen wendet.  

Dieser Entwicklungsprozess wird durch die biographische Situation der „visionären Regisseu-

re“ gefördert, wenn nicht geradezu gefordert. Die visionären Regisseure müssen, biographisch 

gesehen, einen Stellungswechsel von der Position des lernenden Studenten hin zum lehrenden 

Pädagogen durchlaufen, was einer in Fragestellung und Neuverortung des eigenen ontologi-

schen Standortes gleichkommt. Interessant ist im Fall „Malte“ allerdings, wie sein Theater-

spiel und der Wechsel vom eigenen Spiel hin zu der Position des Spielleiters diesen notwen-

digen biographischen Prozess begleitet und spiegelt. 

Deutlich vollzieht sich bei ihm nach der erfolgreichen Ausbildung zum Spielleiter (Erweite-

rungsstudiengang „Darstellendes Spiel“) die Negation dieser Studiengruppe und damit ein 

Individualisierungsphänomen. Er nimmt an der Abschlussaufführung der Studiengruppe als 

einziger bewusst nicht Teil, da er sich gegen die Ansichten des Seminarleiters wendet und 

schließt damit gleichzeitig seine eigene „Karriere“ als Schauspieler ab. In der neuen, ihn mehr 

und mehr vereinnahmenden Rolle des (Theater-) Pädagogen erscheint es ihm unmöglich, sich 

selbst auf der Bühne – womöglich noch vor den eigenen Schülern – zu produzieren. 

 

Malte übernimmt nicht nur eine neue soziale Rolle (nämlich Lehrer), sondern ist tatsächlich 

ein anderer geworden oder nimmt sich zumindest als jemand anderes wahr. Er handelt in ei-

ner anderen Art und Weise, indem er nicht mehr (auf der Bühne) nur um sich selbst kreist, 

sondern seine Erfahrungen aktiv an seine Schüler weitergibt und in einem gemeinsamen Pro-

zess eine für alle Beteiligten positive Entwicklung fördern will. (Dies entspricht in kantiani-

schem Sinne einem vernünftigen Handeln nach dem kategorischen Imperativ.) Unter diesem 

Gesichtspunkt ist auch seine (tatsächlich verwirklichte) Vision einer Aufführung zu betrach-

ten, bei der die ganze Schule und jeder – ohne Ausnahme, denn den Ausschluss von einer 

Gruppe hat er selbst am eigenen Leib erfahren (142ff.) – mit seinen individuellen Fähigkeiten 

produktiv teilnehmen kann. Was ihm Theater heute bedeutet, drückt er so aus: 

„Schüler können vieles wenn wir sie nur lassen - und jeder geht so weit er kann! - des 
gilt auch für mich.“ (1030ff.) 
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In diesem Schlusszitat, seinem Motto, wird erkennbar, dass Theater heute für ihn eben nicht 

mehr bloße Selbstdarstellung auf der Bühne bedeutet, sondern den Erfolg der Schüler und das 

Verantwortlichsein und Mitgestalten eines Erfahrungsprozesses seiner Schüler. Seine Position 

in der Welt hat sich damit grundlegend geändert und es hat ein folgenreicher Seitenwechsel 

stattgefunden, der ihm nun nicht nur ein großes Maß an Kompetenzgewinn und damit einen 

Lernerfolg beschert, sondern eine vollkommen neue Handlungs- und Entscheidungsstruktur 

nach neuen Maßstäben fordert. Im Verständnis dieser Arbeit kann der Entwicklungsprozess 

Maltes also als Bildungsprozess im Sinne der Wandlung eines individuellen Strukturprinzips 

angesehen werden. Weitere ästhetische Lernprozesse sind vorgezeichnet, wenn Malte in einer 

immer noch bestehenden experimentellen Selbst- und Welthaltung nach immer wieder neuen 

ästhetischen Ausdrucksformen sucht, die sich zunehmend mehr von der direkten Selbstdar-

stellung auf der Bühne verabschieden und sich hinwenden zu einer stark konzeptionellen, 

eigenkreativen Arbeit – konkret äußert er im Interview Pläne für die Gestaltung eines Opern-

librettos. Hier kommt zum Ausdruck, was es bedeuten kann, sich aktiv eigene Lerndispositio-

nen zu schaffen und sich somit frei zu machen von fremdbestimmten Verhaltensnormen. 

 

Die Befragten der Profilgruppe 1, die „visionären Regisseure“ sind, wie an diesem Beispiel 

besonders gut gezeigt werden konnte, in ihrer Entwicklung durch das ästhetische Medium 

einem Bildungsprozess am nächsten. Sie sind, befördert durch ihre Ausbildung (Erweite-

rungsstudiengang „Darstellendes Spiel“) und durch ihre Tätigkeit als Pädagogen am ehesten 

gefordert, sich über ihre ästhetischen Erfahrungen zu entwickeln und diese Entwicklung auch 

nach außen wirken zu lassen und haben – durch die besonderen, oben genannten Rahmenbe-

dingungen – auch die besten Voraussetzungen dazu. Sie müssen hier als Professionelle be-

trachtet werden und damit als abgesondert von den (Lern-)Bedingungen gewöhnlicher Laien-

schauspieler, wie sie die drei restlichen Profilgruppen beinhalten. Dennoch kann, gleichsam 

einer Kontrollgruppe an den visionären Regisseuren gezeigt werden, welches Entwicklungs-

potential in der Beschäftigung mit theatralen, ästhetischen Ausdrucksformen verborgen liegt. 

 

Deutlich wird durch die bisherigen Ausführungen, dass Bildungsprozesse, wie sie hier defi-

niert werden, Zeit brauchen, besondere Rahmenbedingungen, welche die Entwicklung des 

Individuums fördern (z.B. Erweiterungsstudiengang) und unbedingt und vor allem eine 

Selbsttätigkeit des Subjektes verlangen, die in positivem Sinne nach außen gewandt ist und 

sich nicht in einer ego-zentrierten Persönlichkeitssuche und -verwirklichung erschöpft. 
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4. Zusammenfassung, Schluss und Ausblick 
 

Wie ästhetische Lernprozesse zu Modalisierungen der jeweiligen Selbst- und Weltreferenz 

beitragen und damit strukturelle Bildungsprozesse auslösen können, wurde in Kapitel V deut-

lich. Allerdings ist die Wirkung ästhetischer Lernprozesse auf das Individuum stark abhängig 

von der jeweiligen biographischen Situation und dem Willen des Subjektes sich eigene Lern-

dispositionen zu schaffen, selbst aktiv und produktiv zu werden, d.h. sich selbst zu bilden. 

„Man kann nicht gebildet werden, man muss sich selbst bilden.“185 Diese wichtige pädagogi-

sche Grundüberzeugung bildet den Kern aller großen Denkentwürfe im pädagogischen Be-

reich (Humboldt, Kant, Schiller) und erlangt vor allem im Feld der ästhetischen Bildung  

enorme Bedeutung. Die Anregung zur Selbsttätigkeit, welche das Subjekt in ästhetischen Pro-

zessen erfährt, vermittelt ein gesteigertes Selbst-Bewusstsein durch Reflexion, d.h. ein Be-

wusstsein für die eigenen Handlungsmöglichkeiten und entgrenzt bzw. befreit die Sichtweise 

auf das Selbst und die Welt von fremdbestimmten Denkmustern und Verhaltensnormen. Die-

se vernunftmäßige „Freiheit im Denken“186, die schon Schiller durch den ästhetischen Zu-

stand befördert sieht, und die daraus folgende Freiheit im Handeln schafft die Voraussetzung 

für Bildungsprozesse, wie sie an exemplarischen Fällen zumindest in ihrem Entwicklungspo-

tential beschrieben wurden. 

Ästhetische Prozesse, wie sie in der Auseinandersetzung mit ästhetischen Medien ablaufen, 

sind also aufgrund ihrer Offenheit und Undeterminiertheit, ihrer heterarchischen Grundstruk-

tur187, ihrer Wirklichkeit aneignenden und gestaltenden, d.h. auch Welt verändernden Funkti-

on und ihrem polyvalenten und polyfunktionalen Charakter am ehesten geeignet, das Subjekt 

in der je eigenen spezifisch biographischen Situation anzuregen und individuell zu fördern. 

 

Am Beispiel des theatralen Feldes konnte gezeigt werden, welches die Erfahrungsvorausset-

zungen für solche Lern- und Bildungsprozesse sind. Im Kern stellt dabei gerade die vom In-

dividuum herzustellende Differenz zwischen Rolle und Selbst die Grundlage für das Erleben 

ästhetischer Erfahrungen dar und damit den Ausgangspunkt für qualifizierte theaterpädagogi-
                                                 
185 Vgl. Czerney, Gabriele (2004): Theaterpädagogik. S.268. 
186 „Da in der Wirklichkeit keine rein ästhetische Wirkung anzutreffen ist (denn der Mensch kann nie aus der 
Abhängigkeit der Kräfte treten), so kann die Vortrefflichkeit eines Kunstwerkes bloß in seiner größern Annähe-
rung zu jenem Ideale ästhetischer Reinigkeit bestehen, und bei aller Freiheit, zu der man es steigern mag, werden 
wir es doch immer in einer besonderen Stimmung und mit einer eigentümlichen Richtung verlassen.“( Schiller, 
Friedrich (1795/1964): Über ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen. S.124). D.h., der 
ästhetische Zustand verschafft dem Menschen also die Freiheit von der sinnlichen Bestimmtheit, von seiner 
„rohen Natur“ und setzt ihn so erst in die Freiheit der Denkfähigkeit, in die Selbsttätigkeit der Vernunft und die 
Möglichkeit seine Triebe durch den freien Willen zu bestimmen, auch wenn eine absolute Loslösung von den 
Grundtrieben unmöglich und somit auch eine absolute Freiheit Utopie bleibt. 
187 D.h., ästhetische Prozesse sind in ihrem Kern bestimmt durch eine Subjekt-Subjekt-Beziehung. 
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sche Arbeit. Welches diese bestimmten Erfahrungssituationen sind, die ästhetische Erfahrun-

gen in Auseinandersetzung mit anderen Künsten (Malerei, Musik, Tanz etc.) begünstigen und 

damit Bildungsprozesse befördern und wie diese Prozesse verlaufen, stellt ein empirisch noch 

unzureichend erforschtes Gebiet dar. Immer geht es in diesen Forschungsfeldern aber um die 

innere Lebenswelt des Individuums als Verhältnis von Naturbedürfnissen und Gesellschaft 

bzw. Kultur und muss zum Inhalt haben, ästhetische Prozesse gerade in Hinblick auf einen 

Erkenntnisgewinn dessen zu untersuchen, was bzw. welche spezifische Qualität sie dazu be-

fähigt, die „Grenze zu den noch-nicht-bewußtseinsfähigen Lebensentwürfen zu verändern“188.  

Denn, „Die Erkenntnis der Kunstwerke folgt eigener erkennender Beschaffenheit: sie sind die 

Weise von Erkenntnis, welche nicht Erkennen von Objekt ist“189. 

 

Es konnte weiter durch die Interviews mit Laienschauspielern und anhand biographischer 

Kernthemen und Entwicklungsprozesse in Hinblick auf die Forschungsfragen (Kapitel II, 3) 

gezeigt und damit ein Einblick gegeben werden,  

 

• wie sich das Interesse am Theaterspiel entwickelt und welches motivierenden Elemen-

te in der Theaterarbeit darstellen: 

Für ein Interesse an theatralen Formen ästhetischen Erlebens erscheint eine möglichst frü-

he Begegnung und Förderung, sei es rezeptiv oder produktiv, mit und durch Theater nötig. 

Das Umfeld, Eltern, Freunde und Vorbilder (z.B. Lehrer) sollten diesen Prozess anregen 

und unterstützen und Möglichkeiten der direkten aisthetischen Wahrnehmung schaffen, 

welche Ausgangspunkt jeder ästhetischen Erfahrung darstellt. Die ausschlaggebenden 

Motivatoren allerdings für eine intensivere Beschäftigung mit theatralen Inhalten stellen 

unterschiedliche Sinnquellen der Befragten dar, die durch die vorgenommenen Profilbil-

dung erkennbar werden und also individuell betrachtet werden müssen. 

 

• wie sich Erfahrungen ästhetischen Erlebens konstituieren und welche Bedeutung sie 

für das Inividuum erhalten: 

Erfahrungen ästhetischen Erlebens zeigen sich vor allem in der Ausseinandersetzung von 

Rolle und Selbst und können gerade im Versuch der Herstellung einer Differenz zwischen 

diesen Zuständen vom Individuum als ästhetische Erfahrungen wahrgenommen werden. 

Diese nehmen je nach biographischer Situation und Entwicklungsstand des Individuums 

                                                 
188 Lorenzer, Alfred (1986): Tiefenhermeneutische Kulturanalyse. S. 86. (vgl. ebd. S. 15). 
189 Adorno, Theodor W. (1970): Ästhetische Theorie. S. 516. 
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sowie sozialen Rahmenbedingungen verschiedene Bedeutung für das Subjekt ein, wie an 

Beispielfällen versucht wurde zu untersuchen und nachzuzeichnen. 

 

• ob Individuen in Hinblick auf theatrale und ästhetische Erfahrungen eine Entwicklung 

ihrer Persönlichkeit wahrnehmen und wie sie diese bewerten: 

Ausnahmslos beschreiben alle Befragten persönliche Entwicklungsprozesse durch ihr 

Theaterspiel, sogar nachdem sie dies in einem ersten Impuls zunächst verneinen und ihre 

Entwicklungsfähigkeit kritisch beurteilen. Die Bewertung dieser Entwicklungsprozesse 

beschreiben die Befragten positiv und führen sie auf bestimmte theatrale Erfahrungen zu-

rück. 

 

• wie diese Entwicklungsprozesse verlaufen: 

Der Verlauf der Entwicklung hängt, wie gezeigt werden konnte, stark vom Vorwissen und 

der Dauer bzw. Intensität der Beschäftigung mit theatralen Inhalten ab. Es lassen sich 

teilweise durchaus eine gesteigerte Entwicklungsfähigkeit und damit ausgeprägtere und 

deutlich reflektiertere Lern- und auch Bildungsprozesse beispielsweise bei den Befragten 

des Erweiterungsstudienganges „Darstellendes Spiel“ nachweisen, welche eine professio-

nelle Ausbildung im ästhetischen Feld durchlaufen (haben), als bei Laienschauspielern, 

die weniger umfassend auf diesem Gebiet geschult sind. In der grundsätzlichen Entwick-

lungstendenz lassen sich aber keine gravierenden Unterschiede ausmachen, die Verläufe 

sind ähnlich. Sehr bedeutendsam für die Entwicklung erscheint neben dem Grad der 

ästhetischen Bildung jedoch die biographische Situation der Schauspieler, welche durch 

individuelle und soziale Faktoren eine Selbsttätigkeit des Individuums angeregt durch 

ästhetische Erfahrungen begünstigen bzw. hemmen kann. D.h., die ästhetischen Erfahrun-

gen können Auslöser von Entwicklungsprozessen sein, welche in ihren (dauerhaften) 

Wirkungen und Verläufen jedoch stark von der jeweiligen biographischen Situation und 

dem lebensgeschichtlichen Hintergrund der Person abhängen. Eine sensibilisierte ästheti-

sche Wahrnehmungs- und Erfahrungsfähigkeit muss also zusammenkommen mit einer 

entsprechenden biographischen Situation, um einen weiteren Entwicklungsschritt zu be-

günstigen und zu fördern. 

 

Dennoch ist auch deutlich geworden, dass es aufgrund gerade der besonderen Struktur ästhe-

tischer Prozesse nicht möglich ist, exakt „vorherzusagen“ wie, d.h. nach welchem schemati-

schen Muster, ästhetische Lern- und Bildungsprozesse verlaufen. Ästhetik lässt sich in kein 
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Muster pressen! Es ist hier für die Pädagogen schon viel gewonnen, wenn diese sich immer 

wieder von Neuem trauen, sich auf die Offenheit von ästhetischen Abläufen einzulassen und 

den Willen entwickeln, individuell zu verstehen und sich durch (ästhetische) Erfahrung in der 

Reflexion von Wirklichkeit zu schulen. 

Was für Pädagogen in der Begleitung ästhetischer Entwicklungsprozesse demnach notwendig 

erscheint, ist, die Bildung der eigenen Persönlichkeit im Sinne Humboldts eben auch und ge-

rade mit Hilfe ästhetischer Bildung, d.h., mit Verstand und Sinnlichkeit, voranzutreiben, aber 

„Nicht alles, was für mein Leben, meine Bildung wichtig war oder ist und was nun auch für 

das Leben und die Bildung meiner Kinder wichtig erscheinen mag, muß sich in pädagogisch 

bestimmbaren Handlungen, in Handlungsfiguren, gar in institutionalisierten Mustern formu-

lieren oder instituieren lassen.“190  

 

Wichtig erscheint es, zur Verortung der Ergebnisse in einem größeren Zusammenhang und als 

Ausblick noch einmal auf die Implikationen des Bildungsbegriffs hinzuweisen, der in dem 

Verständnis dieser Arbeit mit ästhetischen Prozessen verknüpft ist. 

„Bildung als Ressource für die Herausbildung und Entwicklung personalen Handlungswis-

sens durch Reflexion und Systematisierung von Erfahrungswissen erfüllt […] unstrittig ein 

natürliches Bedürfnis des Menschen nach Ausgestaltung der eigenen Lebensverhältnisse und 

auch des sie überformenden politischen Gemeinwesens. So betrachtet kommt in Bildungspro-

zessen das bereits auch in Sozialisationsprozessen angelegte Ideal einer Entwicklung zu 

Selbstständigkeit, Autonomie und Höherentwicklung zum Ausdruck, dem der Wunsch nach 

Fortschritt und Freiheit, politischer Mündigkeit und Selbstverwirklichung zu Grunde liegt, 

wie er seit der Aufklärung die Entwicklung bürgerlicher Gesellschaften kennzeichnet.“191 

 

Im Sinne eines solchen im Jahr 2007 re-formulierten Bildungsideals, das Kant in seinem Auf-

satz „Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?“ von 1783 erstmals mit dem „Ausgang 

des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit“192 beschreibt, bedarf es auch 

heute noch weiterer individueller Bildungsprozesse, um auf diesem vorgezeichneten Weg zu 

einer aufgeklärten, bürgerlichen Gesellschaft voranzuschreiten. Aufklärung heißt hier eben 

                                                 
190 Mollenhauer, Klaus (1988): Ist ästhetische Bildung möglich? S. 458. 
191 Grundmann/Hoffmeister (2007): Die Verwobenheit von Sozialisation und Selektion: Eine kritische Bestim-
mung des Verhältnisses von Sozialisation, Bildung und Erziehung. S. 134. 
192 „Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist 
das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese 
Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des 
Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines andern zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen 
Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung.“ S. 53. 
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nicht nur naturwissenschaftlicher Fortschritt, sondern bedeutet vor allem einen Fortschritt in 

der Humanisierung unserer Gesellschaft. Solange Bildung in erster Linie Selektion und An-

passung des Menschen („Humankapitals“) an ökonomische Richtlinien und Verwertungsprin-

zipien impliziert, sind wir noch weit von den Forderungen Kants entfernt. 

Es sollte durch diese Untersuchung also auch gezeigt werden, dass ästhetische Bildung durch 

die Beförderung individueller Bildungsprozesse hin zu mehr Selbstständigkeit, Autonomie, 

Verantwortung und Selbst-Bewusstsein geeignet dazu ist, eine Gesellschaft in oben skizzier-

tem Sinne voranzubringen.  

Einem möglichen inhaltlichen Widerspruch zwischen einerseits einer grundsätzlichen Zweck-

freiheit, individuellen Ausgestaltung und Selbstbildung sowie andererseits einer Indienstnah-

me ästhetischer Bildung für gesamtgesellschaftliche Ziele kann hier entgegengehalten wer-

den, dass ästhetische Bildung Zweckfreiheit zunächst beanspruchen muss, um überhaupt Wir-

kungen für das Individuum und damit auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene zu zeigen. 

Welcher Art diese Wirkungen sein können, konnte hier in einem ersten Versuch nur angedeu-

tet werden und weitere Forschung wird dieses Gebiet sicherlich zunehmend klären. Allerdings 

bleibt schon jetzt unter Beachtung eines solchen erweiterten Blickwinkels am Ende dieser 

Studie nichts anderes als ein klares Plädoyer für die (auch institutionelle) Förderung und 

Ausweitung ästhetischer Bildungsmöglichkeiten und -anreize auszusprechen. 
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Anhang 

A 0. Anhang 
A 1. Informationsblatt für den Interviewten 
 
Durch dieses Informationsblatt erfahren Sie alles Wichtige über das For-
schungsprojekt, zu dem ich Sie gerne befragen würde. Der Datenschutz verlangt 
Ihre ausdrückliche und informierte Einwilligung, so dass ich das Interview spei-
chern und auswerten kann. 
 
Leitung und Durchführung des Projektes:   
       
      Vanessa-Isabelle Reinwand (M.A.) 
      Gabelsbergerstraße 6 
      90762 Fürth 
      0911/ 7871 065 
      0174/7502069 
      vanessa.reinwand@web.de 
 
Zweck und Ziel des Forschungsprojekts: 
 
Die Zusammenfassung und das Ergebnis des Projektes soll eine Dissertation 
zum Thema  
 

„Theaterpädagogische Prozesse in Biographieverläufen 
unter dem Aspekt der ästhetischen Bildung“ 

an der Universität Erlangen-Nürnberg im Fach Pädagogik 
 
darstellen. Hierzu werden Personen in Einzelinterviews von circa einer Stunde 
Dauer befragt, die selbst längere Zeit Laientheater gespielt haben oder dies noch 
aktiv tun. In den freien Interviews (ohne vorgefertigten Leitfaden) soll es um die 
Einstellungen, Erfahrungen und den Umgang dieser Personen mit dem Medium 
Theater gehen und erforscht werden, wie sich die persönlichen Erfahrungen auf 
das Leben und die Biographie der Befragten auswirken. 
 
Die Forschung findet im Rahmen des Institutes für Allgemeine Pädagogik an 
der Philosophischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg  statt, wird aber mit persönlichen Mitteln bestritten und ist nicht von 
Dritten gefördert. Begleitender Doktorvater ist Prof. Dr. Eckart Liebau. 
 
Die Durchführung der Studie geschieht auf der Grundlage der Bestimmungen 
des Bundesdatenschutzgesetzes. Die Projektleiterin unterliegt der Schweigepf-
licht und verpflichtet sich auf das Datengeheimnis. Die Arbeit dient allein wis-
senschaftlichen Zwecken. 
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Folgendes Verfahren wird Ihnen zugesichert, so dass die Daten nicht mit Ihrer 
Person in Verbindung gebracht werden können: 
 

• Das Gespräch wird auf einen digitalen Datenträger aufgenommen und an-
schließend in vollständigem Wortlaut abgetippt. Nach „Verschriftlichung“ 
(Transkription) des Gesprächs wird die Aufnahme gelöscht oder Sie be-
kommen diese zu Ihrer eigenen Verwendung ausgehändigt. Eine Kopie 
der Abschrift können Sie auf Wunsch ebenfalls erhalten. 

• Es werden alle Personen-, Orts- sowie Straßennamen anonymisiert. Alle 
Altersangaben werden um ein bis zwei Jahre nach unten oder oben verän-
dert. Berufe werden nicht im Detail genannt, lediglich die Branche ist von 
Interesse. 

• Ihr Name und Ihre Telefonnummer werden am Ende des Projektes in un-
seren Unterlagen gelöscht, so dass lediglich das anonymisierte Transkript 
existiert. Die von Ihnen unterschriebene Erklärung zur Einwilligung in die 
Auswertung Ihrer Daten wird getrennt von den Transkripten aufbewahrt 
und ist nur der Projektleiterin zugänglich. Sie dient nur dazu, bei einer 
Überprüfung durch den Datenschutzbeauftragten nachweisen zu können, 
dass Sie mit der Auswertung einverstanden sind. Sie kann mit Ihrem 
Interview nicht mehr in Verbindung gebracht werden. 

• Die Abschrift wird nicht veröffentlicht und nur projektintern von der Pro-
jektleiterin für die Auswertung benutzt. In die Veröffentlichung gehen al-
lerdings einzelne Zitate ein, selbstverständlich ohne dass erkennbar ist, 
von welcher Person sie stammen. Die anonymisierte Abschrift soll bis 
Ende des Projektes aufbewahrt werden, d.h. voraussichtlich bis 
31.12.2007. 

 
Die Datenschutzbestimmungen verlangen auch, dass ich Sie noch einmal aus-
drücklich darauf hinweise, dass aus einer Nichtteilnahme keine Nachteile ent-
stehen. Sie können Antworten auch bei einzelnen Fragen verweigern. Selbstver-
ständlich ist die Einwilligung freiwillig und kann jederzeit von Ihnen widerrufen 
sowie die Löschung des Interviews von Ihnen verlangt werden. 
 
Ich bedanke mich für Ihre Bereitschaft, mir Auskunft zu geben und hoffe, meine 
wissenschaftliche Arbeit dient dazu, allen am Theater interessierten Personen 
einen tieferen Einblick in die Zusammenhänge zwischen Theaterspiel und per-
sönlicher Entwicklung zu vermitteln. 
 
 
 
 
Vanessa-Isabelle Reinwand (M.A.)                                     Fürth, den 01.07.2005
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Einwilligungserklärung 
 
 
 
Forschungsprojekt:  
 
„Theaterpädagogische Prozesse in Biographieverläufen unter dem Aspekt der 
ästhetischen Bildung“ an der Universität Erlangen-Nürnberg;  
Projektleiterin: Vanessa-Isabelle Reinwand 
 
Ich bin über das Vorgehen der Auswertung des persönlichen, „freien“ Inter-
views mit einem Handzettel informiert worden (u.a. die Abschrift gelangt nicht 
an die Öffentlichkeit, Anonymisierung bei der Abschrift, Löschung der Auf-
nahme bzw. Aushändigung, Löschung von Namen und Telefonnummer, Auf-
bewahrung der Einwilligungserklärung nur im Zusammenhang mit dem Nach-
weis des Datenschutzes und nicht zusammenführbar mit dem Interview.) 
 
Unter diesen Bedingungen erkläre ich mich bereit, das Interview zu geben und 
bin damit einverstanden, dass es aufgenommen und in digitaler Form gespei-
chert, abgetippt, anonymisiert und ausgewertet sowie anschließend gelöscht 
wird. 
 
 
----------------------                                                                  ------------------------- 

Unterschrift                                                                             Ort, den      
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A 2. Interviewprotokollbogen 
 
 
Interviewcodenummer:   
 
 
 
Datum:____________________                               Dauer:_________________ 
 
Ort/Räumlichkeit:__________________________________________________ 
 
Teilnahmemotivation:_______________________________________________ 
 
Wünsche des Befragten:_____________________________________________ 
(Einverständniserklärung, Visitenkarte) 
 
Befragter: 
 
Alter: 
 
Ausbildung: 
 
Beruf/Berufsstand: 
 
Kinder: 
 
Familienstand: 
 
Ausbildung/Beruf des Vaters: 
 
Ausbildung/Beruf der Mutter: 
 
Geschwister: 
 
Interviewatmosphäre/personale Beziehung: 
 
 
 
Interaktion im Interview/ schwierige Passagen: 
 
 
Digitale/schriftliche Form an Befragten am: 
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A 3. Leitfaden für Einzelinterviews  
 

I. Erzählen Sie mir, wann Theater angefangen hat in Ihrem Leben eine 

Rolle zu spielen und welche weiteren Erfahrungen sie mit Theater ge-

macht haben. 

  a)      Wie sind Sie zum Theaterspielen gekommen? Wurde in der 

   Familie Wert auf Kultur gelegt? 

  b) Wann, wie oft und wo wurde Theater gespielt? 

  c) Welche Stücke wurden geprobt? 

  d) Welche Rollen/Charaktere verkörperten Sie selbst? 

 

II. Wie haben Sie diese Arbeit empfunden?  

  a)   Gab es besonders positive/ negative Empfindungen/  

   Erfahrungen? 

  b)  Welchen Stellenwert hat Theater innerhalb Ihrer Freizeit? 

 

III. Hat sich während der Arbeit in Ihrer Einstellung zum Theaterspiel et-

was verändert und/oder inwieweit haben Sie „neue Erfahrungen“ ge-

macht? 

  a)   Haben Sie sich als Person verändert? 

  b)   Haben andere Veränderungen an Ihnen bemerkt? 

 

IV. Welche Bedeutung hat Theater für Sie in Ihrem Leben? 

  a)   Warum spielen Sie Theater? Hat sich Ihre Motivation für das 

   Theaterspiel im Laufe der Zeit geändert? 

  b)   Nehmen Sie immer noch aktiv an Proben und Aufführungen 

   teil? 

  c) Wie oft besuchen Sie eine Theateraufführung; wenn ja,  

   welche Art von Theater bevorzugen Sie? 
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A 4. Tanskriptionsnotation 
nach dem Notationssystem der formalen Konversationsanalyse (KA) 
[Nach: Aktinson & Heritage (1984)194, ergänzt durch Schegloff (2000)195, beschrieben von 
Dittmar (2002)196]. 
 
Design 
 

• Sprecherbeiträge beginnen mit einer neuen Zeile und werden mit den Anfangsbuch-
staben der Vornamen oder Kürzel kenntlich gemacht. 

• Die Orthographie wird lautmalerisch an die Phonetik angepasst. 
 
Redebeitrag 
 

• Jeder Beginn eines Redebeitrages ist durch das Sprecherkürzel gekennzeichnet und ist 
von diesem durch Doppelpunkt getrennt. („I“ heißt immer „Interviewer“.) 

• Gleichzeitig einsetzende oder sich überlappende Redeeinsätze werden durch eckige 
Klammern [] am Beginn und am Ende (nur beim kürzeren Redebeitrag) des sich über-
schneidenden Redebeitrages gekennzeichnet. 

• Das unmittelbare Anschließen eines Redebeitrages an den nächsten wird durch 
Gleichzeichen „=“ nach dem ersten und zu Beginn des neu einsetzenden Beitrages 
deutlich gemacht. 

 
Verbale Einheiten 
 

• Sprechsprachliche Einheiten enden entweder mit Punkt, Komma, Frage- oder Ausru-
fezeichen, je nach Artikulation der Rede, müssen aber nicht das Ende eines Satzes 
markieren oder notwendigerweise am Ende eines grammatikalischen Satzgefüges ste-
hen. Ohne erkennbare sprachliche Artikulation wird der Redebeitrag ohne Satzzeichen 
transkribiert. 

 . terminaler Tonfall, nicht unbedingt das Ende eines Satzes 
 , kurze Pause, aber gleich bleibender Tonfall 
 ? steigender Tonfall, aber nicht unbedingt eine Frage  
 ! Betonung, aber nicht unbedingt eine Ausruf 

 
Prosodie197 
 

• Auffällige fallende bzw. steigende Intonationskontur wird durch „(+)“ bzw. „(–)“ in 
runden Klammern angezeigt. 

• Nachdrücklich gesprochene Wörter werden unterstrichen und bei starker Betonung 
zusätzlich mit Großbuchstaben notiert zum BEISPIEL. 

• Ein gedehnter Laut oder eine Silbe wird mit nachfolgendem Doppelpunkt oder je nach 
Dauer der Dehnung mit mehreren Doppelpunkten am Ende versehen. 

• Die Lautstärke wird angegeben durch Großbuchstaben, wenn das Wort oder die Wör-
ter lauter als die übrigen Wörter ausgesprochen werden oder durch Kreise am Anfang 
und Ende des Teils, der leiser als der Rest gesprochen wird. (LAUT, °leise°). 

                                                 
194 Atkinson/ Heritage (1984): Structures of Social Action. Studies in Conversational Analysis, Cambridge. 
195 Schegloff, E.A. (2000): Overlapping talk and the organization of turn-taking for conversation. In: Language 
in Society 29, 1-63. 
196 Dittmar, Norbert (2002): Transkription. Opladen, Leske und Budrich. 
197 Sprachliche Eigenschaften wie Akzent, Intonation, Sprechpausen, Sprechgeschwindigkeit, Rhythmus. 
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• Äußerungsteile, die schneller oder langsamer gesprochen werden, notiert man mit 
„><“ oder „<>“; >schneller< bzw. <langsamer>. 

• Verbale Kommentare wie Husten, Lachen, Seufzen werden in doppelten runden 
Klammern ((Husten)) markiert. 

• Kurze Pausen, die über eine Kommapause hinausgehen kennzeichnet man mit Bin-
destrich „-„ ; Pausen, die länger andauern, werden in (Zehntel-)Sekunden in Klam-
mern angegeben (0.5). 

 
Nonverbale Ereignisse  
 

• Deutliches Ein- bzw. Ausatmen wird mit zwei (hh) in runden Klammern notiert. 
• Telefonklingeln oder Störgeräusche, sowie andere Unterbrechungen stehen in doppel-

ten runden Klammern (()). 
 
Kommentare  
 

• Transkribentenkommentare erfolgen immer in doppelt runden Klammern (()) 
• Akustisch unverständliche Teile des Interviews werden durch eine entsprechend lange 

Leerstelle in runden Klammern transkribiert (                     ). Vermutungen über einen 
schwer verständlichen Abschnitt werden ebenso in einfachen runden Klammern fest-
gehalten. 


