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VORWORT 

Theaterpädagogen wie pädagogisch arbeitenden Künstlern sagt man nach, dass sie ihre Praxis-

Erfahrungen zwar in zahlreichen praktischen Handreichungen darlegen, jedoch ihre Erkenntnisse 

kaum wissenschaftlich aufarbeiten und ergründen. Das Modell der Improvisation, das ich hier vor-

stellen werde, und auch die daraus abgeleiteten Konsequenzen für die Theaterpädagogik sind aber 

gerade aus der Begegnung von Wissenschaft und Praxis entstanden. Die Arbeit handelt von Vor-

gängen, die nahezu jeder Musiker, Tänzer, Schauspieler etc. kennt, die für viele zur täglichen künst-

lerischen und künstlerisch-pädagogischen Praxis zählen und die von manchem Künstler hochpro-

fessionell beherrscht werden: von Improvisation als flüchtiger Kunst, von ihrer spezifischen Art und 

Weise, mit Stimme und Bewegung, Tönen und Farben, Körper und/oder Wort spontan gestaltend 

umzugehen, sich über solches Material künstlerisch auszudrücken und mit anderen zu verständigen. 

Es geht deshalb weniger um etwas wirklich „Neues“, vielmehr sollen diesem ursprünglichen und 

„altbekannten“ Prinzip künstlerischen Tätigseins neue Erkenntnisse abgewonnen und einige Dinge, 

die bisher als Ahnung oder Gefühl im Halbdunkel standen, ins Licht größerer Gewissheit gerückt 

werden. So werden durch diese Untersuchung einige Instrumentarien und einige Wegweiser bereit-

gestellt, die sowohl für eine künstlerische wie auch künstlerisch-pädagogische Praxis von Nutzen 

sein können.  

Allerdings hätte ich weder Interesse noch Lust gehabt, das Phänomen Improvisation wissenschaft-

lich zu erforschen, wenn nicht diese spezifische Verhaltens- bzw. Handlungsform für mein persön-

liches Leben Bedeutung hätte. Wann ich das erste Mal mit dem Phänomen Improvisation in Berüh-

rung kam, kann ich nicht mehr genau bestimmen, doch zieht sich das Improvisieren wie ein roter 

Faden durch mein Leben. So kann ich mich an ausgeprägte Spielphasen – Rollenspiele, Bau- und 

Konstruktionsspiele etc. – als Kind im Alter zwischen fünf und zehn Jahren erinnern, in denen spon-

tan-gestaltende Handlungen eine zentrale Rolle spielten. In meiner Bau- und Bastelphase zwischen 

acht und vierzehn Jahren entstanden spontan aus dem Material, das vorhanden war oder zufällig in 

Reichweite lag, vielfältige technische (später elektrotechnische) Konstruktionen.  

Improvisation gehört spätestens seit meiner Jugendzeit zu den einschlägigen und positiven Erfah-

rungen, die mein Leben prägen sollten. Als Jugendlicher entstanden dann auch spontan künstleri-

sche Objekte aus unterschiedlichsten Materialien. In meiner Tischler-Ausbildung half mir dieses 

Geschick im spontanen Umgang mit Materialien, auch unverhofft kniffelige und komplizierte Situa-

tionen – beispielsweise auf Baustellen – zu „meistern“.  

Mit vierzehn Jahren bekam ich klassischen Gitarrenunterricht, der nicht nur für mich, sondern auch 

für meinen Gitarrenlehrer zur Qual wurde. Etwa mit sechzehn, als ich versuchte, die Blues- und 

Rockstücke, die im Radio liefen, mit- und nachzuspielen, entdeckte ich, dass es bestimmte Ton-

Skalen (Tonleitern) – insbesondere die „Blues-Skala“ – und entsprechende Fingersätze auf der Gi-

tarre gab, mit denen ich zu den Radio-Stücken improvisieren konnte. Dieses „Über-Stücke-

Improvisieren“ übertrug ich auch auf die klassische Gitarrenmusik. Ich spielte fortan nicht nur nach 
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Noten, sondern improvisierte über die Harmonien, indem ich versuchte, den Charakter der Stücke 

nachzuempfinden. Mein Gitarrenlehrer, der von meinen heimlichen Improvisationen nichts wusste, 

lobte inzwischen meine Anschlagtechnik und auch meine musikalische Interpretation der Stücke.  

Zum einschneidenden Erlebnis wurde ein klassisches Gitarrenkonzert vor größerem Publikum. Die 

Stücke hatte ich allesamt auswendig eingeübt. Plötzlich mittendrin hatte ich ein „Black-out“. Ohne 

jegliche Verzögerung war ich jedoch in der Lage, das Villa-Lobos-Stück improvisierend weiterzu-

spielen und mit einem eigenen Ende zu versehen. Den Zuhörern blieb mein Ausfall verborgen. Die-

se Erfahrung machte mir bewusst: Es braucht in jeder noch so geplanten und vorab festgelegten 

Situation kein Scheitern geben, denn ich kann jederzeit spontan Eigenes einbringen, allerdings nur 

unter der Voraussetzung, dass ich mich zuvor intensiv künstlerisch und handwerklich mit der Mate-

rie befasst habe.  

Improvisation wurde im Laufe der 1970er-Jahre zur zentralen Methode meiner musikalischen Tä-

tigkeit. Neben stundenlangen Improvisations-Übungen und Vorbereitungen am Instrument verabre-

dete ich mich mit Gleichgesinnten zu Jam-Sessions in Schlachthäusern und Kirchen, wir improvi-

sierten auf Schulfeten oder einfach für uns. In dieser Zeit tanzte ich auch in Diskotheken ausgiebig 

und improvisierend zur Rockmusik.  

In meinem Studium – Musik für Lehramt und Spiel- und Theaterpädagogik an der Universität der 

Künste Berlin (damals Hochschule der Künste) 1980-1986 – zog es mich insbesondere zu den im-

provisierenden und experimentierenden Künstlern. Die Theaterimprovisation (Mini-Mono-Dramen 

etc.) lernte ich bei Prof. Dr. Hans-Wolfgang Nickel am Institut für Spiel- und Theaterpädagogik 

kennen. An der HdK improvisierte ich auf der Gitarre unter Anleitung von Wolf Burbat in einer 

Jazzgruppe, nahm als Musiker und Schauspieler an Dieter Schnebels experimenteller Musiktheater-

Gruppe Die Maulwerker teil und entwickelte unter der Anleitung des niederländischen Theaterpä-

dagogen Renier Niens Performance- und Fluxusstücke. An der Alten Oper in Frankfurt assistierte 

ich 1983 bei Harald Weiß während der Proben zur Uraufführung des experimentellen Musiktheaters 

Im Wandel der Zeiten, in dem den Interpreten viel Freiraum für Improvisationen eingeräumt wurde.  

Ich bin der Überzeugung, dass gerade das Prinzip Improvisieren als spezifische Möglichkeit des 

Handelns wesentlich zu meiner Persönlichkeitsbildung beigetragen hat und immer noch die Art und 

Weise meiner gegenwärtigen Handlungen im Alltäglichen wie im Beruflichen beeinflusst. So ent-

deckte ich für mich persönlich im Laufe der Zeit, dass – sei es im Handwerklichen, beim Musizie-

ren, Tanzen und später beim Halten eines Vortrags oder einer Rede, aber auch beim Unterrichten – 

mir meine spontanen Beiträge nicht nur Spaß machten, sondern dass sie mir mit zunehmender Er-

fahrung und Kompetenz in der Regel wesentlich besser gelangen als meine durchdachten und vor-

her genau fixierten Aktivitäten, bei denen ich oftmals so angespannt bin, dass der Fluss meiner 

Handlungen ins Stocken gerät. Ich habe dann oftmals das Gefühl, nicht angemessen auf die nicht 

planbaren, aber manchmal recht einflussreichen Anteile eines Ereignisses eingehen zu können. Da-

gegen machte ich beim Improvisieren die Erfahrung, in jeder Situation auf fundiertes Hintergrund-
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wissen und entsprechende Handlungskompetenz spontan zugreifen zu können. Diese Erfahrung gibt 

mir eine Sicherheit, angstfrei und zuversichtlich in derartige Situationen hineinzugehen.  

Als Regisseur im experimentellen Musiktheater – zusammen mit dem Musiker, Improvisator und 

Komponisten Martin-Werner Richter gründete ich 1987 die Freie Oper Berlin – entwickelte ich 

Improvisationsformen, bei denen alle Künstler des Ensembles (Sänger, Tänzer, Musiker und bil-

dende Künstler) gemeinsam und gleichberechtigt den künstlerischen Prozess mit entwickelten und 

das „Gesamtkunstwerk“ mit gestalteten. Dabei konnte ich feststellen, dass in den musikalischen, 

tänzerischen und szenischen Gruppenimprovisationen ein unerschöpfliches kreatives Potential liegt, 

das es zu nutzen gilt. Seither verstehe ich mich weniger als Regisseur, denn vielmehr als Spiel-

Anleiter. Dieses Prinzip kollektiver Kreativität wurde zur Grundlage meiner künstlerisch-

pädagogischen Arbeitsweise in Musik und Theater. Ich wende sie im Rahmen von Übungen und 

Werkstätten genauso an wie in großen Musik-Theater-Kunst-Projekten, etwa bei den Dalldorfer 

Festspielen an der Bettina-von-Arnim-Oberschule, einer Gesamtschule in Berlin-Reinickendorf. 

Das von mir geleitete Team der Dalldorfer Festspiele besteht aus bis zu 80 Teilnehmern, Schülern, 

Lehrern, Eltern und auch eigens dafür engagierten pädagogisch arbeitenden Künstlern.  

Für mich liegt der Reiz des Improvisierens sowohl im Theaterspiel als auch in der Musik auf ver-

schiedenen Ebenen. Wenn ich alleine improvisiere – beispielsweise auf dem Instrument oder beim 

Tanz – kann ich mich mit allen Sinnen in einen schöpferischen Fluss begeben, werde offen für das 

Zufällige, werde süchtig nach Neuem. Es bereitet regelrecht Lust, neue Dimensionen meiner künst-

lerischen Ausdrucksfähigkeit zu entdecken. In der Gruppe habe ich die Erfahrung gemacht, dass 

Situationen entstehen, die sich nicht aus der Summe der individuellen Komponenten erklären las-

sen, sondern die sich allenfalls als Ergebnis eines „kollektiven kreativen Prozesses“ beschreiben 

lassen. Es entsteht ein Spiel, das niemand erahnen könnte, das sich nicht ein einzelner ausdenken 

könnte, das nur durch seine spezifische Konstellation zu seiner Zeit und an seinem Ort einmalig und 

einzigartig und nicht wiederholbar ist und das oftmals als intensives Erlebnis in Erinnerung bleibt.  

Das Forschungsgebiet der Improvisation ist nahezu grenzenlos. Aus den Studien einschlägiger wis-

senschaftlicher und philosophischer Lektüre sowie insbesondere aus den anregenden Fragestellun-

gen und Diskussionen der Teilnehmer des Dissertationskolloquiums und der Symposien von Prof. 

Dr. Nickel am Institut für Theaterpädagogik der Universität der Künste Berlin ergaben sich drei 

große Bereiche, die es zu ergründen galt: 1. Improvisation als universales Phänomen im histori-

schen Kontext, 2. Improvisation als individuelles Phänomen mit ihren künstlerischen, psychologi-

schen, sozialen und kommunikativ-interaktiven Komponenten und 3. Improvisation als empirischer 

Befund im Hier und Jetzt. Dabei geht es um Fragen, wie Menschen Improvisation wahrnehmen, 

erleben und über sie reden. Schließlich wird der Versuch unternommen, Verbindungen zwischen 

den drei Forschungsgebieten herzustellen, die durch ihre Interdisziplinarität „quer zu den Zweigen 

des Baums der Wissenschaft“ (Flusser 1993, 217) verlaufen, und Wege aufzuzeigen, die vor allem 

die Trennung von Natur- und Geisteswissenschaft überbrücken könnten.  
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Aus den Erkenntnissen und Hinweisen werden zum Schluss exemplarisch Konsequenzen für die 

Theaterpädagogik abgeleitet. Improvisation beschränkt sich hier keineswegs – wie etwa in der 

Schauspielausbildung – auf das Erarbeiten bestimmter Rollen oder Szenen auf der Grundlage vor-

gegebener Texte mit dem Ziel, das Theaterspiel lebendig zu gestalten. Während die Schauspieler für 

ein professionelles Theater ausgebildet werden, das durch starke Arbeitsteiligkeit geprägt ist, betreut 

die Theaterpädagogik ein breites Spektrum des Amateurtheaters. Das bedeutet, dass die Spieler in 

der Regel freiwillig Theater spielen, dass durch geringe Arbeitsteiligkeit im Prozess gemeinsam 

Spielideen gefunden werden müssen, kurz: das Theater muss in seiner Gesamtheit gemeinsam ent-

wickelt werden. Theaterspielen wird durch den Motor „Spiellust“ und „intrinsische Motivation“ 

vorangetrieben. „Der Spielleiter ist darauf angewiesen, nach der intrinsischen Motivation zu fragen 

bzw. sie zu berücksichtigen“ (Nickel 2000, 2f). Das hat Konsequenzen für das Verhältnis zwischen 

Spielleiter und Spielern beim Theatermachen. Das Improvisieren nimmt dabei eine zentrale Rolle 

ein, weil es den Teilnehmern ermöglicht, sich mit ihren Ideen, Fähigkeiten, aber auch mit ihren 

Schwächen in den Spielprozess einzubringen und sich darüber hinaus gegenseitig im Prozess kol-

lektiver Kreativität mit Ideen anzuregen. Improvisieren ist eine holistische Tätigkeit, es macht we-

der an den Grenzen der Künste halt, noch beschränkt sich diese Tätigkeit auf ein bestimmtes Mate-

rial, sondern es bietet die Chance, Ideen und Fähigkeiten der Teilnehmer auszuprobieren. Aufgabe 

des Spiel- und Theaterpädagogen ist es, die Voraussetzungen zu schaffen, dass diese Chancen ge-

nutzt werden können. In diesem Sinne werden Formen und Möglichkeiten des Improvisierens auf-

gezeigt.  

Die Arbeit ist also geprägt durch mein persönliches Engagement. Dementsprechend wird ein An-

spruch auf „Wertfreiheit“ gar nicht erst erhoben. Das heißt, die Methodologie richtet sich an ihrem 

instrumentalen Charakter aus und am Engagement bezüglich der Veränderung des Menschen. Da-

bei soll – wenn auch engagiert – so weit wie möglich voraussetzungslos, also antiideologisch ver-

fahren werden.  

Berlin, im Oktober 2005              Karl-A.S. Meyer 



EINLEITUNG 

„Wenn eine Spezies nicht improvisieren kann, stirbt sie aus” (Bailey 1987), behauptet der britische 

Gitarrist und Improvisator Derek Bailey. Wenn dem so ist, „brauchte man sich um die Zukunft des 

homo sapiens derzeit nicht allzu große Sorgen zu machen”, pflichtet der Musikwissenschaftler Pe-

ter Niclas (1999) Bailey bei, denn in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts hat nicht nur „die 

Kunst der musikalischen Improvisation eine ungeahnte Renaissance” erlebt, sondern in nahezu 

allen Bereichen basieren die künstlerischen Experimente auf dem „Prinzip der Improvisation” 

(Frost/Yarrow 1990). Mit Happenings und Performance-Art gingen entscheidende Impulse seit 

Mitte des 20. Jahrhunderts von der Bildenden Kunst aus, die schnell auch die Bereiche Musik, Lite-

ratur und Tanz erfassten. Im Tanz ist Improvisation obligatorischer Bestandteil der Ausbildung, im 

Theater ist sie „ein zentrales Element von Training, Rollenarbeit und Aufführung” (Weintz 1999). 

Theatermacher wie Moreno, Stanislawski und Lecoq trugen entscheidend zur Entwicklung unter-

schiedlichster Improvisationsformen bei. Viele interdisziplinäre und intermediale Performancepro-

jekte berücksichtigen bewusst improvisatorische Elemente in ihren Konzepten. Darüber hinaus ist 

heute Improvisation als Methode künstlerisch-pädagogischer und therapeutischer Disziplinen nicht 

mehr wegzudenken (vgl. Mollenhauer 1996). In der noch jungen Geschichte der Theaterpädagogik 

gehört das Improvisieren ebenso zu den Grundlagen der Praxis wie in der Tanz- und Musikpädago-

gik.  

Die ungeheure Breite spontaner Aktivitäten in den Künsten und in pädagogischen Feldern ästheti-

scher Bildung birgt einerseits die Gefahr in sich, dass unter dem Begriff der Improvisation nahezu 

alle künstlerischen Aktivitäten undifferenziert subsumiert werden, selbst wenn längst schon das 

Terrain unvorbereiteter und „eigenschöpferischer Aktivität” verlassen wurde (Ebert 1979). Ande-

rerseits stellt sich durch die Vielfalt solcher Aktivitäten umso drängender die Frage nach den Quali-

täten und Möglichkeiten dieses spezifischen spontanen Akts.  

Was macht eigentlich das Improvisieren als künstlerische Tätigkeit ebenso für professionelle Künst-

ler geeignet wie für nicht-professionell künstlerisch Tätige?  

Warum nutzen Künstler, Regisseure, Komponisten, Kunstpädagogen aller Disziplinen und Thera-

peuten Improvisation als Methode ihres Schaffens?  

Könnten wir mehr über das Wesen des Improvisierens erfahren, dann gewinnen wir, so meine 

Hoffnung, damit wichtige Hinweise über mögliche Kraftquellen individueller und kultureller Ent-

wicklung und möglicherweise auch darüber, wie wir dieses Potential für viele Menschen und für die 

Gesellschaft nutzbar machen können. Eine Untersuchung sollte also einiges über Möglichkeiten, 

Chancen, aber auch Gefahren herausarbeiten, die dieser ephemeren Kunst innewohnen, einer Kunst, 

die künstlerischer Vollendung anscheinend keinen hohen Stellenwert beimisst. 



 8 

ÖFFNUNG DES PROBLEMHORIZONTS: ALLTÄGLICHES IMPROVISIEREN 

Wenn wir Derek Baileys Diktum deuten, so beschränkt sich das Improvisieren einer Spezies nicht 

auf das Künstlerische, sondern es ist eine bestimmte Art des In-der-Welt-Seins; Improvisation wäre 

dann – wie der Spiel- und Theaterpädagoge Wolfgang Nickel behauptet – eine „anthropologische 

Notwendigkeit” (Nickel 2001). Verfolgt man diese spezifische Verhaltensweise des Menschen zu-

rück in prähistorische Zeiten, so kommt man über die Maskenspiele und Tänze der Schamanen und 

Clowns in Grenz- und Übergangsbereiche von Theater und Musik. „Der Weg führt in die Unschär-

fen der Übergänge von Spielen und Riten des Lebens zu Spielen der Kunst” (Baumbach 2002-1, X), 

führt bis hin zu vor-künstlerischen Improvisationsphänomenen.1 

Der Mensch muss ab einer bestimmten Intelligenzstufe imstande gewesen sein, kreative Prozesse in 

Gang zu setzen, einerseits sie zu planen, um sie anschließend auszuführen, andererseits sie aus dem 

Moment heraus zu improvisieren.2 Inzwischen – besonders im Feld des Künstlerischen – ist der 

Mensch imstande, bewusst und absichtsvoll zu improvisieren; er hat auch erkannt, dass diese Fä-

higkeit beispielsweise dazu beiträgt, sein Bewusstsein zu erweitern. Das führte schließlich – vor-

zugsweise in den Künsten – dazu, dass er plant zu improvisieren, etwa um Neues zu entdecken, um 

Gewohnheiten und Festgefahrenes aufzubrechen, um sich über seine ihm bekannten Grenzen hin-

aus weiterzuentwickeln etc.  

                                                

1 Nicht unumstritten sind die Erklärungsmodelle für die Entwicklung der so genannten flüchtigen Künste, die auf den 
ersten mimetischen Äußerungen, den Fruchtbarkeits- und Vermehrungszeremonien, basieren (vgl. Reich 1903, 256 f.). 
Sie sind kaum noch nachweisbar, so dass ersatzweise – jedoch inzwischen weithin akzeptiert – auf ethnologische Unter-
suchungen zurückgegriffen wird.  

In Mußestunden – das zeigen unterschiedliche ethnologische Beobachtungen – hat man sich u. a. dem Trance-Tanz hin-
gegeben. Im Trance-Tanz kann sich „jeder Mitwirkende unter der hypnotischen Wirkung des Rhythmus aus dem indivi-
duellen Bewusstsein der Wirklichkeit in die unbewusste Welt der Phantasie” zurückziehen. Sie war für alle „gemeinsam, 
kollektiv”, und aus dieser inneren Welt „kehrten sie, mit neuer Kraft zum Handeln erfüllt, in die Wirklichkeit zurück” 
(Thomson 1957, 66). Gesang und Tanz entwickelten sich in zwei Richtungen. Zum einen in Richtung zelebriertes „reli-
giöses” Ritual, quasi primär zu Gewohnheiten, zum anderen führten sie hin zum „individuellen Spiel”, verbunden mit den 
offenbar immer bewusster werdenden und angestrebten „Nachbildungen bekannter Arbeitsvorgänge (Bootsbau, Fisch-
fang, Krieg und Ernte)” (Bücher 1924, 335), hin zu geplantem oder auch improvisiertem Handeln. Besonders die rhyth-
misch-nachahmende Ausgestaltung von Vorgängen des Menschen- und Tierlebens sollte Mitwirkende und Zuschauende 
gleichermaßen erfreuen und anregen, „den Aufführenden selbst aber Ehre bringen” (ebd., 338). Sie dient gegenüber „der 
religiösen Erhabenheit der Ritualdramen” (Lips in: Ebert 1979, 21) der Erregung der Sinne und damit der Ausbildung 
der Sinne. Für den Theater- und Improvisationsforscher Gerhard Ebert sind solche Erscheinungen bereits Ausprägungen 
von „Improvisation als vital-sinnliche mimetische Spiegelung der Wirklichkeit, als ‚bildhaftes Entdecken der Welt’“ 
(Ebert 1979, 21). 
2 Bereits beim Homo erectus eröffneten sich – so die in der Evolutionsforschung weithin akzeptierte Annahme – mit 
zunehmenden künstlerisch-ästhetischen Fähig- und Fertigkeiten und ausgestattet mit entsprechend sich entwickelnder 
kognitiver und kreativer Intelligenz des Gehirns, kreative Möglichkeiten der Abbildung und Abstrahierung von Wirklich-
keit. Der Gehirnforscher Grüsser geht in seinen phylogenetischen Untersuchungen davon aus, dass das räumlich-
bildnerische und konstruktiv-kreative Entwerfen, aber auch der sprachliche Einfallsreichtum abhängig ist von jüngsten 
Strukturen in der präfrontalen Hirnrinde, „mit Hilfe deren sich sehr individuelle Eigenschaften des Menschen aus-
drücken” (Grüsser 1989, 68). Nach dem Erklärungsmodell der Evolutionsforscher Leakey und Lewin, das auch von 
Grüssers Forschungsergebnissen gestützt wird, gehen Sprache, Kommunikation sowie das Leben in einer stabilen sozia-
len Gruppe einher mit der Entwicklung der Fähigkeit, eine Vielfalt spezifischer Aufgaben zu lösen oder Verhaltensmuster 
durch Mimesis zu lernen und sich Umweltbedingungen anzupassen. Nicht das Lernen an und für sich, sondern die Fähig-
keit, mit den vielfältigen Situationen umzugehen, bedarf dabei eines großen Intellekts. Die Intelligenzentwicklung des 
Menschen basiert auf der kontinuierlichen Wechselwirkung dieser Komponenten. 
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Sowohl die lexikalische Befragung als auch der allgemeine Gebrauch des Begriffs machen deutlich, 

dass das Improvisieren nicht, wie Gerhard Ebert behauptet, „a priori auf die Kunst bezogen wird” 

(Ebert 1979, 12), sondern auch spontane gestaltende Tätigkeiten des alltäglichen Lebens be-

schreibt.3 Improvisieren ist offensichtlich eine spezifische Kategorie menschlichen Daseins – ange-

siedelt in Praktiken des Lebens und Praktiken der Kunst. Die Thematisierung und Reflexion einer 

anthropologischen Bedeutung von Improvisieren setzt dementsprechend schon vor der (künstleri-

schen) Repräsentation am Menschen ein.  

Menschen sind wie auch viele andere Lebewesen ein komplexes System von Eigenschaften, das 

unter anderem gekennzeichnet ist durch Reizbarkeit und Bewegung. Seit es Lebewesen auf der Er-

de gibt, sind diese sich ändernden Situationen ausgesetzt und müssen sich zu ihnen verhalten.4 Das 

können sich wiederholende, rhythmisch oder regelmäßig wiederkehrende Ereignisse sein, wie z.B. 

Tag und Nacht oder Jahreszyklen etc. Menschen können Gewohnheiten bilden, sie können sich aber 

auch Situationen vorstellen und nach Plan handeln. Andererseits gibt es unregelmäßige, unvorher-

sehbare Ereignisse und andere Zufälligkeiten. Menschen wie auch Tiere haben zahlreiche Möglich-

keiten, sich in entsprechenden Situationen zu verhalten: Sie können aussteigen, fliehen, sich zurück-

ziehen, instinktiv5 oder automatisch reagieren; insbesondere Menschen können sich aber auch der 

Situation stellen, indem sie improvisieren. „Wir treffen ständig andere Menschen in anderen Situa-

tionen und verfügen über vielfältige Möglichkeiten des Handelns” (Nickel 2001, 1).  

                                                

3 Das große Fremdwörterbuch des Dudens (Drosdowski/Dudenredaktion 1994, 616) versteht unter improvisieren: „1. 
etwas ohne Vorbereitung aus dem Stegreif tun; mit einfachen Mitteln herstellen, verfertigen. 2. a) Improvisationen spie-
len; b) während der Darstellung auf der Bühne seinem Rollentext frei Erfundenes hinzufügen.” 
4 Dabei wird ganz allgemein „das äußerlich sichtbare Tun und Reagieren eines Lebewesens” als Verhalten bezeichnet 
(Wörterbuch der philosophischen Begriffe 1998, 702). Soweit das bloße Verhalten „(je nach Auffassung) mit Entschei-
dungen, Absichten, Plänen, Zielen, Willensakten etc.” als einem inneren, mentalen Aspekt „kausal oder begrifflich ver-
knüpft ist”, werden eher Begriffe wie Handlung (gr. praxis, lat. actio, engl. action), Tätigkeit, Tun gebraucht; der äußere 
Aspekt einer Handlung ist beobachtbar (Wörterbuch der phil. Begriffe). In neuerer Zeit sind Handlungen Gegenstand 
verschiedener Handlungstheorien, wobei im Allgemeinen intentionales Verhalten von nicht-intentionalem Verhalten 
unterschieden wird. 
5 Tiere reagieren in der Regel auf etwas Unerwartetes aus dem Instinkt. Instinkt (Brockhaus): „lat. ‚Anreiz’. Fähigkeit von 
Tieren und Menschen, mittels ererbter Koordinatensysteme des Zentralnervensystems bestimmte vorwarnende, auslösen-
de und richtende Impulse mit wohlkoordiniertem lebens- und arterhaltenden Verhalten zu beantworten. Instinkt-
Verhalten ist angeboren; es kann jedoch, bes. bei höheren Tieren, durch Erfahrung modifiziert werden. Vielfach ist eine 
gewisse Stimmung (Bereitschaft, Trieb) Voraussetzung für den Ablauf des Instinkt-Verhaltens (z.B. Hunger, Brunst). Die 
Instinkt-Handlungen werden durch bestimmte Schlüsselreize über einen angeborenen Auslösungsmechanismus bewirkt.” 
Der Instinkt – eine Art Reiz-Reaktions-Mechanismus – ist eines der wichtigsten Elemente des biologischen Mechanis-
mus, eine genetisch vorprogrammierte Reaktion auf bestimmte Stimuli. Diese angeborene Verhaltensweise ist bei Tieren 
sinnvoll und physiologisch außerordentlich wichtig, denn damit sind sie in der Lage, ihre Reaktionen an die verschiedens-
ten Umweltbedingungen anzupassen. Der Mensch dagegen ist durch eine Instinkt-Reduktion im Zuge der Evolution 
heute kaum noch in der Lage, instinktiv zu handeln. Selbst wenn es beim Menschen auch Grundmuster des Verhaltens 
gibt, so wurden sie im Laufe der Zeit spezifiziert. Das zeigen die unterschiedlichen und vielfältigen Ausprägungen 
menschlicher Kulturen (vgl. Leakey/Lewin 1996). Damit erweist sich auch die Besonderheit der menschlichen Spezies. 
Anstelle eines instinktiven Verhaltens spricht man häufiger von stereotypem Handeln oder automatischem Verhalten. 
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Aus den anthropologischen Gegebenheiten - dem notwendigen Umgang mit dem Zufälligen vor 

dem Hintergrund der Entwicklung von Intelligenz – ergeben sich Möglichkeiten des Handelns, die 

in ihrer Vielfalt nur dem Menschen eigen sind. Diese spezifischen Verhaltensvarianten können ent-

sprechend ihrer Phasenstruktur in vier Kategorien eingeteilt werden (vgl. ebd.):  

1. Erkennen der Situation 

2. Handlungsnotwendigkeit, Handlungsverlockung, Handlungswunsch  

3. Aktivität 

• Flucht aus der Situation (auch bei Tieren möglich) 

• Bekämpfen des Verursachers der Situation (auch bei Tieren möglich) 

• Griff zur Gewohnheit, der Rückgriff auf alten Plan, die Nachahmung von anderen (spezi-

fisch menschliche Eigenschaft) 

• Improvisiertes Handeln in der Situation (spezifisch menschliche Eigenschaft) 

• Aussteigen aus der Situation und der Rückzug zur Planung (spezifisch menschliche Eigen-

schaft) 

4. Das Aussteigen aus der Situation und der Rückzug zur Planung ermöglichen wiederum Rückkehr 

in die Situation, Ausführung der vorausgeplanten Handlung (die sicherlich weitere Improvisations-

elemente nötig macht, da jede neue Situation Elemente des Unvorhersehbaren und Zufälligen be-

reithält – Planen ließe sich also verstehen als ein Improvisieren in reduzierten Situationen). 

BEGRIFFLICHE BESTIMMUNG: IMPROVISIEREN ALS SPEZIFISCH MENSCHLICHES 

VERHALTEN  

Damit stellt sich das Problem der genauen Bestimmung des Untersuchungsgegenstands: Auf der 

einen Seite darf sie nicht zu weit gefasst sein, auf der anderen Seite würde eine Engführung des 

Begriffs, der sich nur auf eine Kunstgattung beschränkte, zu einer sehr eingeengten Betrachtungs-

weise führen. Definitionsversuche in der darstellenden Kunst wie in der Musik erweisen sich für 

eine grundlegende Wesensbestimmung als äußerst problematisch, denn dadurch besteht die Gefahr, 

dass solche Bestimmungen auf die Auseinandersetzung mit einem speziellen Material, z.B. Körper, 

Wörter, Text, Handlung, Szene, Töne, Klänge etc., reduziert werden. So ist Gerhard Eberts Defini-

tion in seinem theaterwissenschaftlichen Beitrag Improvisation und Schauspielkunst nur im Kontext 

schauspielpädagogischer Ausbildung zu verstehen und hat einen dementsprechend eingeschränkten 

Geltungsbereich: „Improvisation besteht darin, daß der Darsteller in eigenschöpferischem Akt spie-

lend Kunst produziert. Er erfindet Abgebildetes (sic!) ohne vorherige Probe, unvorbereitet also, 

lediglich einem Thema oder einem bestimmten Handlungsziel oder -gerüst als Vorgabe folgend, 

ohne Bindung an eine feste Textvorlage, vielmehr szenische Aktion und ihr gemäßen Text spontan” 

(Ebert 1979, 13).  
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Allein die These, dass Schauspielen das Abbilden von Wirklichkeit sei, ist angesichts postdramati-

scher und performativer Tendenzen auf dem Theater nicht einmal für den Bereich des Theaters auf-

rechtzuerhalten. Improvisatoren aller künstlerischen Disziplinen haben sich, auf der Suche nach 

neuen Ausdrucksräumen, immer wieder über jegliche künstlerischen (materialbedingten) Grenzen 

hinweggesetzt. Darsteller produzieren beispielsweise mit ihrer Stimme anstatt eines Textes nur 

Nonverbales, Geräuschhaftes; Künstler stellen die Rhythmik ihrer Malbewegungen in den Vorder-

grund, Schauspieler singen, Tänzer sprechen etc.  

Der Blick auf den Untersuchungsgegenstand darf also nicht materialabhängig reduziert werden, 

denn gerade auch der improvisierende Amateur bedient sich nicht nur künstlerischer Ausdrucksmit-

tel, sondern wird je nach Begabung, Neigung oder Fähigkeit seinen Ausdrucksspielraum mit nicht-

künstlerischen Elementen ergänzen; das kann Persönliches, Performatives, aber auch Klischee sein. 

Besonders mit Blick auf künstlerisch-pädagogische Zielsetzungen, die Förderung der besonderen 

individuellen Fähigkeiten des künstlerisch tätigen Menschen einhergehend mit der Frage „nach den 

Besonderheiten der ästhetischen Erfahrung im Prozeß der wahrnehmenden und gestaltenden Aus-

einandersetzung mit Kunst” (Hentschel 1996, 242), muss eine Wesensbestimmung von Improvisa-

tion in Unabhängigkeit vom Material getroffen werden. Deshalb geht die hier vorliegende Untersu-

chung von folgender vorläufiger Definition aus: 

Improvisieren ist kreatives Tätigsein im Hier und Jetzt, Erfinden und Gestalten in einem Akt; es 

ist die Fähigkeit, auf Grund einer Idee, einer Situation vor dem Hintergrund individueller Er-

fahrungen im Umgang mit Material (das können Körper, Räume, Gesten, Dinge, Töne, Farben 

etc. sein) etwas physisch mit Stimme oder Bewegung auszudrücken; dieses spontan zu tun, als 

Antwort auf einen plötzlichen Reiz der Umwelt, quasi à l’improviste - unerwartet, ohne vorbe-

reitete oder vorgefasste Handlungsabsichten. 

Demgemäß wird für die Untersuchung des Phänomens Improvisation als einer spezifisch menschli-

chen Verhaltensform von folgender operativer Hypothese ausgegangen: 

Wenn Improvisieren ein Phänomen sowohl alltäglicher Lebenspraxis als auch aller künstleri-

schen Disziplinen ist und auch an den Grenzen der Künste nicht halt macht, dann gibt es We-

sensmerkmale, die unabhängig sind von der Beschaffenheit des Materials, mit dem improvisiert 

wird. 

EINGRENZUNG DES PROBLEMFELDS: IMPROVISIEREN ALS KÜNSTLERISCHES GESTALTEN  

Der Untersuchungsgegenstand entzieht sich nur zu leicht jedwedem Versuch der Eingrenzung. Mit 

Blick auf die individuelle Ebene heißt Improvisation: aus dem Stegreif etwas tun. Als eine Aktion 

ohne Vorbereitung erfolgt sie spontan, aus dem Augenblick heraus. Das Problem ist, dass der Be-

griff Improvisation, wie er meist verwendet wird, zu weit gefasst ist. Er bezieht sich auf sehr unter-

schiedliche Phänomene; das führt zu vielerlei Missverständnissen. Mindestens drei individuelle 

Phänomene lassen sich unterscheiden, die zu Recht mit dieser Bezeichnung belegt werden können.  
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Im alltäglichen Sprachgebrauch bezieht sich der Begriff Improvisation häufig auf Personen, die aus 

einer Unvorhersehbarkeit im Rahmen einer geplanten Situation oder auf Grund eines Mangels 

spontan reagieren; sie versuchen intuitiv mit den zur Verfügung stehenden Mitteln, mit Geschick 

und Spontaneität das Beste aus der Situation zu machen. Das kann beim Kochen, beim Basteln oder 

in einer erprobten Theateraufführung sein. Solche Improvisationen können hervorragend sein; sie 

kommen im Rahmen dieser Untersuchung jedoch nur am Rande vor.  

Zum zweiten kann der Begriff auf Personen angewendet werden, die ihr Leben spontan und origi-

nell gestalten und erleben. Diese Menschen entwickeln immer wieder neue Perspektiven; sie reagie-

ren in ihrem Alltag flexibel und kreativ. Diese Menschen zeichnen sich durch ein verstärktes expan-

sives Potential aus und neigen selten zu einer konservativen (Lebens-)Haltung. Ihr Leben kann als 

ein improvisiertes bezeichnet werden. Diesen Menschen wird versucht – besonders in der empiri-

schen Studie – eine gewisse Aufmerksamkeit zu schenken. Jedoch macht es diese subjektive „Na-

tur” von Improvisation schwierig, sich damit wissenschaftlich auseinanderzusetzen, gleichgültig, 

wie bedeutsam die Erfahrung für den Einzelnen sein mag.6  

Schließlich werden mit dem Begriff Improvisation diejenigen Individuen belegt, die im Rahmen 

künstlerischer Tätigkeit bewusst und freiwillig improvisieren. Weil diese Form der Improvisation 

auch Gegenstand künstlerischer Auseinandersetzung und damit gewissermaßen öffentlich ist, kann 

sie leichter durchleuchtet werden.  

Der Unterschied zwischen diesen drei Bedeutungen ist nicht nur eine Frage der Abstufung. Die 

letztgenannte Form ist nicht einfach eine Weiterentwicklung der beiden anderen. Es handelt sich 

vielmehr um unterschiedliche Arten von Improvisation, die relativ unabhängig voneinander existie-

ren. So geschieht es häufig, dass Menschen, die als außerordentlich spontan gelten und ihr Leben 

improvisierend, jedoch unreflektiert meistern, den Gedanken der Improvisation nicht weiterentwi-

ckeln und kaum einen kulturellen Wert – z.B. im Sinne einer Bildungsbewegung – schaffen. Dem-

gegenüber zeichnen sich andere Menschen, die durch den bewussten Einsatz von Improvisation als 

Methode künstlerischer Tätigkeit kulturell innovativ wirken, nicht automatisch durch Originalität 

und Spontaneität in ihrem alltäglichen Leben aus.  

Zur genaueren Bestimmung muss die Improvisation auch von anderen ähnlichen Verhaltensformen 

abgegrenzt werden. Oftmals werden für die Bezeichnung dieser spezifischen spontanen Tätigkeit 

auch Begriffe wie „Experimentieren”, „Spielen” oder „Explorieren” verwendet. Doch im Unter-

schied zum Experimentieren wird beim Improvisieren stärker das Moment der Intuition und Spon-

taneität betont. Das Experiment basiert in der Regel auf einem Konzept oder Plan. Da den meisten 

Spielformen das Moment des Spontanen innewohnt, sind die Affinitäten zwischen „Spielen” und 

„Improvisieren” besonders stark. Die primären Wesensmerkmale des Spiels – diese Pauschalisie-

                                                

6 Ausdrücklich ausgrenzen aus meinen Überlegungen möchte ich Fragen danach, inwiefern der Hang zur Improvisation 
genetisch veranlagt oder durch Sozialisation verursacht wird, da diese zum einen nach derzeitigem wissenschaftlichen 
Erkenntnisstand nicht zu beantworten sind und zum anderen zur Klärung der hier verhandelten Frage nach dem Gelingen 
und der Förderung von Improvisation wenig beitragen können.  
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rung sei hier trotz der unterschiedlichsten Verhaltensformen, die unter dem Begriff Spiel subsumiert 

werden, erlaubt – sind nach Andreas Flitner: 7 „Freiwilligkeit”, „Zweckfreiheit”, „Offenheit”, 

„Spielstimmung” (Vergnügen, Freude, Spannung und Ähnliches). Doch stärker als im Spiel oder 

auch in der Exploration kommt in der Improvisation der Gestaltungsaspekt, das heißt der spontane 

(zielgerichtete) Umgang mit einem bestimmten Material, zur Geltung.  

Um sich einerseits nicht der Gefahr auszusetzen, alle nur erdenklichen Arten des spontanen Akts 

erfassen zu wollen und damit die Essenz des Improvisierens zu verwässern, um anderseits nicht 

durch eine materialabhängige Einengung bei der Begriffsbestimmung schnell den Wesenskern des 

Phänomens aus den Augen zu verlieren, wird das Untersuchungsfeld von Improvisation als flüchti-

ge Kunst begrenzt auf das dritte Problemfeld: Improvisation im Rahmen künstlerischer Tätigkeit. Es 

geht also nicht um Spiel, Experiment etc. und auch nicht um das spontane Reagieren auf eine alltäg-

liche Situation oder auf eine Unvorhersehbarkeit im Rahmen einer geplanten Situation, sondern es 

geht um das frei-spielerische, aber mit einem Gestalt(ungs)-ziel verbundene Improvisieren. Der 

Blick richtet sich also auf den in irgendeiner Form künstlerisch tätigen Menschen, der aus seinem 

Inneren schöpfend sich mit sich selbst, den Dingen, der Gruppe und mit seinem gesellschaftlich-

kulturellen Umfeld auseinandersetzt und der sich auf dem Weg befindet zu einem ästhetischen Pro-

dukt. Im Zentrum der Betrachtung steht damit Improvisation als beabsichtigte künstlerische Tätig-

keit mit der ihr eigentümlichen Prozesshaftigkeit und zeitlichen Determination. Die vorangestellte 

Definition wird entsprechend ergänzt: 

Improvisieren zeichnet sich durch Prozesshaftigkeit aus. Es ist eine Zwischentätigkeit auf dem 

Weg zu einer Form, einem Produkt oder Werk ohne vorab bestimmtes Ziel. Es ist auch eine Tä-

tigkeit eigenen Rechts, eigener Bedeutung. Die Ereignisse beim Improvisieren hinterlassen Spu-

ren, manchmal äußere, jedoch immer innere.  

                                                

7 Andreas Flitner hat sich in diesem Kontext mit dem universalen, nicht auf Trennschärfe gerichteten Spielbegriff Huizin-
gas auseinandergesetzt. „[Huizinga] sieht den Begriff Spiel, wie ihn unsere Sprache kennt, also in der universalen Bedeu-
tung und der hohen Abstraktion, die ihr zugrunde liegt, als eine Leistung der Sprache an, welche die umfassende Kultur-
theorie des Spiels ermöglicht und Perspektiven eröffnet, die sich bei einer Aufteilung auf verschiedene Worte – wie schon 
im Englischen auf ‚play’ und ‚game’ – nicht mehr ergeben” (Flitner in: Huizinga 1997, 233 f., eine mit einem Nachwort 
von Andreas Flitner versehene Neuausgabe des 1956 erschienenen Buchs Homo Ludens von Johan Huizinga mit dem 
gleichnamigen Titel). So hat beispielsweise bei Huizinga der heilige Ernst kultisch-zeremonieller Handlungen, die er auch 
dem Spielbegriff unterordnet, „mit Ordnung und unumstößlicher Strenge mehr zu tun als mit dem Spiel, für das doch 
Freiwilligkeit, Offenheit und Spannung kennzeichnend sind” (ebd.). Huizinga hatte die psychologische Seite ausdrücklich 
beiseite gelassen. In psychologischen Studien und Deutungen – besonders in den 1960er- und 70er-Jahren – richtete sich 
das Interesse einerseits auf „Neugier” und „Spannungssuche”, auf „Erkundungsfreude” und „Angst vor Langeweile”, die 
in allen Altersstufen Spielmotive erzeugen (Heckhausen 1964; Ellis 1974; Berlyne 1974). Anderseits gibt es offensicht-
lich Themen und Inhalte des Spiels, die sich nur „aus akuten seelischen Problemen und Spannungen erklären lassen, 
seien diese kollektiver oder typischer Natur, oder seien sie lebensgeschichtlich-individuell bestimmt” (Flitner in: Huizinga 
1997, 237). Sehr stark wurde die Spielforschung durch die kognitiv orientierte Entwicklungspsychologie in der Folge von 
Piaget (1969) und den russischen (sowjetischen) Kognitionspsychologen bestimmt. Demnach drückt sich im Spiel immer 
auch eine Intelligenzleistung aus, z.B. in Form von Handlungsstrategien, die das Spiel erfordert und eröffnet, der Abfolge 
von Spielstadien. Das wurde umgekehrt wieder genutzt zur Übung und Förderung der Intelligenz. 
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GRUNDFRAGEN  

Das Forschungsinteresse richtet sich also auf den künstlerisch tätigen Menschen, den professionel-

len genauso wie den Amateur, der bewusst und willentlich improvisiert im Umgang mit einem be-

stimmten künstlerischen Material. Der so geartete spontane Akt findet nicht in einem klar umrisse-

nen (künstlerischen) Tätigkeitsfeld statt. Der Improvisierende beschränkt sich nicht unbedingt auf 

ein bestimmtes (künstlerisches) Material, er verweist in Anwesenheit seiner selbst auf seine Person, 

schöpft aus dem Eigenen und nimmt auch Bezug auf das aktuelle gesellschaftliche und politische 

Umfeld und schöpft auch daraus. Dabei soll das Besondere, Eigentümliche und die Bedeutung die-

ser spezifischen Tätigkeit sowohl im Kontext kulturhistorischer Entwicklung mit ihren vielfältigen 

Erscheinungsformen als auch auf der individuellen Ebene, die das spontan handelnde Individuum 

selbst fokussiert, herausgestellt werden. Vor diesem Problemhorizont lassen sich die grundlegenden 

Fragen, die im Zentrum dieser Untersuchung stehen, folgendermaßen präzisieren: 

• Welche Bedeutung wird der Improvisation im Kontext des Geschichtlichen zugesprochen, wel-

che Bedeutung hat diese spontane Kunst für kulturelle Entwicklungen? 

• Wo ist das Improvisieren mit sich selbst identisch, gibt es qualitative Merkmale, die dem Wesen 

dieses spontanen Akts und nur dieses spontanen Akts eigen sind? 

• Was zeichnet ein Improvisationsereignis aus, wie wird das Ereignis selbst erlebt, was ist reiner 

Augenblick, was ist später Gestaltung, bewusstes Tun oder Handeln?  

• Wenn Improvisation nicht nur als augenblickliches Ereignis im Hier und Jetzt zu begreifen ist, 

sondern Spuren nach außen und innen hinterlässt, dann stellt sich die Frage: Welche besonderen 

Erfahrungen macht der Mensch, wenn er improvisiert?  

• Wenn der Improvisation ihr eigentümliche Qualitäten nachzuweisen sind, wie und in welcher 

Form können diese dann in künstlerisch-pädagogischen Praxisfeldern zur Geltung kommen?  

WISSENSCHAFTLICHE ZUGÄNGLICHKEIT UND METHODE  

Improvisieren ist eine Praxiskategorie, die bisher wenig theoretisch durchdrungen und reflektiert 

wurde. In der Literatur gibt es ein reichhaltiges Repertoire an Praxisbeiträgen. Eine kreative Wir-

kung bzw. ein Wissen um die Wirkungsweise des Improvisierens in Hinblick auf die Zielsetzung 

erwächst zumeist aus der künstlerischen Praxis. Durch die kurzfristige Orientierung an aktuellen 

künstlerischen, pädagogischen oder therapeutischen Zielsetzungen kommt eine Problematisierung, 

inwieweit eine Improvisationspraxis für künstlerische Prozesse besonders geeignet erscheint, häufig 

zu kurz. Wenn wir nicht nur das Wesen des spontanen Akts bestimmen, sondern es deuten wollen, 

dann müssen wir in der Lage sein, es umfassend zu erklären und zu interpretieren. Um Antworten 

auf die Grundfragen zu erhalten, muss geklärt werden, wie sie wissenschaftlicher Forschung zu-

gänglich gemacht und mit welchem Instrumentarium sie erforscht werden können.  
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Nun gibt es jedoch die berechtigte Frage, ob die Annäherung an diese interessante aber flüchtige 

Kunst mit dem Werkzeug der Wissenschaft überhaupt erkenntnisfördernd ist, ob das Verstehen des 

Improvisierens mit wissenschaftlichen Methoden erschlossen werden kann. Für den Gitarristen 

Derek Bailey ist Improvisation „ständig im Fluss, niemals stabil und festgeschrieben, sie entzieht 

sich exakter Beschreibung und Analyse, sie ist von Hause aus unakademisch” (Bailey 1987, 7). 

Improvisation zu beschreiben stellt für Bailey eine Verfälschung dar, „denn der Wesenskern spon-

taner Improvisation läuft dieser Absicht zuwider und steht im Gegensatz zum Gedanken der Doku-

mentation” (ebd.). Wenig Erkenntnis fördernd scheint zudem die Tatsache, dass die vielen nicht 

rational erklärbaren Phänomene des Improvisierens oft mit Begriffen der Metaphysik gedeutet wer-

den. Da ist von „ritueller Geste, die das ganze Dasein mobilisiert” (Flusser 1994, 179), die Rede. 

Selbst der Musikwissenschaftler und Improvisator Eddie Prévost, eher als Agnostiker bekannt, be-

nutzt die Metapher des Fließens: „Improvisation ist eine praktische und säkulare Methode, um mit 

dem Fluss der Existenz in Berührung zu kommen” (Prévost 1995,107). Rational Erklärbares reicht 

also offensichtlich nicht aus, um auf die sich aufdrängenden Fragen zufrieden stellende Antworten 

zu erhalten. 

Wissenschaftliche Erklärungen sind jedoch unerlässlich für das Erkennen und Verstehen dieser 

spezifischen künstlerischen Tätigkeit. Schon die Unschärfe des Begriffs weist auf die Notwendig-

keit einer theoretischen Verankerung hin. Wäre Improvisieren nur das flüchtige Ereignis eines Au-

genblicks, nur mit Begriffen der Metaphysik beschreibbar und ohne Auswirkungen, dann müssten 

wir Bailey Recht geben. Wenn wir aber im Improvisieren eine Abfolge innerer und äußerer Vor-

gänge sehen, die Spuren hinterlassen, weil sich der Improvisierende gegenüber anderen Menschen, 

Dingen oder gegenüber sich selbst ausdrückt, dann sind das Hervorgebrachte und auch seine (Aus-) 

Wirkungen zumindest in Teilen, Aspekten, Facetten etc. beobachtbar und beschreibbar.  

Aus dem bisher Gesagten wird deutlich, dass Improvisieren eine komplexe Kategorie menschlichen 

Verhaltens bezeichnet, die aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden muss. Um in der Fra-

ge voranzukommen, was alles ins Spiel kommt und zur Sprache gebracht werden müsste, wenn der 

Terminus Improvisation als spontaner Akt künstlerischer Gestaltung gehaltvoll sein soll und die 

Entwicklung von Improvisationskompetenz als Beitrag zu menschlicher Handlungskompetenz 

sinnvoll erscheint, müssen allerdings verschiedene Zugänge gewählt werden, die es – ohne den An-

spruch auf Vollständigkeit – erlauben, deutlicher beschreiben zu können, was im Wesen dessen 

geschieht, was als Improvisation bezeichnet wird.  

Im geschichtlichen Kontext wäre Improvisation als universales Phänomen zu betrachten, als indivi-

duelles Phänomen dann, wenn der Blick auf den Improvisierenden selbst gerichtet wird. In einem 

spezifischen Sinn sind beide Perspektiven synonym, nämlich wenn Improvisation als künstlerische 

Tätigkeit bewusst gewählt wurde und damit ein freiwilliger Akt ist, der somit als „Ausdruck einer 

Freiheit” definiert werden kann. Dann wäre die Summe ihrer Erscheinungsformen als aktives In-

der-Welt-Sein Geschichte (vgl. Flusser 1994, 230).  
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In einem anderen Sinn kann aus historischem Blickwinkel eine spezifische Art und Weise des Im-

provisierens als allgemeiner Ausdruck einer speziellen Freiheit und Individualität herausgelesen 

werden. Beispielsweise ließen sich die Improvisationen der Commedia dell’Arte dahingehend deu-

ten, dass die aktiv tätigen Menschen der Renaissance sich zunehmend als Persönlichkeit konstituier-

ten. Es ließe sich an dieser Art des Improvisierens aufzeigen, dass das Phänomen nicht nur zur Zeit 

der Renaissance vorkommt, sondern zu jeder Zeit an jedem Ort auftreten kann, aber dass es in der 

Renaissance vorherrschte. Auf die Fragen, was uns Menschen beim Improvisieren bewegt und wa-

rum wir überhaupt improvisieren, werden allgemeine Antworten aus kulturhistorischer Sicht erwar-

tet. Im historischen Kontext wäre Improvisation zu deuten als Ausdruck einer „hypothetischen, 

‚universalen’, sich in der linearen Zeit entwickelnden Freiheit” (ebd., 234), die eine theoretische 

Extrapolation aus der konkreten, individuellen Improvisation darstellt.  

Im Gegensatz zur historischen Erörterung, in der die Zeitdimension die Hauptachse der Ereignisse 

bildet, kommt in der Betrachtung von Improvisation als individuellem Phänomen je ein spezifi-

sches, individuelles In-der-Welt-Sein zum Ausdruck, und zwar so, „daß sich dieser Ausdruck in der 

für ein Individuum spezifischen Raum-Zeit ereignet, wobei das Individuum selbstredend seinerseits 

als Verknotung eines intersubjektiven Netzes gedacht werden könnte” (Flusser 1994, 233). Die Zeit 

ist hier eine der vier Dimensionen der „Raum-Zeit”. Nach Flusser hätte die Untersuchung des indi-

viduellen Phänomens gewissermaßen „antihistorischen Charakter” (ebd., 230).  

Beim Blick auf Improvisation als individuelles Phänomen kann ein spezifischer und individueller 

Aspekt des alltäglichen und künstlerischen Lebens beobachtet werden. So wird in verschiedenen 

künstlerischen Disziplinen, ausgehend von der Untersuchung verschiedener und ähnlicher Mikro-

elemente (micro-événements)8, nach strukturell analogen Erscheinungsformen und nach Kriterien 

der Ordnung gesucht. In unserem Fall läge es nahe, nach dem physischen Ausdruck zu fragen, da-

nach, was sich in der Geste des Improvisierens bewegt. Zwei Gattungen ließen sich dementspre-

chend unterscheiden:  

• Bewegungen und Stimme des menschlichen Körpers; das kann sich im Tanzen, Singen, Spre-

chen, Gestikulieren und Mienenspiel äußern.  

• Bewegungen von etwas, das mit dem menschlichen Körper im Zusammenhang steht und erst 

einmal als Instrument oder Werkzeug bezeichnet wird; das kann ein Musikinstrument, 

Schreibwerkzeug, Pinsel, Handwerkszeug etc. sein.  

Dieses sehr deutliche Ordnungskriterium birgt allerdings die Gefahr, dass es äußerlich konkre-

tistisch bleibt, dass alle erdenklichen Tätigkeiten des spontanen Akts erfasst und kategorisiert wer-

den müssten und damit nicht nur zu weit gegriffen wäre, sondern möglicherweise wiederum in einer 

Praxisanleitung endete.  

                                                

8 vgl. Moles in: Flusser 1994, 230 
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Einer Klassifikation nach strukturalen Kriterien, welche die Dimensionen des Eindrucks, des Erle-

bens, des Ausdrucks und der Wirkung und damit den Kern der Improvisation erfassen, wird deshalb 

der Vorrang gegeben. Das sind:   

a. die Tätigkeit selbst,  

b. die künstlerische Dimension,  

c. die individuelle Dimension mit ihrer psychologischen, auf das Selbst gerichteten und der 

kommunikativ-interaktiven auf den anderen gerichteten Komponente.  

Diese hier herausgestellte Struktur stellt sich in jedem spontanen Akt vermengt, aber mit unter-

schiedlicher Gewichtung dar. Es handelt sich also um eine theoretische Konstruktion, mit der jegli-

che Ereignisse des Improvisierens dahingehend untersucht werden können, inwiefern sie ästhetisch-

künstlerisch, selbstbezogen oder kommunikativ sind. Um so voraussetzungslos wie möglich vorzu-

gehen und um die theoretischen Modelle zu validieren, werden konkrete Erfahrungen mit Ereignis-

sen des Improvisierens herangezogen und mit dem Werkzeug der Empirie erforscht. Dabei werden 

aber nicht meine eigenen Beobachtungen von Improvisationsvorgängen in Sprache verwandelt, 

sondern es wird (weitestgehend) von vorfindbaren sprachlichen Beschreibungen von Improvisation 

ausgegangen. Aufgrund der vielfachen eigenen Improvisationserfahrungen meine ich jedoch, eine 

Ahnung davon zu haben, welche Phänomene, Erfahrungen und Tätigkeiten die Beschreibenden, 

Sprechenden bzw. Aussagenden mit ihren Aussagen meinen.  

Abschließend kann ein Bild jener „Freiheit”, die sich spezifisch in jeder Improvisation als flüchtige 

Kunst ausdrückt, entworfen werden. Die so gewonnenen Erkenntnisse können zu einer reflektierte-

ren künstlerischen und pädagogischen Praxis und damit zur Erweiterung der Improvisations- und 

Handlungskompetenz beitragen, die dann einer allgemeinen kulturellen Entwicklung dienlich wäre.  
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GLIEDERUNG DER UNTERSUCHUNG  

Aus den Vorüberlegungen und diesen kategorialen Zugängen ergibt sich eine Gliederung in folgen-

de vier Untersuchungsteile. Den einzelnen Untersuchungsteilen wird aufgrund der Vielschichtigkeit 

und Komplexität des Untersuchungsgegenstands und im Sinne der Nachvollziehbarkeit jeweils eine 

weiter differenzierte Gliederung vorangestellt:  

Im TEIL I, Improvisation als universales Phänomen, werden die vielfältigen Entwicklungen und 

Formen von Improvisation in der neuzeitlichen Kulturgeschichte des Abendlandes untersucht.  

1 Ausgangspunkt der Wort- und Bedeutungsgeschichte ist die italienische Vokabel „Improvviso”. 

Anhand der Wortveränderungen und –entwicklungen wird der Frage nachgegangen, warum ge-

rade das Verb „improvisieren“ und insbesondere das Abstraktum „Improvisation“ in vielen 

Sprachen und Kulturen heute gebräuchlich ist, um diese spezifische flüchtige Kunst zu bezeich-

nen.  

2  Als Exkurs befasst sich Kapitel 2 mit der europäischen Entwicklungsgeschichte des Prinzips 

„improvviso” im Wandel der Zeiten vom Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert.  

Dem 20. Jahrhundert, dem „Jahrhundert der Improvisation“, wird mit seinen vielfältigen Aus-

prägungen in vier Kapiteln (I.3 bis I.6) besonderes Augenmerk geschenkt:  

3  Die Moderne – Aufbruch ins Jahrhundert der Improvisation 

4  Kultur der Spontaneität im Amerika der Nachkriegszeit 

5  Europa unter dem Einfluss der Kultur der Spontaneität 

6  Post-avantgardistische Performance-Kultur – zwischen Kunst, Gesellschaft und digitalen Me-

dien 

7 Schließlich werden im siebten Kapitel, Improvisationsformen künstlerisch-ästhetischer Erzie-

hung – Entwicklungen und Perspektiven, neben künstlerischen Ansätzen pädagogische Verfah-

rensweisen der Musik- und Theaterpädagogik, die sich ebenfalls das Prinzip der Improvisation 

zu nutze machen, Gegenstand der Untersuchung.  

8  Im vorläufigen Fazit wird abschließend nicht nur ein Überblick gegeben über die Entwicklun-

gen der Improvisation seit Beginn des 20. Jahrhunderts, sondern es werden auch Einflüsse der 

Improvisation auf Kultur, Gesellschaft sowie deren sich verändernde künstlerische und künstle-

risch-pädagogische Produktionsweisen skizziert, die sich als eine Tendenz „von den Werken zu 

den Prozessen“ beschreiben lassen.  
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TEIL II befasst sich mit Improvisation als individuellem Phänomen. Dieses Forschungsgebiet um-

fasst diejenigen Bereiche, die als konstitutive Komponenten der Improvisation gelten können. Dem-

entsprechend gliedert sich dieser Teil in fünf Unterkapitel:  

1  Das Ereignis – die Raum-Zeit-Dimension. Hier wird nach den besonderen Kennzeichen dieses 

spezifischen Ereignisses und dessen Strukturen gefragt. 

2  Das Material – die künstlerisch-ästhetische Dimension. Die Besonderheiten im Umgang mit 

dem künstlerischen Material werden exemplarisch für Musik, Theater und Performance heraus-

gestellt und in fünf Unterkapiteln erörtert:  

2.1  Improvisierte Musik, 

2.2  Improvisation auf dem Theater, 

2.3  Improvisation in Musik und Theater im Vergleich, 

2.4  Improvisation und Performance, 

2.5  Die Differenz zwischen Performen und Improvisieren. 

3  Der Improvisierende – die individuell-subjektive Dimension. Die Untersuchung des Subjekts 

untergliedert sich in Außenwelt und Innenwelt mit ihren psychologischen und soziologischen 

Aspekten. Dabei stehen zur Debatte: 

3.1  Die Außenwelt – das Verhältnis von Subjekt und Gesellschaft, 

3.2  Die Innenwelt – intensives und komplexes Erleben beim Improvisieren, 

3.3  Der Dialog zwischen Innen und Außen – Interaktionskompetenz beim Improvisieren,  

3.4  Die Improvisationserfahrung als kulturelle Bildung. 

3.5  Die Zusammenfassung gibt hinsichtlich der Problematik dessen, was auf das Individuum 

erfahrend und gestaltend wirkt, einen Überblick.  

4  Im Exkurs: Neurobiologische Perspektiven wird nicht nur der Problematik nachgegangen, in-

wiefern die Fähigkeit, improvisieren zu können, im engen Zusammenhang steht mit Gehirnpro-

zessen und kreativer Intelligenz, sondern diese Frage wird auch verknüpft mit neurophilosophi-

schen Überlegungen, die kreatives Verhalten als Resultat bestimmter Gehirnprozesse aus einem 

erweiterten Blickwinkel ins Verhältnis setzen zu psychologischen und soziologischen Aspekten. 

Dieser Exkurs wird entsprechend in folgende drei Abschnitte untergliedert:  

4.1  Improvisieren-Können – Gehirnprozesse und kreative Intelligenz, 

4.2  Improvisieren als Ausdruck menschlicher Freiheit – neurophilosophische Überlegungen,  

4.3  Improvisieren-Können – Gehirnprozesse und kreatives Verhalten. 

5  Das systemische Modell der Improvisation wird in einer Zusammenschau aller hier untersuch-

ten, das individuelle Phänomen Improvisation konstituierenden Komponenten entwickelt. Es 

soll die vielfältigen Bezüge zwischen Subjekt, Kunst und Gesellschaft im Überblick verdeutli-

chen.  
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Im TEIL III, Empirische Befunde zur Improvisation, wird anhand empirischer Daten nicht nur das 

theoretische systemische Modell der Improvisation validiert, sondern darüber hinaus wird auch un-

tersucht, was eine gelungene Improvisation auszeichnet.  

1  Die empirische Untersuchung wird im ersten Kapitel, Empirie und Improvisation, noch einmal 

extra methodisch reflektiert. Auf der Basis narrativer Interviews mit improvisierenden Künstlern 

und Nicht-Professionellen aus den Bereichen Musik, Theater und Bildender Kunst wurde ein 

Fragebogen entwickelt, mit dem in zwei Stichproben insgesamt 135 professionelle Künstler 

verschiedener Disziplinen und 184 Theaterspielende befragt wurden.  

 Die Analysen der Daten geben in weiteren fünf Kapiteln u.a. Auskunft über:  

2  Beweggründe und Grundgefühle, 

3  Motivationen – Warum Menschen improvisieren,  

4  Erlebniselemente beim Improvisieren,  

5  Das Verhältnis von Anforderung zu Können beim Improvisieren, 

6  Erlebnis-Dimensionen beim Improvisieren und ihre Bedeutung für das Gelingen.  

 Eindeutige Antworten oder einfache Lösungen sind jedoch aufgrund der Vieldimensionalität 

des Forschungsgegenstands nicht zu erwarten.  

7  Mitteilenswert ist im Fazit – Empirische Befunde zur Improvisation eine erste hypothetische 

Kontur dessen, was dem Bewusstsein der Improvisierenden zugänglich, das heißt erleb- und er-

fahrbar ist und damit zu einem Erfahrungszuwachs führt.  

Im TEIL IV, dem Schluss, geht es zunächst um die Bedingungen und Voraussetzungen, die zum 

Gelingen von Improvisation und damit zur Förderung divergenten Denkens beitragen.  

1  Im ersten Abschnitt, Über das Gelingen von Improvisation, stellen sich vor dem Hintergrund 

der gewonnenen theoretischen und empirischen Erkenntnisse zwei Fragen, auf die in zwei Un-

terkapiteln eingegangen wird:  

1.1  Worin liegt die Qualität einer Improvisation? und  

1.2  Wann ist Improvisation gelungen?  

 Aus den vorliegenden Erkenntnissen und dieser Erörterung werden methodische Ansätze für 

künstlerisch-pädagogische Arbeitsfelder abgeleitet und in Thesen formuliert.  

2  Im zweiten Abschnitt geht es exemplarisch um die Folgen für die Theaterpädagogik; dabei 

eröffnen sich noch einmal zwei Problemfelder, die in zwei Unterkapiteln erörtert werden:  

2.1  Angeleitetes Improvisieren in der Theaterarbeit mit nicht-professionellen Spielern, 

2.2  Das Spieler-Spielleiter-Verhältnis.  

3  Im letzten Abschnitt, Ausblick, wird abschließend die spezifische Art der Erfahrung, die der 

Improvisation innewohnt, und die Bildungs- und kulturelle Bedeutung, die von ihr möglicher-

weise ausgeht und zukünftig ausgehen könnte, zusammenfassend formuliert.  
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Die strukturelle Vielschichtigkeit des Untersuchungsgegenstands und seine Mehrdimensionalität 

bedingen, verschiedene wissenschaftliche Disziplinen heranzuziehen und zu synthetisieren: Anthro-

pologie, Ethnologie, Psychologie, Philosophie, Soziologie, Neurobiologie, Kunst- und Kulturwis-

senschaften sowie Gesellschafts- und Erziehungswissenschaften. Das stellt die Untersuchung vor 

zwei nicht unerhebliche Probleme: Orientierungen und Vokabularien liegen zum Teil weit ausein-

ander. Mit welchen wissenschaftlichen Termini soll hier operiert werden? Auch der Grad des Aus-

tauschs von Erfahrungen zwischen den Disziplinen ist unterschiedlich weit entwickelt, häufig aber 

sehr gering. Welche Bezugnahmen beispielsweise der psychologischen Literatur gibt es in Richtung 

Philosophie? Welche Verständigungsschwierigkeiten gibt es zwischen den Kulturwissenschaften 

und den Wissenschaften, die sich mit der Persönlichkeitsbildung auseinandersetzen? Welche Bezü-

ge bestehen zwischen den Kommunikations- und den Spieltheorien? Die Untersuchung ist also 

zwangsläufig angewiesen auf verschiedene wissenschaftliche Instrumentarien und Methoden, die an 

vielen Stellen die Beschränkung auf Übersichtswerke unumgänglich machen.  

Dabei geht es jedoch keinesfalls um eine Systematisierung der herangezogenen Ansätze, sondern 

um ihre Auswertung in Bezug auf das Untersuchungsinteresse. Stattdessen werden zum ersten Mal 

unterschiedliche wissenschaftliche Ansätze miteinander verglichen. Einheitliche Antworten und 

Letztbegründungen sind, angesichts des polysynthetischen Charakters des Untersuchungsgegen-

stands und der dementsprechend unterschiedlichen wissenschaftlichen Untersuchungsmethoden, 

nicht zu erwarten. Vieles kann also nur grob umrissen werden, so dass Verzeichnungen, aber auch 

Auslassungen nicht auszuschließen sind.  

Die Untersuchung versteht sich vielmehr als Rahmen für genauere Detailuntersuchungen, die si-

cherlich zu Korrekturen dieser Studie und zu weiteren und/oder anderen Erkenntnissen führen, als 

ein Beitrag auf dem Weg zu einer Theorie der Improvisation, der erste Hinweise für eine Ästhetik 

liefern kann, in dessen Zentrum der künstlerisch tätige Mensch steht, und dessen vorrangiges Unter-

suchungsinteresse die spontane sinnlich-ästhetische Tätigkeit dieses Menschen ist.  
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Teil I IMPROVISATION ALS UNIVERSALES PHÄNOMEN 

Seit wann Improvisieren als kulturelle Praxis in Gesellschaften verankert ist, lässt sich nach heuti-

gem Wissensstand nicht genau bestimmen. Im prähistorischen Kontext ist es schwierig, Improvisie-

ren als kulturelle Praxis zu beleuchten, denn die flüchtige Kunst entzieht sich nicht nur allzu schnell 

der schriftlichen Fixierung; die Verschriftlichung von Sprache selbst ist eine kulturelle Errungen-

schaft, die uns erst seit etwa fünftausend Jahren in Form des kulturellen Gedächtnisses und kulturel-

ler Reflexion zur Verfügung steht. So lassen sich in vielen Fällen – z.B. auf Grund archäologischer 

Befunde - kaum Rückschlüsse bezüglich des Improvisierens ziehen, die über bloße Vermutungen 

und gewagte Interpretationen hinausgehen, wie es bereits in den prähistorischen Anmerkungen 

(Fußnoten 1 und 2) deutlich wurde. Sie können nicht mehr sein als die Skizze einer Vorstellung. 

Um den historisch-universalen Teil nicht zu überfrachten, wird darauf verzichtet, die Ursprünge der 

europäischen Kulturgeschichte vom Kult über das griechische Theater der Antike bis hin zur Kultur 

der Römer (Plautus etc.) zu berücksichtigen. Aus gleichem Grund werden die Entwicklungen asiati-

scher Kulturen (China, Japan, Indien etc.) ausgeklammert, die nachweislich auch über eine vielfälti-

ge und z. T. hohe Improvisationskunst verfügen. In diesem Teil werden die Erscheinungsformen 

und Wirkungsweisen von Improvisation als spezifische Form künstlerischer Tätigkeit im Kontext 

soziokultureller Praxis anhand der neuzeitlichen Kulturgeschichte seit dem Mittelalter untersucht. 

• Zunächst wird im Kapitel 1, „Improvviso” – Wort- und Bedeutungsgeschichte, die Entwick-

lungsgeschichte vom Gebrauch der Vokabel improvviso bis hin zum Verb improvisieren und 

zum Abstraktum Improvisation erörtert, die heute über ihren ursprünglichen europäischen Kul-

turkreis und über ihren Gebrauch als künstlerische Vokabel hinaus auch im Alltagssprachlichen 

verwendet werden.  

• Kapitel 2, Exkurs: Das Prinzip „improvviso” im Wandel der Zeiten, befasst sich mit den Ent-

wicklungen und Wandlungen des Prinzips „improvviso“ im Rahmen der europäischen Kultur-

geschichte seit dem Mittelalter bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Es liegt an der fortschreiten-

den Verbesserung unseres kulturellen Gedächtnisses, dass die geschichtlich weiter zurücklie-

genden Ereignisse durch weniger Quellen belegt sind als die heutigen. So können die Phänome-

ne vom Mittelalter bis hinein ins 19. Jahrhundert nur global und wenig detailliert dargestellt 

werden.  

• Die vielfältigen und komplexen Erscheinungsformen von Improvisation als flüchtige Kunst, die 

seit Beginn des 20. Jahrhunderts, dem Jahrhundert der Improvisation, entstanden,  werden ent-

sprechend in mehreren Kapiteln untersucht.  

• Im Kapitel 3, Die Moderne – Aufbruch ins Jahrhundert der Improvisation, geht es um die Fra-

ge, welche gesellschaftlich-kulturellen Strömungen den Weg bereiteten für eine regelrechte – 

Kultur der Spontaneität, die dann in den 1940er-Jahren zuerst in Nordamerika aufkeimte.  
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• Diese von der amerikanischen Avantgarde vorbereitete Improvisationskultur, die mit der spon-

tanen Massenbewegung in den1960er- und 70er-Jahren ihren Zenit erreichte, ist im Kapitel 4, 

Kultur der Spontaneität im Amerika der Nachkriegszeit, Gegenstand der Betrachtung.  

• Die Einflüsse dieser amerikanischen Kultur der Spontaneität, die alsbald Europas künstlerische 

Avantgarde, Kultur und Gesellschaft infizieren sollten, werden im Kapitel 5, Europa unter dem 

Einfluss der Kultur der Spontaneität, in Augenschein genommen.  

• Exemplarisch werden verschiedene Linien post-avantgardistischer Entwicklung im Kapitel 6, 

Post-avantgardistische Performance-Kultur, nachgezeichnet. Performative Tendenzen – sie 

wurden bereits in der amerikanischen Improvisationskultur angelegt – sind seit der letzten De-

kade des 20. Jahrhunderts nicht nur in nahezu allen Künsten zu verzeichnen, sondern sie hinter-

lassen auch im Alltäglichen sichtbare Spuren.  

• Einhergehend mit den Entwicklungen in den Künsten spielt heute Improvisation auch als Me-

thode künstlerisch-pädagogischer Praxis eine entscheidende Rolle. Im Kapitel 7, 

Improvisationsformen künstlerisch-ästhetischer Erziehung – Entwicklungen und Perspektiven, 

werden exemplarisch Improvisationsansätze aus den Bereichen Musikpädagogik und Theater-

pädagogik vorgestellt und miteinander verglichen.  

• Das Kapitel 8, Vorläufiges Fazit: Das 20. Jahrhundert – Von den Werken zu den Prozessen, ist 

eine Zusammenschau der Ausprägungen von Improvisation im 20. Jahrhundert. Hier werden 

die durch die Improvisationskultur bedingten Strömungen und Veränderungen in Gesellschaft, 

Kunst und Pädagogik sowie die Wechselwirkungen und gegenseitigen Bedingtheiten unter-

sucht.  

Auf Grund der Verschiedenheit und Vielfältigkeit der Phänomene von Improvisation im Zuge der 

neuzeitlichen Kulturgeschichte kann im Rahmen dieser Untersuchung nicht nur auf Originalquellen 

zurückgegriffen werden. Stattdessen wird einschlägige und anerkannte wissenschaftliche Literatur 

herangezogen, die auf der Basis von Originalquellen zu kulturellen Ereignissen bestimmter Epo-

chen und Gattungen zusammenfassende Beiträge liefert. Entsprechende Hinweise der zugrunde 

liegenden Literatur werden den entsprechenden Kapiteln vorangestellt.  
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1 „IMPROVVISO” – WORT- UND BEDEUTUNGSGESCHICHTE 

Heute bezeichnen wir eine spezifische Form menschlichen Verhaltens, das spontane Gestalten, als 

improvisieren; Vorgang und Ergebnis dieser Tätigkeit nennen wir Improvisation.9 Diese Begriffe, 

die sich im Mittelalter allmählich im Italienischen entwickelten und dort im Stegreiftheater Ver-

wendung fanden, wurden im Laufe der Zeit in vielen Sprachen und Kulturen für Phänomene dieser 

ephemeren Kunst gebräuchlich. Seit dem 18. Jahrhundert sind sie im deutschen Sprachgebrauch 

zunächst als ästhetische Vokabel verankert.10 Beispielsweise ist von Improvisation die Rede, wenn 

sich Musiker verschiedenster Kulturen treffen, um gemeinsam Musik zu machen. Theaterkünstler 

entwickeln gemeinsam Stücke, Schauspieler ihre Rollen durch Improvisationen, oder es werden vor 

einem Publikum ganze Aufführungen improvisiert. Improvisieren bedeutete also nicht allein spon-

tanes Handeln oder Reagieren auf etwas Unvorhergesehenes, sondern der Vokabel wohnt auch im-

mer ein künstlerisch-kreativer Gestaltungsaspekt inne. Inzwischen ist die Vokabel ebenso im alltäg-

lichen Sprachgebrauch wie im künstlerischen verankert.  

Improvvisàre wurde laut dem Dizzenario etimologico della lingua italiana (Cortelazzo/Zolli 1987) 

erstmalig 1547 schriftlich erwähnt und bezeichnete ein spezifisches künstlerisches Tätigsein im 

italienischen Stegreiftheater. Diese italienische Vokabel – aus dem entsprechenden lateinischen 

Verb providere gebildet – ist deverbal; sie lässt sich zurückführen auf die Ausgangsvokabel improv-

viso, die schon im Mittellateinischen jedoch nur als Adjektiv existierte. Der Entlehnungsweg des 

italienischen improvviso wiederum führt zum lateinischen improvisu(m), eine Vokabel, die im Ita-

lienischen zum bildungssprachlichen Wortschatz gehörte (vgl. Cortelazzo/Zolli 1987, 561). Es ist 

daher anzunehmen, dass improvisu(m) vor einer umgangssprachlichen Nutzung bereits im Sprach-

gebrauch der Gelehrten als eine begriffliche Bezeichnung für etwas Unvorhergesehenes existierte. 

Die Wurzeln von improvisu(m) – ein Kompositum von in und provisus (provisus vom Verb provi-

dere abgeleitet) – lassen sich zurückverfolgen bis zum griechischen apronóetos (vgl. ebd.).  

Die substantivierte Form improvvisazióne (1877) wurde aus der Verbform abgeleitet, so dass es sich 

hier um ein Verbalabstraktum handelt, das gleichbedeutend mit improvvisàre ist (vgl. Kluge 1999, 

241), jedoch als feststehender (vergegenständlichter) Begriff dieser spontan gestaltenden Tätigkeit 

vielmehr das zur Form Gewordene bezeichnet.  

Vom ursprünglichen Adjektiv improvviso über das Verb improvvisàre, das zunächst die spontane 

künstlerische Tätigkeit in Form von Text-Erfinden und Musizieren meinte, bis hin zum Substantiv 

improvvisazióne hat bei der Wortentwicklung eine nicht unerhebliche Bedeutungsverschiebung im 

Kontext kulturhistorischer Veränderungen stattgefunden. Warum gerade improvisieren und Impro-

                                                

9 Vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert entwickelten sich aus der italienischen Vokabel improvviso (1348) [völlig uner-
wartet] die Begriffe improvvisàre (1547) und improvvisazióne (1877). 
10 „improvisieren... Entlehnt aus dem ital. ‚improvvisàre’, zu improvviso ‚unvermutet’, aus l. improvisus, zu l. providere 
‚vorhersehen, Vorkehrungen treffen’und l. in-, zu l. videre‚ sehen, begreifen’ und l. pro-. Das Wort wird aus dem italieni-
schen Stegreiftheater übernommen” (Kluge 1999, 397). 
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visation zur begrifflichen Kennzeichnung nicht nur einer spezifischen Kategorie menschlichen Ver-

haltens wurde, sondern auch zu einer Kategorie kulturellen Handelns avancierte, soll hier aus der 

Perspektive der Wort- und Bedeutungsgeschichte untersucht werden.  

Im Italienischen ist improvviso 1348 das erste Mal schriftlich belegt. Mit diesem Adjektiv wurde 

eine Situation bezeichnet, in der sich „etwas ereignet oder auf einmal kommt” und zwar „völlig 

unerwartet”.11 Mit improvviso konnten Situationen zufälliger Verfehlungen im Rahmen vorherseh-

barer Ereignisse beschrieben werden, wie beispielsweise bei Laien, die den eng gesteckten Rahmen 

religiöser Riten nicht einhalten konnten. Dass die Wortschöpfung improvviso schon im Mittellatei-

nischen als Kompositum existierte, dort aber nur dem Bildungssprachlichen zugeordnet wurde, 

könnte ein Indiz dafür sein, dass sich improvviso in Italien im Kontext der aufkeimenden Stegreif-

kultur etablierte, die nicht unbeeinflusst vom gelehrten Theater war und von dort aus allmählich in 

den allgemeinen Sprachgebrauch überging. Etwa zeitgleich ist bereits die adverbiale Ableitung im-

provvisaménte nachgewiesen. „’In modo improvviso, di sorpresa’ [in unvorhergesehener Weise, als 

Überraschung] (av. 1342, D. Cavalca)” (Cortelazzo/Zolli 1987, 561). Mit di sorpresa wird über 

das Unvorhersehbare hinaus auch die spezifische Wirkungsweise auf den Menschen genauer erläu-

tert. Man kann sich vorstellen, dass die Spieler auf Grund persönlicher Bestätigung begannen, be-

wusst Überraschungen in den festgelegten Spielverlauf einzubauen. Die von improvviso abgeleitete 

Redewendung d’improvviso bzw. all’improvviso [sinngemäß: es passiert auf einmal] ist das erste 

Mal 1478 etwa eineinhalb Jahrhunderte nach improvviso nachgewiesen.12  

Das von improvviso abgeleitete Verb improvvisàre findet erstmalig Mitte des 16. Jahrhunderts Er-

wähnung. Etwa zeitgleich mit der ersten Erwähnung wurde in Italien sowohl die musikalische als 

auch die theatrale Stegreifkunst immer populärer. Die mit improvvisàre bezeichnete Tätigkeit wird 

in diesen frühen schriftlichen Belegen entweder gedeutet als „das Halten einer Rede, die beim Spre-

chen entsteht”, oder als „eine durch unmittelbare Eingebung ohne Vorbereitung, auch ohne Vorbe-

dingung zusammengestellte Musik”.13 Vermutlich etablierte sich die Wortschöpfung improvvisàre 

im Umfeld der spätmittelalterlichen Kulturzentren – besonders auf den Marktplätzen der Städte 

Italiens. Die Professionalisierung der Schauspieltruppen, das Zusammenwirken der Künste in der 

Commedia dell’Arte und der Kontakt zum Publikum müssen bei der Entstehung dieser Vokabel, die 

den spontanen Akt als spezifische gestaltende Tätigkeit bezeichnet, eine nicht unerhebliche Rolle 

gespielt haben.  

Während im Mittelalter den Spielern etwas in Form einer plötzlichen Eingebung oder auch eines 

manchmal eruptiven emotionalen Ausbruchs zufiel, was über Riten und Regeln hinwegging, also 

zufällig sein musste, so formierten sich allmählich Künstler, die gewollt und bewusst aus dem Steg-

                                                

11 „’Che avviene o viene d’un tratto, del tutto inateso’(av. 1348, G. Villani)” (Cortelazzo/Zolli 1987, 561). 
12 „All’improvviso, d’improvviso’’d’un tratto’(d’improvviso: av. 1478, D. Accianiuoli; all’improvviso: av. 1535, F. Berni, 
cit. dall’Alberti)” (Cortelazzo/Zolli 1987, 561). 
13 „Improvvisàre, ‚tenere un discorso, comporre versi o musica per immediata inspirazione, sensa preparazione, anche 
assoluto’ (1547, La Gigantea)” (Cortelazzo/Zolli 1987, 561). 
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reif vor einem Publikum spielten, wobei die klare Trennung Künstler/Publikum zu dieser Zeit noch 

nicht vollzogen war. Während anfangs der Moment des Improvisierens noch eine wirkliche und 

unorganisierte Überraschung war, so lässt sich bereits mit der Verwendung des Begriffs 

all’improvviso eine gewisse gewollte, das heißt verabredete Unvorhersehbarkeit vermuten. Mit Ein-

führung des Begriffs improvvisàre wurde dann eine bewusst und gewollt spontane künstlerische 

Tätigkeit bezeichnet. Damit gab es erstmalig eine begriffliche Abgrenzung gegenüber dem vorbe-

reiteten und manchmal vorab fixierten musikalischen wie theatralen Akt.  

In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts (also über zweihundert Jahre nach der ersten Erwähnung 

von improvviso) ist auch eine Bedeutungsverschiebung der Ausgangsvokabel improvviso zu ver-

zeichnen: „’subitaneo, repentino, brusco’ [sofort, plötzlich, plötzlich im Sinne von barsch/herb] 

(1581, T. Tasso)” (Cortelazzo/Zolli 1987, 561). Durch die zeitliche und ‚energetische’ Determinie-

rung bedeutet improvviso zu jener Zeit nicht nur ein unerwartetes Ereignis, sondern eine unmittelba-

re Reaktion, die in ihrer Art von Derbheit geprägt ist. Es ist nicht auszuschließen, dass diese Ergän-

zung im Zusammenhang mit dem in der Renaissance aufblühenden Stegreifspiel der Commedia 

dell’Arte steht.  

Mitte des 18. Jahrhunderts, in der Zeit der Standardisierung und Professionalisierung des italieni-

schen Stegreiftheaters, etablierte sich der Begriff improvvisatóre – 1722 im Italienischen erstmals 

schriftlich erläutert14 – für die Bezeichnung der „Stegreifdichter, -sänger, -spieler” (vgl. Pfei-

fer/Petermann 1993, 576). Er wurde damit zur allgemeinen (Berufs-)Bezeichnung für diejenigen 

Künstler, Schauspieler, Sänger und Instrumentalisten, die große Geschicklichkeit im Stegreifspiel 

und im Umgang mit dem Publikum bewiesen, aber auch für extemporierende Dichter. 

Im 19. Jahrhundert ist für das Verb improvvisàre eine Bedeutungsverschiebung zu konstatieren. 

Bedeutete improvvisàre anfangs spontanes Erfinden einer Rede oder eine durch unmittelbare Ein-

gebung ohne Vorbereitung gespielte Musik, so umschreibt Giordani Mitte des 19. Jahrhunderts den 

Begriff improvvisàre mit: „’allestire, combinare, in fretta’ [herstellen, kombinieren, in Eile]” 

(Giordani 1846 zit. n. Cortelazzo/Zolli 1987, 561). Giordanis Umschreibung geht damit auf die 

veränderten Gepflogenheiten künstlerischen Stegreifspiels näher ein – etwa auf die sich herausbil-

denden Fertigkeiten einer aufs Kombinieren rhetorischer Versatzstücke angelegten Commedia 

dell’Arte und einer aus musikalischen Phrasen im Moment zusammengestellten Musik (vgl. dazu 

Czerny 1836). Die Substantivierung improvvisazióne15, das zur Form Gewordene beim Improvisie-

ren, wurde erst im Laufe des19. Jahrhunderts gebräuchlich, in einer Zeit, in der auf dem institutiona-

lisierten Theater nicht mehr improvisiert wurde, dafür aber in der abendländischen Kunstmusik 

ausgedehnte und öffentliche Klavierimprovisationen (Beethoven, Chopin, Liszt) zum Besten gege-

ben wurden. Improvvisazióne bezeichnet das Resultat des musikalischen Extemporierens, das freie   
                                                

14 „improvvisatóre: ‚chi è abile nell’improvvisare’(av. 1729, A.M. Salvini), ‚poeta estemporaneo’ (1722, C. Gozzi; av. 
1729, A.M. Salvini)” (Cortelazzo/Zolli 1987, 561). 
15 Wie aus dem italienischen etymologischen Wörterbuch hervorgeht, wird improvvisazióne jedoch im Italienischen 
erstmalig 1877 erläutert: „atto, effetto dell’improvvisàre” [der vollendete Akt des Improvisierens] (Fanf.-Arlìa 1877 zit. n. 
Cortelazzo/Zolli 1987, 561) 
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Variieren über ein musikalisches Thema aus dem Moment heraus.16 Es ist zu vermuten, dass die 

Entstehung und der Gebrauch dieses Begriffs eng verknüpft sind mit den ausgedehnten öffentlichen 

solistischen Klavierimprovisationen der großen Tonkünstler – etwa Beethoven und in der zweiten 

Hälfte dann Chopin und vor allem Franz Liszt – also mit einer zeitlich und formal in sich geschlos-

senen und durchgängigen Aufführungsform.  

Der Italiener Rigutini entdeckt in dieser neuen Wortschöpfung eine Diskrepanz zwischen ursprüng-

licher Bedeutung und aktuellem Wortgebrauch.  

„Das Wort ‚improvvisazióne’“, so schreibt Rigutini 1886 sinngemäß, „ist die neueste Wort-

schöpfung, doch sie ist falsch gebildet. Warum? Weil die Vokabel das Unvorhersehbare sugge-

riert, was jedoch nicht für den fertig improvisierten Akt gilt, denn die letzte Möglichkeit unver-

hoffter Gestaltung verschwindet mit der Realisation.”17 

Erst in den 50er-Jahren des 20. Jahrhunderts – im Zuge der aufkeimenden Spontankultur – wird im 

etymologischen Wörterbuch auch „das Übernehmen einer Schauspielrolle ohne besondere Vorbe-

reitung” mit dem Verb improvvisàre bezeichnet: „assumersi un ruolo, senza preparazione specifi-

ca” (Dizionario encyclopaedia 1957).  

Beschrieb die ursprüngliche Vokabel improvvisàre das Tätigsein selbst, den sich ereignenden spon-

tanen Akt, so wird mit dem Abstraktum improvvisazióne diese ephemere Kunst als etwas (zur 

Form) Gewordenes gegenständlich, begreifbar, zum Begriff, womit dieser Begriff gewissermaßen 

ein Paradox gegenüber dem Phänomen selbst darstellt, als etwas, das immer in Bewegung ist, sich 

stets verändert und von dem man eigentlich nicht wissen kann, was zum Schluss dabei heraus-

kommt.  

Das Verb Improvisieren kann sich auf den kleinsten flüchtigen Moment spontanen Gestaltens be-

ziehen, während dort, wo dieser spontane Akt zu einer eigenständigen Kategorie, einem Prinzip 

oder einer Methode wurde, nämlich innerhalb der ephemeren Künste Musik, Tanz und Theater, von 

Improvisation die Rede ist. Heute steht die substantivierte Form improvvisazióne/Improvisation in 

nahezu allen europäischen Sprachen für dieses spezifische Phänomen spontanen Gestaltens – im 

Künstlerischen wie in alltäglicher Lebenspraxis. Was aber zeichnet diesen Begriff aus, dass er sich 

von der Bezeichnung einer Kategorie kulturellen Handelns erweiterte zu einer universellen Katego-

rie spezifischen menschlichen Verhaltens?  

Betrachtet man das Ausgangswort, das lateinische Kompositum improvisus, und löst man die Affi-

xe von dieser Wortkomposition im - pro - visus, gelangt man zum lateinischen Grundwort videre 

                                                

16 „improvvisazióne: 2. esecuzione di un brano musicale inventato sul momento, variazione libera su en tema musicale 
scritto” (Grande Dizionario Italiano Dell’Uso 1999, 490). 
17 Im Original heißt es bei Rigutini Neol. (1886): „La dicono voce nuova di zecca, e di falso conio. Perché? Perché i Fr. 
l’hanno formata prima di noi. Ma non è il verbale d’Improvvisare? Ma non se dice Improvvisatore? Suggeriscono Im-
provviso; ma questo, se mai, non vale L’atto dell’improvvisare sibbene la cosa improvvisata, ed in tal senso lo dicono più 
che altro gli ebrei’: quest’ultimo inciso sparisce nelle successive edizioni)” und bei E. Nencioni (1896): „ciò che si im-
provvisa” (Cortelazzo/Zolli 1987, 561). 
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[sehen, begreifen]. Die Verbalwurzel videre bezeichnet zunächst einen Vorgang der Wahrnehmung 

mittels visueller Sinnesorgane. Durch die Präfigurierung mit pro wird das Grundwort räumlich-

zeitlich näher bestimmt. Pro bezeichnet eine bestimmte Art des Sehens mit der Bedeutung (etwas) 

vor(her) - sehen, pro-videre. Vorhersehbar sind beispielsweise zyklisch und rhythmisch ablaufende 

Naturereignisse sowie gewohnheitsmäßige oder vorausgeplante, gedachte oder kalkulierbare Situa-

tionen. Vorhersehbarkeit als Fähigkeit infolge einer bestimmten Intelligenzleistung, die auf Erfah-

rung und Erkenntnis beruht, aber möglicherweise auch vorHERsehen, VorHERsehung, die mythi-

sche Komponente im Sinne einer Weissagung, sind Ausgangspunkt des Kompositums.  

Das vorausgehende lateinische improvisus ist die negierte Form des Partizip Perfekts von providere. 

Das weitere Präfix im zeigt an, dass in bestimmten Situationen die Fähigkeit des Vorhersehens nicht 

möglich ist. Durch seine Negierung weist das Kompositum auf das Abhängigkeitsverhältnis zwi-

schen Vorhersehbarem und Unvorhersehbarem hin.  

Zunächst wurde mit dem Adjektiv improvisu(m), später dann im Italienischen mit improvviso, die 

Eigenschaft einer bestimmten Situation gekennzeichnet, bevor die Vokabel improvvisàre geschöpft 

wurde, um damit eine spezifische, aus einer unvorhergesehenen Situation resultierende, gestaltende 

Aktivität des italienischen Stegreiftheaters zu bezeichnen. Die Vokabel improvvisàre kennzeichnet 

somit eine Tätigkeit, die in einer bestimmten Beziehung zu planvollen, vorausschauenden (provide-

re) Aktivitäten steht: Improvvisàre setzt dort ein, wo Vorausschaubarkeit nicht mehr gegeben ist; es 

lässt sich dennoch von diesem eine Denkleistung bezeichnenden Verb herleiten. Improvvisàre – so 

lässt sich auch hier folgern – steht im Zusammenhang mit vorhersehbarer und planbarer gestalten-

der Aktivität, unterscheidet sich jedoch durch seine zeitliche Determination. Die Vokabel improvvi-

sàre ist aus etymologischem Blickwinkel im Unterschied zu providere spezifisch zeitlich determi-

niert als ein sehr kurzer Vorgang zwischen Wahrnehmung, Entscheidung und Ausführung, was mit 

dem Adjektiv spontan18 treffend gekennzeichnet wird.  

Pro-videre und im-provisu(m) verweisen somit auf den historisch-anthropologischen Zeitaspekt. 

Vor dem geistigen Auge etwas zu sehen, weil es aus Gewesenem und Gesehenem kombinierbar ist, 

das bedeutet, der Mensch kann es sich vor-stellen. Erst nach der Etablierung der Vokabel providere 

kann das durch kulturelle Denk- und Phantasieleistung spontan Hervorgebrachte, Abweichende 

bzw. Konträre mit der Vokabel improvviso bezeichnet werden. Das heißt, erst als der Mensch im 

Stande war, bewusst vorherzusehen, konnte er auch für das Spontane Begriffe finden; erst das Vor-

handensein einer Bezeichnung für Vorhersehbares ermöglichte, von Unvorhergesehenem zu spre-

chen. So liegt also die Fähigkeit des Vorhersehen-Könnens als bewusste, weil begrifflich fassbare, 

kulturelle Leistung zeitlich vor dem bewussten spontanen Umgang mit Unvorhergesehenem, was 

sich schließlich durch das Verb improvvisàre ausdrückte. Nur der Umstand, dass diese Fähigkeit 

wiederholt auftritt, kann laut Assmann schließlich zu einer Begriffsbildung führen. Damit wird eine 

ganz spezifische kulturelle Leistung bezeichnet, die auch im Sprachlichen korreliert mit der Fähig-

                                                

18 „spontan... ‚sofort, ohne Nachdenken’ (seit 18.Jh.). Entlehnt aus l. spontaneus ‚freiwillig, frei’ zu l. spons (spontis) 
‚freier Wille, Trieb, Willkür’“ (Kluge 1999, 781) 
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keit des Voraussehen- bzw. Planen-Könnens, das heißt: zwischen vorhergesehener oder geplanter 

und improvisierter Tätigkeit handelt es sich keineswegs um ein dichotomisches Verhältnis, sondern 

um ein Mischungsverhältnis.  

Dieser Zusammenhang zwischen Improvisieren und planvollem Handeln weist darauf hin, dass es 

sich hier um ein spezifisches Verhalten handelt, das auf der Kombination von Erfahrung, Erinne-

rung mit Wahrgenommenem und einer auf die Zukunft gerichteten Gestaltungsabsicht beruht, das 

sowohl spontan als auch geplant vollzogen werden kann. Damit verbunden sind also bestimmte 

intellektuelle, kommunikative und psycho-motorische Kompetenzen, die grundsätzlich dem Men-

schen zugesprochen werden.  

Durch die Zurückführung auf das lateinische Grundwort providere werden Kennzeichen sichtbar, 

die auf ein auf Erfahrung basierendes, konstruktiv denkendes Verhalten dieser spontanen Tätigkeit 

verweisen. Damit sind Fluchtverhalten, Panik oder Angriff etc. als spontane Antwort auf Unerwar-

tetes aus der Wortbedeutung auszuschließen.  

Zwar können durch diese etymologische Analyse bestimmte Bedeutungsaspekte dieses spezifischen 

Verhaltens herausgelesen werden, doch ist die dem Improvisieren zugesprochene Gestaltungsdi-

mension nur indirekt ableitbar. Deshalb werden die mit Improvisieren verwandten Termini extem-

porieren und etwas aus dem Stegreif machen bedeutungsergänzend hinzugezogen und beleuchtet.  

Bereits ein Jahrhundert vor dem Gebrauch von improvisieren, also etwa seit dem 17. Jahrhundert, 

wurde extemporieren – ebenfalls dem Italienischen entlehnt – als Vokabel künstlerischer Tätigkeit 

im deutschen Sprachgebrauch verankert. Sie gehört zum peripheren, fachsprachlichen Wortschatz. 

Extemporieren ist eine „Hypostasierung”, das heißt eine syntaktische Fügung, indem das lateini-

sche ex tempore aus dem flektierten Wort extemporalis [„’unvorbereitet, aus dem Stegreif’, eigent-

lich ‚ohne (Vorbereitungs)Zeit’, zu l. tempus ‚Zeit’ und l. ex-” (vgl. Kluge 1999, 241)] in anderer 

Funktion, nämlich als Verb verwendet wird. Bei dieser Vokabel wird besonders die zeitliche De-

termination unterstrichen, quasi ex tempore, „ohne Zeit (der Vorbereitung) reden” (vgl. ebd.). Im 

Gegensatz zur Vokabel improvisieren bezieht sich extemporieren nicht auf etwas inhaltlich Uner-

wartetes. Wenn ich extemporiere, knüpfe ich an Vorhandenes an, ich tue so, als hätte ich meinen 

Text oder mein Manuskript nicht vergessen, ich erweitere somit auch das Vorgegebene. Abgeleitet 

vom lateinischen Wort ortio, actio [reden] verweist die Vokabel extemporieren auf Gestaltungsas-

pekte dieses spontanen Aktes, speziell auf sprachliche. Die aktuelle Bedeutung und der Gebrauch 

von extemporieren wird im phraseologischen Wörterbuch präzisiert: „’extemporieren’: aus dem 

Stegreif reden, schreiben, musizieren usw.; eine improvisierte Einlage (besonders auf der Bühne) 

geben: nur wenige Zuschauer bemerkten, daß der Schauspieler an dieser Stelle extemporierte; ich 

habe mein Manuskript vergessen und bin deshalb gezwungen zu extemporieren” (Ahlheim 1970, 

103).  



 33 

Die Vokabel wird überwiegend im Kontext künstlerischer Betätigung gebraucht19 sowie im Kon-

text spontanen sprachlichen Gestaltens. Die Vokabel wird in der Theologie häufig im Zusammen-

hang mit Predigten verwandt, in Essays manchmal auch auf Textstellen, in denen der Verfasser vom 

eigentlichen Schwerpunkt abweicht. Extemporieren könnte als ein gebundenes, also weniger freies 

Improvisieren bezeichnet werden.  

Der etymologische Hintergrund der beiden bisher diskutierten Begriffe zeigt Differenzen hinsicht-

lich ihrer Bedeutungssphären. Während improvisieren ganz allgemein und wenig konkret auf etwas 

Unerwartetes verweist, bezieht sich extemporieren auf den spontanen Akt selbst. Das Reden und 

nur das Reden als eine der vielen Möglichkeiten spontaner menschlicher Äußerung wird darin kon-

kret bezeichnet, nicht aber Singen, Musizieren, Schauspielen, Tanzen, Malen, Schreiben etc. Beide 

Termini werden in ihrer jeweiligen Wortkomposition kaum der umfassenden Bedeutungssphäre 

gerecht; sowohl improvisieren als auch extemporieren enthalten nur Teilaspekte dessen, was dieser 

besondere spontane Akt bedeutet. Das verweist auf die Komplexität dieser speziellen Kategorie 

menschlichen Verhaltens.  

Bezeichnenderweise etablierte sich der Begriff extemporieren im deutschen Sprachraum erst in der 

Umbruchphase von der religiös-mythologisch geprägten Epoche des Mittelalters in die dynamisch-

intellektuelle Phase der Reformation und des aufkommenden Humanismus. Dieser Umbruch war 

kulturell geprägt durch Zeitsatiren und Volksdichtung einerseits, durch religiöse und philosophische 

Streitgespräche und Auseinandersetzungen (Hutten, Erasmus, Luther) andererseits (vgl. Stein 1956, 

716ff.). Erst im 18. Jahrhundert, zur Zeit der Aufklärung, setzte sich improvisieren – vom „aufrüh-

rerischen, provozierenden Spiel des italienischen Stegreiftheaters” kommend (Larivaille1986, 226) 

– im deutschen Sprachgebrauch gegenüber extemporieren mehr und mehr durch. Beide Begriffe 

unterscheiden sich zudem in ihrem Gebrauch: Während improvisieren sich nicht nur als Vokabel 

zur Beschreibung eines ästhetischen Aktes durchsetzte, sondern sich auch im Umgangssprachlichen 

etablierte, gehört extemporieren nur einem peripheren, fachsprachlichen Wortschatz an. Das phra-

seologische Wörterbuch enthält keinerlei Hinweise auf eine Verwendung im Alltagssprachlichen. 

Dass sich improvisieren als Vokabel im allgemeinen Sprachgebrauch durchsetzte, liegt möglicher-

weise in der Tatsache begründet, dass improvisieren den spontanen Akt in Unabhängigkeit vom 

Material, mit dem improvisiert wird, bezeichnet und damit alle denkbaren spontan gestaltenden 

Tätigkeiten bezeichnen kann.  

Immer wieder wird das Phänomen mit Synonymen umschrieben, die immer nur einen Teilaspekt 

herausstellen: unvorbereitet, aus dem (hohlen) Bauch, freihändig, aus der Lamäng, aus dem Stand, 

spontan etc. etwas tun. Es gibt das Impromptu und die Fantasia in der Musik. Das Wort Impromptu, 

                                                

19 Im Umgangssprachlichen wird extemporieren aber auch als freie Ausführung, Ergänzung, entweder wie im Musikali-
schen beabsichtigt, in Reden aber eher als spontaner Einfall zu einem ganz bestimmten Punkt, z.B. als Antwort auf einen 
Einwurf, Anknüpfung an ein aktuelles Ereignis gebraucht. Der Unterschied zum Improvisieren würde dann in seiner 
thematischen Begrenztheit liegen. Mit extemporieren kann aber auch gemeint sein, dass man nicht seinen eigenen Einfäl-
len folgt, sondern quasi die Einfälle des Komponisten in dessen Sinne fortsetzt. Das ging dann soweit, dass Beethoven 
z.B. seine Kadenzen Note für Note festgeschrieben hat, weil er anderes neben sich sowieso nicht dulden konnte. 
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das im weiteren Wortsinn das Produkt des Improvisierens bezeichnet, geht auf das lateinische im-

promptu (zur Hand, zur Verfügung, leicht; lat. promptare: hervornehmen) zurück und wurde häufig 

im Kontext des literarischen Improvisierens verwendet (vgl. Mattenklott 1996, 4). Nahezu alle lexi-

kalischen Bestimmungen fügen jedoch sowohl den Begriffen Improvisieren als auch Extemporieren 

die erklärende Wendung „etwas aus dem Stegreif tun“ hinzu. Das deutsche Wort „Stegreif meint 

‚Steigbügel’‚ heute nur noch: aus dem Stegreif ‚unvorbereitet’ (seit 11.Jh.) (…) Aus dem Stegreif ist 

entweder ‚ohne abzusteigen’ oder ‚unmittelbar nach dem Absteigen’“ (Kluge 1999, 791).  

Stegreif meint „Steigbügel“20, diese Wendung lässt sich etymologisch bis ins 8. Jahrhundert zu-

rückverfolgen. Das Wort wurde also verwendet noch lange, nachdem sich in der frühen Neuzeit 

bereits die Bedeutungsverlagerung angebahnt hatte; die geschah zu der Zeit der berittenen Wegela-

gerer, die sich vom Straßenraub ernährten, mit der Wendung „sich vom stegreif nehren”, als „von 

der hand in den mund” (Grimms Deutsches Wörterbuch). Im 17. und 18. Jahrhundert ist die über-

tragene Bedeutung schon selbstverständlich, die im Wörterbuch so umschrieben wird:  

„ohne grosze vorbereitung, ohne lange überlegung, keck, eilig, gleichsam wie der fröhliche rei-

tersmann schnell noch etwas erledigt, auch wenn er schon im sattel sitzt und ohne abzusteigen” 

(ebd.). Aus dem Stegreif wird „gesprochen, geschrieben, musiziert, gewandert und gereist, aus 

dem Stegreif verliebt man sich, wird ein Entschluss gefasst und werden Feste gefeiert; hat man 

keinen festen Lebensplan, lebt man aus dem Stegreif” (Mattenklott 1996, 4).  

Damit zeigt sich, dass dieses spezifische Phänomen menschlichen Handelns aus dem Moment her-

aus schon vorher sprachlich benannt wurde, dabei aber nicht explizit im Bereich des Künstlerischen 

angesiedelt war. Die Wortgeschichte gibt aber ergänzende Hinweise bezüglich der ästhetischen 

Komponente des Improvisierens.  

„Was zur Verfügung, zur Hand ist, beherrscht man, wie der Reiter, der im Stegreif allerlei erle-

digen kann, weil er das Reiten beherrscht. Man braucht keine großen Vorbereitungen, und das 

zu Erledigende geht schnell von der Hand. Schnelligkeit und Sicherheit sind demnach Eigen-

schaften improvisatorischen Handelns. Spontaneität ist eine andere. Man verliebt sich aus dem 

Stegreif. Darin schwingt eine Andeutung von Gelingen mit, [...] sonst würde man wohl von ei-

nem überstürzten Handeln sprechen” (ebd.).  

Hier wird deutlich: Die sichere Beherrschung von Handwerk oder einer Kunst ist Voraussetzung 

improvisatorischen (das heißt schnellen und sicheren) Handelns. Doch sie allein genügt nicht: „Es 

bedarf der Keckheit, eines frischen Muts”, von dem bei Grimm die Rede ist, mit anderen Worten: 

Es bedarf der „Offenheit und Spontaneität”, die nicht selbstverständlich mit Handwerk und Technik 

einhergehen. „Können und Spontaneität müssen zusammenkommen”, damit das Improvisieren ge-

                                                

20 „Stegreif: … Mhd. steg(e)reif, ahd. stegareif, stiegereif; entsprechend altenglisch stigrap, altnordisch stigreip, eigent-
lich ‚Steigreif’, mit einem Verbalnomen von steigen im Vorderglied. Die Bedeutung von Reif ist ursprünglich ‚Seil’, so 
daß es sich um ein über den Rücken des Pferdes gelegtes Seil mit Schlaufen gehandelt haben wird. Die Sache wird erst im 
8. Jh. von Byzanz aus verbreitet, deshalb müssen die parallelen germanischen Wörter auf Weitergabe innerhalb des 
Germanischen beruhen und können nicht auf eine gemeinsame Form zurückgehen” (Kluge 1999, 791). 
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lingen kann. „Das Improvisieren ist also ein Gestaltungsakt, der auf höchstem Niveau der Professi-

onalität ebenso möglich ist wie im Bereich des experimentierenden Dilettantismus” (ebd.).  

Fazit. Aus dem Etymon des Wortes improvvisàre lässt sich zusammenfassend schließen, die Tätig-

keit, die mit dem Begriff Improvisieren bezeichnet wird, muss etwas mit der menschlichen Fähig-

keit des Vorhersehens zu tun haben und steht damit im engen Zusammenhang mit dem vorausse-

henden und/oder vorausgeplanten Akt bewusster Gestaltung. Nicht unmittelbar aus dem Wort geht 

dieser Gestaltungsaspekt hervor, der jedoch durch den Gebrauch im Kontext künstlerisch-

gestaltender Tätigkeit immer eine Rolle spielte, wie die Beispiele des phraseologischen Lexikons 

belegen. 21 Gleichzeitig kann ausgeschlossen werden, dass spontane Aktivitäten als Reaktion auf ein 

plötzliches unvorhergesehenes Ereignis, die nicht den Gestaltungsaspekt in sich tragen, wie Flucht, 

Panik oder zerstörerischer Angriff, als Improvisieren bezeichnet werden. Während andere Begriffe 

wie extemporieren oder impromptu sich auf spezielle künstlerische Aktivitäten beziehen, scheint 

improvvisàre offensichtlich die Vokabel zu sein, die dieses spezifische Verhalten spontanen Gestal-

tens so verallgemeinernd aber auch treffend beschreibt, dass sie sowohl in der künstlerischen als 

auch in der kunsthandwerklichen und sogar in der alltäglichen Praxis heute Anwendung findet. Im 

Folgenden wird das Phänomen Improvisieren als spezifische künstlerische Tätigkeit im Rahmen der 

neuzeitlichen europäischen Kulturgeschichte untersucht. 

                                                

21 „improvisieren: 1) etwas ohne Vorbereitung, aus dem Stegreif tun; etwas in kürzester Zeit ohne Vorbereitung arrangie-
ren: eine Rede, eine Diskussionsrunde, Verse, ein Gedicht, eine Untersuchung, ein Verhör; sie hatte für ihre Gäste einen 
kleinen Imbiß improvisiert; wir hatten aus einigen alten Brettern und Gerümpel so etwas wie eine Bühne improvisiert.     
2) a) auf der Bühne eine in der Rolle nicht vorgesehene Texteinlage bringen: nur wenige Zuschauer merkten, daß der 
Schauspieler an dieser Stelle improvisiert hatte. b) auf einem Musikinstrument ein Thema oder eine Melodie in freier 
Form aus einer momentanen Stimmung heraus umspielen: er improvisierte auf dem Klavier.” (Ahlheim 1970, 139) 
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2 EXKURS: DAS PRINZIP „IMPROVVISO” IM WANDEL DER ZEITEN – 

VOM MITTELALTER BIS ZUM 19. JAHRHUNDERT 

Bei der Untersuchung historischer Bedingungen dieser flüchtigen Kunst stellt sich ein grund-

legendes Hindernis in den Weg, das es nicht erlaubt, hier endgültig wissenschaftlich gesicherte 

Antworten zu erwarten. „Improvisation entzieht sich nur allzu oft ihrer Dokumentation” (Derek 

Bailey). Wenn im Theaterspiel - wie es beim Improvisieren der Fall ist - nicht der dramatische Text 

oder in der Musik nicht Notentext oder Form das Zentrum bilden, wenn also Theater wie auch Mu-

sik und andere Künste jenseits des Geschriebenen stehen, werden historische, ja sogar auch aktuelle 

Befunde spärlich. Sie sind flüchtig und geraten in Vergessenheit, weil sie mangels Verschriftlichung 

kaum in das „kulturelle Gedächtnis” eingegangen sind. Das Improvisierte, dieses Neue sich auf dem 

Weg zur Form Befindliche, lässt sich zudem schwer kategorisieren oder vergleichen. Wurden Be-

griffe gefunden oder etwas in Worte gefasst, so hatte sich das Phänomen schon wieder verändert. 

Das heißt, die begriffliche Erfassung und die Verbalisierung der Erfahrungen der flüchtigen künstle-

rischen Tätigkeit Improvisieren wurde nur in seltenen Fällen unternommen.22  

In der historischen Betrachtung von Geschehenem geht es um Erinnerung23 oder um die Suche nach 

einem Vergangenheitsbezug, um Identität, das heißt um gesellschaftlichen Bezug, und um gesell-

schaftliche Kontinuierung in Form von Traditionen. „Jede Kultur bildet etwas aus, das man ihre 

konnektive Struktur nennen könnte. Sie wirkt verknüpfend und verbindend, und zwar in zwei Dimen-

sionen: Der Sozialdimension und der Zeitdimension”24 (Assmann 1999, 16). Das Grundprinzip 

jeder konnektiven Struktur, so Assmann, ist die Wiederholung. „Dadurch wird gewährleistet, daß 

sich die Handlungslinien nicht im Unendlichen verlaufen, sondern zu wiedererkennbaren Mustern 

ordnen und als Elemente einer gemeinsamen ‚Kultur’ identifizierbar sind” (ebd., 17).  

Historische Überlieferungen sind jedoch seit der Antike an Schrifttext gebunden. Mit Gutenberg 

wurde in Form des Buches sogar eine ausgedehnte Verbreitung im großen Stil ermöglicht. Das gilt 

                                                

22 Anderes - als die Problematik der Nicht-Verschriftlichung von Improvisiertem im historischen Kontext - gilt für die 
Erörterung von Improvisation in den Theater- und Musikentwicklungen der jüngeren Zeit. „Mit dem Ende der ‚Guten-
berggalaxis’stehen Schrifttext und Buch wieder in Frage, die Wahrnehmungsweise verschiebt sich: simultanes und multi-
perspektivisches Wahrnehmen ersetzen das linear-sukzessive” (Lehmann 1999-1, 11). Nur bedeutet hier das Abrücken 
von der „Vorherrschaft des Textes” etwas anderes. 
23 Seit dem 20. Jahrhundert ist eine Virulenz des Themas Gedächtnis und Erinnerung zu konstatieren. „Zum einen erleben 
wir mit den neuen elektronischen Medien externer Speicherung (und damit: des künstlichen Gedächtnisses) eine kulturel-
le Revolution, die an Bedeutung der Erfindung des Buchdrucks und vorher der Schrift gleichkommt. Zum anderen, und 
damit zusammenhängend, verbreitet sich gegenüber unserer eigenen kulturellen Tradition eine Haltung der ‚Nach-
Kultur’, in der etwas Zu-Ende-Gekommenes [...] allenfalls als Gegenstand der Erinnerung und kommentierender Auf-
arbeitung weiterlebt” (J.Assmann 1999, 11). 
24 Die Sozialdimension „bindet den Menschen an den Mitmenschen dadurch, dass sie als ‚symbolische Sinnwelt’        
(Berger/Luckmann 1969) einen gemeinsamen Erfahrungs-, Erwartungs- und Handlungsraum bildet, der durch seine 
bindende Kraft Vertrauen und Orientierung stiftet. Die Zeitdimension „bindet aber das Gestern an das Heute, indem sie 
die prägenden Erinnerungen und Erfahrungen formt und gegenwärtig hält, indem sie in einen fortschreitenden Gegen-
wartshorizont Bilder und Geschichten einer anderen Zeit einschließt und dadurch Hoffnung und Erinnerung stiftet” 
(Assmann 1999, 16). 
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für die Aufzeichnungen und Überlieferungen des Theaters genauso wie für die Notationen in der 

Musik. Das bedeutet, belegbare Quellen beziehen sich im Wesentlichen auf ein Theater, das unter 

Vorherrschaft des dramatischen Textes steht oder auf komponierte und damit vorausgeplante Mu-

sik. Das Improvisierte selbst wurde jedoch nicht dokumentiert, allenfalls lassen sich über schriftlich 

fixierte (Spiel-)Regeln und/oder über niedergeschriebene Erlebnisberichte, die jedoch sehr selten 

sind, vage Vermutungen anstellen.  

Die Problematik zwischen Aufgeschriebenem und nicht schriftlich Fixiertem spiegelt den zentralen 

Konflikt in den Gesellschaften seit der Zeit des Mittelalters wider: Es ist der Konflikt zwischen den 

Mächtigen, den Sesshaften und den Vagabunden, den Umherziehenden. Die Mächtigen der Gesell-

schaft, das waren: der Stadtmedicus, die etablierte Kirche, die Fürsten, die Bürgermeister, die Kauf-

leute, die Lehrer, die Universitätslehrer, die etablierte Lehre von Staat, Kirche und Wissenschaft, die 

sesshafte Obrigkeit, stehende Theater, später das Stadttheater, die klassischen Stücke, der Text, die 

Dichter, diejenigen, die genau von der Vergangenheit wissen, Leben und Tod genau unterscheiden, 

die das Leben, die Zukunft nach Plan gestalten, die das Wissen geregelt haben. Die Umherziehen-

den, das waren: die „freie Bewegung”, die Wanderprediger, die Landstreicher, die umherziehenden 

Ärzte (Scharlatane), die Wanderkomödianten, kurz: die Ohnmächtigen, die Freien, die sich nicht 

den Regeln unterwerfen, diejenigen, die aus dem Augenblick heraus oder die in den Tag hinein 

leben, die häufig improvisieren, die aus dem Nichts kommen, für die Leben und Tod ein ständiger 

Übergang bedeutet, die entweder ein Nicht-Wissen, ein Geheimwissen haben oder „Leben” statt 

Wissen. Die Partei der Mächtigen – und das ist entscheidend für die Quellen – kann schreiben. 

Quellen stammen so gut wie immer von dieser Partei, sie sind parteiisch. Sie schreiben also über 

sich selbst positiv, jedoch negativ und auch diffamierend über die anderen. Die improvisierte „Co-

mödie” des „voraufklärerischen Theaters” z.B. stand zunächst in allem den zur Norm geronnenen 

Regeln des gelehrten Theaters und seiner Darstellung entgegen. „Demgegenüber verarbeitete und 

behandelte sie aber sehr wohl die Dramen menschlicher Existenz. Deshalb wurde sie nicht in die 

Systeme der Wissenschaft und Künste aufgenommen” (Baumbach 2002-1, IX). Das beeinflusst die 

Theatergeschichtsschreibung, die in ihrem Hauptstrang immer noch in dieser Falle sitzt.  

„Die deutsche Theatergeschichtsschreibung ist im besonderen Maße von einem aufklärerischen 

Diktum geprägt”, behauptet Gerda Baumbach, die sich mit der anthropologischen Dimension des 

Theaterspielens befasste (Baumbach 2002-2, 1). Und dieses Diktum wirkt sich bis heute in zweifa-

cher Hinsicht aus: „Zum einen werden der in der Aufklärung geprägte Theater-Begriff und seine 

Terminologie nach wie vor – trotz Moderne und Postmoderne – tendenziell und nur scheinbar los-

gelöst übernommen, zum anderen werden noch immer dem Zufall oder schlimmer: dem Vorurteil zu 

dankende Quellenüberlieferungen und deren Bewertung ungeprüft weitergetragen” (ebd.). Deshalb 

dominiert heute immer noch - obwohl Theatralität und Performativität Begriffe sind, die in der 

Postmoderne auch zur Beschreibung kommunikativer und interaktiver Prozesse alltäglicher Le-

benspraxis verwendet werden (vgl. E. Fischer-Lichte 1998-2, 21ff.) - ein enger Theaterbegriff, der 

das Dramatische des Theaters als Bewertungsmaßstab in den Vordergrund stellt – ein Verständnis, 

das erst seit etwa zweihundert Jahren gilt. Dagegen hat bis dahin etwas anderes gegolten: Das Thea-
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terverständnis war geprägt von einer Theater-Kunst, bei der die „Subjektkonstitution betreffende 

Dimensionen” des Spielers im Zentrum standen und nicht etwa eine literarische Vorlage. „Der Weg 

führt in Grenz- und Übergangsbereiche von oder zu Theater [...] in die Unschärfen der Übergänge 

von Spielen und Riten des Lebens zu Spielen der Kunst” (Baumbach 2002-1, X). Erst Rudolf Münz, 

Gerda Baumbach et al. kippen die Situation und unternehmen den Versuch, ein wissenschaftliches 

Instrumentarium zu entwerfen, welches es ermöglicht, Theaterkunst jenseits der Bindung an ästheti-

sches Drama zu bestimmen und zu beschreiben. Sie lesen die Quellen kritisch, beziehen die Positio-

nen und damit die Färbungen ein und versuchen – quasi von hinten herum – die historische „Wahr-

heit” unter einer Schicht von Verleumdungen aufzudecken, so dass die Situation der Umherziehen-

den in ein anderes Licht gerückt wird. 

Improvisieren – ob in der Musik oder auf dem Theater – ist immer an den „lebendigen” Menschen 

gebunden, setzt leibhaftige Präsenz voraus. Das schließt insbesondere leiblich-körperliche individu-

elle Dimensionen mit ein (bis hin zu dem, was als spirituell bezeichnet und empfunden wird). Das 

Moment des Improvisatorischen kann oftmals nur als etwas gelesen werden, das hinter den Worten 

der Gelehrten steht. Deshalb wird hier nach Dynamik und Veränderungen des kulturellen Prozesses 

gefragt, nach Steigerungen und Verfestigungen, Lockerungen und Auflösungen von konnektiven 

Strukturen, die einhergehen mit einer sich wandelnden Bedeutung des Improvisierens. Dabei kann 

sicherlich grundsätzlich von der Annahme ausgegangen werden, dass, wenn in bestimmten histori-

schen Phasen die Entfaltung des künstlerischen Materials von der Vorherrschaft des Textes geprägt 

ist, das Improvisieren zurückgedrängt wurde. Hier soll die Aufmerksamkeit gerade auf diese Phasen 

des nicht dokumentierten Dazwischen gelenkt werden mit dem Ziel, deren Wahrnehmung und Dis-

kussion zu befördern, sowie auf das, was Texte, Notentexte und auch Bilder an Qualität und Präzi-

sion der konkreten Weitergabe von Kunst an Möglichkeiten für das Improvisieren offen hielten. 

Im diesem Exkurs werden die Linien verfolgt, in denen sich das Prinzip improvviso – einhergehend 

mit der Wort- und Bedeutungsentwicklung von improvviso/improvvisàre – in den Künsten Theater 

und Musik etablierte.  

• Abschnitt 2.1, Das Stegreifspiel im Mittelalter, befasst sich mit den Tendenzen, die im Mittelal-

ter schließlich zur Blüte der Improvisationskunst führten.25  

• Im Abschnitt 2.2, Das Teatro improvviso, werden die sich in der Renaissance herausbildenden 

Formen und Prinzipien der Commedia dell’Arte26 untersucht, die jedoch bezüglich ihres impro-

                                                

25 Im Kapitel Stegreifkunst im Theater berufe ich mich bezüglich der Entwicklungen des mittelalterlichen Spiels bis hin 
zur Commedia dell’Arte im Wesentlichen auf Gerda Baumbachs Studien zu der weithin vernachlässigten europäischen 
Theaterkunst des 15. bis 18. Jahrhunderts und zu ihren mittelalterlichen Traditionsbezügen. Die Tradition des Theaterhis-
torikers Rudolf Münz fortführend, machte sie die Verbindung von Theaterkunst und Heilkunst zum Forschungsgegens-
tand. In dem gleichnamigen Band (Baumbach 2002-1/-2/-3) veröffentlichte sie zahlreiche Beiträge von Autoren unter-
schiedlicher fachwissenschaftlicher Ausrichtung, die nicht nur die Verbindung von Theater und Heilkunst beleuchten, 
sondern auch das selbstverständliche Zusammenspiel der Künste Theater, Tanz und Musik. 
26 Hinsichtlich der Praktiken der Commedia dell’Arte werden die Untersuchungen Krömers (1976) herangezogen. Der 
Literaturwissenschaftler befasst sich dabei auch mit dem gesellschaftlichen Umfeld der Commedia dell’Arte, die sich 
nach seinen Erkenntnissen weder einseitig auf das Vorbild der antiken Komödie und des römischen Schauspielers zu-
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visatorischen Moments unterschiedliche bewertet werden. Während der Commedia-dell’Arte-

Experte Benedetto Croce meinte, die Commedia dell’Arte sei nicht durch ein künstlerisches      

oder ästhetisches Konzept zu erfassen27, begreift Vito Pandolfi sie als Theater, in dem die Im-

provisation „Hauptinstrument des künstlerischen Ausdrucks” (Pandolfi 1957, Bd.1, 9) ist.  

• Gesondert betrachtet werden im Abschnitt 2.3 die Auswirkungen, die das Prinzip improvviso 

auf Improvisatorische Momente im Schuldrama hat. Das Schuldrama beginnt als Humanisten-

drama mit der „Terenz-Renaissance” 1433. Der zweite Improvisationsstrang wird in der Musik 

verfolgt.  

• War das Improvisatorische in beiden Künsten zur Zeit des Mittelalters – besonders bei den 

Darbietungen auf den Marktplätzen – noch eng miteinander verwoben, so sind im Abschnitt 

2.4, Improvisationspraktiken in der Musik, improvisatorische Elemente Gegenstand der 

Betrachtung, die sich spezifisch und eigenständig in der Musik herausbildeten.28 Die 

musikalische Ensemble-Improvisation erreichte im Spätbarock ihren vorläufigen Höhepunkt, 

während die solistische Improvisation noch zu Zeiten der „Genies” (u.a. Beethoven, Liszt, 

Debussy, Chopin) gepflegt wurde und mit Beginn der Romantik allmählich abebbte.  

• Abschließend werden im Abschnitt 2.5, Zusammenfassung, Entwicklungen und Veränderungen 

der Improvisationskunst in Musik und Theater in der Zeit vom Mittelalter bis zum Beginn der 

Romantik verglichen, verbunden mit der Frage, welche Kräfte einerseits zur Blüte, welche aber 

andererseits zur Verbannung improvisatorischer Momente zugunsten fester Formen führten. 

                                                                                                                                                   

rückführen lässt, noch allein von den gesellschaftlichen Phänomenen der Renaissance abzuleiten ist. Er beruft sich dabei 
auf einschlägige Commedia-dell’Arte-Forscher – insbesondere auf Croce (1967), Pandolfi (1957), Attinger (1950) und 
Hinck (1965) (vgl. Krömer 1974, 3ff.). Ergänzend finden sich in der Festschrift für Eckard Lefèvre zum 60. Geburtstag: 
Plautus und die Tradition des Stegreifspiels, herausgegeben von Lore Benz, Ekkehard Stärk und Gregor Vogt-Spira 
(1995), zahlreiche Bezüge und Hinweise zu verschriftlichten Quellen der sich zur Commedia dell’Arte entwickelnden 
Stegreifkunst. 
27 Bei Croce gehen Bestimmung und Erklärung der Commedia dell’Arte als Berufsschauspieltheater zusammen: „Com-
media dell’Arte ist primär nicht künstlerisches oder ästhetisches, sondern professionelles oder gewerbliches Konzept” 
(Croce 1967; zit.n. Krömer 1976, 8).  
28 Hinsichtlich der musikalischen Stegreifpraxis auf den Marktplätzen des späten Mittelalters und der Renaissance werden 
die wissenschaftlichen Studien Zur musikalischen Seite von Quacksalbern (2002) von Maren Goltz herangezogen, die 
ebenfalls in Gerda Baumbachs Band Theaterkunst und Heilkunst veröffentlicht sind. Als Grundlage für die Erörterungen 
der Improvisationspraxis in der Kunstmusik werden die umfangreichen Studien des Musikhistorikers und Improvisations-
forschers Ernest T. Ferand (1938 u. 1956) herangezogen, die er in dem Band Die Improvisation in Beispielen aus neun 
Jahrhunderten abendländischer Musik herausgab und mit umfangreichem Notenmaterial belegt. In seiner 1956 publizier-
ten praktischen Beispielsammlung bezieht sich Ferand zumeist auf die Originalquellen musikalischer Literatur. Für den 
Bereich der Musik ist der Band heute noch als grundlegende historische Arbeit unter Musikwissenschaftlern und Impro-
visationsforschern unbestritten anerkannt. Die zusammenfassende Ausführung des Musikwissenschaftlers Friedrich 
Blume – veröffentlicht in der Enzyklopädie der Musik Die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG) – wird ebenso 
ergänzend herangezogen wie die Beispielsammlung von Hellmuth Ch. Wolff Originale Gesangsimprovisationen des      
16. bis 18. Jahrhunderts. 
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2.1 DAS STEGREIFSPIEL IM MITTELALTER 

Um die Entstehung, Eigenart und Nachwirkung der ein breites Publikum ansprechenden Commedia 

dell’Arte zu begreifen, die mit dem Moment des Improvisatorischen das Publikum beeindrucken 

konnte, müssen die gesellschaftlichen Strömungen im Kontext des Geschichtlichen berücksichtigt 

werden. Außerdem spiegeln sich bestimmte immer wiederkehrende Themen und Konstellationen in 

diesem Stegreiftheater wider, die „archetypisch sind, das heißt in der Psyche aller (oder fast aller) 

Menschen angelegt sind und daher bei der Darstellung eine Resonanz finden und somit zum Erfolg 

beitragen”, so Wolfram Krömer (1976, 20ff.). Soziologisch gesehen muss – nach Krömer – davon 

ausgegangen werden, dass nur in der gegenseitigen Beeinflussung historischer Überlieferungen, 

aktueller gesellschaftlicher und kultureller Phänomene als Antwort auf die Bedürfnisse der Gesell-

schaft sich dieses spezifische Stegreiftheater entwickeln konnte. So lassen sich vier Säulen aus-

machen, auf denen das mittelalterliche Spiel bis hin zum professionellen Stegreifspiel der Re-

naissance aufbauen konnte; sie werden der Gliederung dieses Kapitels zugrunde gelegt.  

• Die erste Säule stellt Das geistliche Spiel dar, das sich auf Grund der sich wandelnden Macht-

verhältnisse der Kirche und einer entsprechend sich verändernden liturgischen Praxis ent-

wickeln konnte.  

• Eine zweite Säule ist das Brauchtum – Mysterien- und Karnevalsspiele (z.B. Sonnenwend-

Feste, Fastnachtspiele, Karnevalsriten etc.). Das Brauchtum brachte zum einen die Laienspieler 

hervor, zum anderen auch ein geformtes kunstvolles Theaterspiel, wie es Hans Sachs voran-

trieb.  

• Die dritte Säule wird gebildet durch Das gelehrte Theater der Renaissance bzw. die humanis-

tisch geprägte Commedia erudita, auf die sich die Commedia dell’Arte stützt. Auf antike Texte 

(Plautus, Terenz) zurückgreifend, oftmals in lateinischer Sprache verfasst, entwickelten sich 

hieraus nicht nur das Schultheater, sondern auch das Formale und Fixierte des Komödienspiels, 

das die Commedia dell’Arte in ihrer spezifischen Art des Stegreifspiels entscheidend prägte.  

• Die vierte Säule schließlich geht auf den antiken Mimus zurück. Fahrendes Volk auf den 

Marktplätzen – Marktschreier, Scharlatane, Schauspielerbanden – konstituiert sich aus Vaga-

bunden, die auf den Marktplätzen nicht nur spielten, jonglierten, musizierten, tanzten, sondern 

gleichzeitig auch als Krämer, Apotheker oder Ärzte (Scharlatane) fungierten und ihre Geschäfte 

machten. Daraus erwuchs, einhergehend mit den später hinzukommenden englischen Schau-

spielerbanden, allmählich ein professionelles Schau- und Stegreifspiel.  
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2.1.1 DAS GEISTLICHE SPIEL  

Das geistliche mittelalterliche Spiel hatte seinen Ursprung in der christlichen Liturgie.29 In den Os-

terspielen, der im 10. Jahrhundert aus Wechselgesängen entstandenen ältesten Form geistlicher 

Spiele, kamen bereits Dialoge vor: Das „Visitatio-Gespräch” der drei Marien - dargestellt von jun-

gen Geistlichen - gilt als „wichtigster Ausgangspunkt mittelalterlicher Theaterkunst” (Kathrein 

1984, 39). Bei dem nicht selten durch Späße begleiteten „Wettlauf der Apostel nach dem heiligen 

Grab” kam bereits das komische Element ins Spiel, welches erste improvisatorische Ansätze ver-

muten lässt30. Mit der Einführung von Gegenspielern verlor die Liturgie ihren überwiegend sakralen 

Charakter. Immer mehr Einzelfiguren wurden aus dem chorischen Gefüge herausgelöst, bis schließ-

lich „dramatisch und effektvoll ausgeformte Darstellungen der Heilsgeschichte” (Kathrein 1984, 

39) entstanden.  

So entwickelten sich im Rahmen der kirchlichen Liturgie eigenständige geistliche Spiele, die zu-

nächst von Priestern und Klosterschülern in der Kirche gespielt werden. Der Spiel- und Theaterpä-

dagoge Nickel31 konstatiert:  

„In der Folgezeit übernehmen Schüler besondere Funktionen bei den wiederholt ihres sitten-

verrohenden, blasphemischen Charakters wegen verbotenen Narrenfesten, in den Aufzügen und 

der nachahmenden Liturgie des Knabenbischofs (Abbas Scholasticus, 911 in St. Gallen; 1307 in 

Worms, bis 1460 in Wien), manchmal in Passionsspielen (so bei dem Lateinschullehrer Bene-

dikt Debs in Bozen 1485 bis 1515). Manchmal wird ihre Mitwirkung gerügt (so in Wien 

1431/32); manchmal werden als eine besondere Art von Bestrafung geistliche Spiele verboten 

(so in Berlin zwischen 1323 und 1345)” (Nickel 1989, 15).  

Weil „Laien” (Nicht-Geistliche) zunehmend Rollen in den Spielen übernahmen, bediente man sich 

volkstümlicher Redewendungen und überließ zunehmend der Volkssprache (gegenüber der lateini-

schen) den Vorrang. Damit vergrößerte sich der Zuschauerkreis, das Spiel drängte allmählich „aus 

dem Kirchenraum hinaus vor das Portal der Kirche, dann auf den Marktplatz, und entwickelte sich 

schließlich zu einem Volkstheater großen Stils” (ebd.). Daraus ergab sich von selbst, dass die Zahl 

der Laienspieler wuchs und die volkstümlichen Szenen überhand nahmen. „All diese Erscheinun-

gen, wie auch die Einführung weltlicher Gestalten, die als Gaukler, Spaßmacher (Joculatoren)   

                                                

29 „In Frankreich wurde die Messe zum erstenmal während des 9. Jahrhunderts ergänzt, indem man das letzte Halleluja 
durch einen jubelnden Gesang ausklingen ließ” (Arpe 1968, 49). 
30 Dass das Element des Komischen im engen Zusammenhang mit religiösen Riten zu finden ist, darauf weisen Frost und 
Yarrow in ihrem Beitrag „Improvisation in Drama” (1990) hin. „Clowning often begins with a sacred or religious con-
text, burlesquing sacred ritual within the ritual. Often, too, the clown represents the regressive element, acting out chil-
dish or adolescent fantasies of sexuality and scatology which adulthood represses” (Frost/Yarrow 1990, 5).  
31 Hans Wolfgang Nickel, Mitbegründer des Instituts für Spiel- und Theaterpädagogik (Hochschule der Künste Berlin, 
1980; zuvor das Fach Schulspiel an der Pädagogischen Hochschule, seit Ende der 1960er), befasste sich eingehend mit 
der Geschichte des Jugendtheaters – Theater von und mit Jugendlichen (1989) –, mit einem Forschungsgegenstand, der 
wenig beliebt und anerkannt ist, an dem die Theaterwissenschaft wenig Interesse zeigt. Nickel kann deshalb auch nur auf 
vorhandene Arbeiten mit anderen Schwerpunkten zurückgreifen, u.a. auf Schmidts Standardwerk über „Das deutsche 
Volksschauspiel”, das bereits 1962 erschien. 
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komische Zwischenszenen lieferten, kündeten deutlich die Entwicklung zum profanen Volksschau-

spiel an” (Arpe 1968, 50). Verbote, in den Gotteshäusern zu spielen - später musste auch der Platz 

vor den Kirchen geräumt werden -, bewirkten nur eine größere Bewegungsfreiheit bei der Darstel-

lung biblischer Ereignisse. Allmählich übernahmen Bruderschaften und Zünfte die Initiative und 

verlegten die Spiele mitten auf den Marktplatz. „Hier wurden die Osterspiele zur Darstellung der 

ganzen Leidensgeschichte Christi erweitert und zusätzlich mit volkstümlichen Späßen und possen-

haften Streichen versehen” (ebd. 51).  

In Ausnahmen entwickelten sich sogar Schülergruppen bis zu einer eigenen Professionalität, so in 

England.  

„Englische Kindertruppen – die berühmtesten sind die Pauls Boys und die Children of the Cha-

pel – bestanden nur aus Knaben, und zwar aus stimmbegabten Chorknaben. Sie hatten ihren 

Ursprung im kirchlichen Kindertheater (Knabenbischofsfest, im 15. Jahrhundert Aufführungen 

von Mysterien- und Mirakelspielen von Chorknaben) und im Schultheater. In den achtziger 

Jahren des 16. Jahrhunderts lösen sie sich ganz von Kirche, Schule und Hof und werden selbst-

ständige Berufstruppen mit stehenden Theatern in London, die den Erwachsenentruppen dank 

ihrer Bildung und ihres hochstehenden Repertoires Konkurrenz zu machen vermögen [...]” 

(Dieke 1934, 9; zit. n. Nickel 1989, 15).  

Die von der Kirche vorgeschriebene strenge Liturgie, die zum Teil in verkrusteten Ritualen jegliche 

Weiterentwicklung unmöglich zu machen schien, wurde dennoch von „Laien” aufgebrochen, indem 

sie einerseits Lust am Spiel hatten, andererseits nicht in der Lage waren, die strengen liturgischen 

Regeln einzuhalten. Sie waren gewissermaßen genötigt, auf Eigenes (und in diesem Fall besonders 

auf ihre eigene Sprache) zurückzugreifen. Dass entsprechende Situationen oftmals ins Komische 

abglitten, würde wohl niemand anzweifeln. Der plötzliche, notgedrungene, aber spontane Einfall 

eines Laienspielers amüsierte möglicherweise Publikum und Mitspieler. Wurde er dann noch mit 

Beifall anerkannt, so führte das sicherlich nicht nur zu Wiederholungen entsprechender Situationen, 

sondern auch zu Anstrengungen, sich häufiger mit eigenen Ideen und Fähigkeiten ins Spiel einzu-

bringen (um z.B. eine Situation noch auf die Spitze zu treiben etc.). Mit diesem aufkeimenden 

Selbstbewusst-Werden wurden allgemein verbindliche religiöse (von Gott gegebene) Riten zuguns-

ten eigener Spiellust und Fantasie zunehmend in Frage gestellt. 
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2.1.2 BRAUCHTUM – MYSTERIEN- UND KARNEVALSSPIELE  

Neben den Passionsspielen entwickelte sich in Europa ein „weltliches Theater der Farcen und 

Fastnachtsspiele, das auf vorchristlichen Kult-Mimus, auf Umzüge, Frühlingsreigen und Masken-

spiele zurückging” (Kathrein 1984, 41). Die Aufführungspraxis der Fastnachtsspiele lässt sich auf 

kultische Fruchtbarkeitsriten bei heidnischen Frühjahrsfesten zurückführen, hat aber auch mit dem 

antiken Mimus manches gemein (vgl. Arpe 1968, 53). Diese Spiele dienten dazu, alle bösen Geister 

der dunklen Jahreszeit zu vertreiben.32 „Triebhafte Ausgelassenheit” bei der Verbrennung symboli-

scher Gestalten wurde von der Kirche während der Passionswochen nicht geduldet (ebd.). Daher 

fanden diese Spiele vor der Fastenzeit statt.  

Wie in Frankreich so entstanden auch im deutschsprachigen Raum und in England aus Brauchtum 

Mysterienspiele. Typisch für die Mysterien- und Karnevalsspiele waren Ausgelassenheit und Derb-

heit. In einem Bericht aus dem England des15. Jahrhunderts wird das eindrucksvoll beschrieben:  

„The little devils, who run amok through the spectators at the mystery plays, with gunpowder 

squibs ‚in their hands, ears and arses’33, represent an enduring sense of fun and love of spec-

tacle” (Frost/Yarrow 1990, 7).  

Präsenz, Theatralität und große übertriebene Gesten waren in ganz Europa Merkmale des Spielstils 

dieser Mimen:  

„What links them is the way all clowns work with the audiences. Their style is always open and 

presentational; highly ‚theatrical’ theatre. [...] The mime’s master is the crowd, and his theatre 

the street. [...] The clown has to make contact swiftly. He has to keep our attention in the noise 

and bustle of a street. That dictates the size and scale of his gestures” (Frost/Yarrow 1990, 7).  

Wurden die Fastnachtsspiele anfangs im Wesentlichen bestimmt von so genanntem triebhaften bis 

obszönen Ausleben persönlicher Emotionen (möglicherweise als Ventil für den moralisierenden 

Druck der Kirche), so „erhielten die Spiele bald eine dramatische Form, fixierte Dialoge und be-

stimmte Themenkreise, glitten aber in ihrer Ausgelassenheit und sexuellen Derbheit oft in die reine 

Zote ab” (Kathrein 1984, 41). Als einer der ältesten Vertreter, der diesen Spielen eine gewisse lite-

rarische Form gab, gilt Neidhart von Reuenthal (ca. 1185 – 1240). Dem Versuch der Fixierung 

wurde jedoch ständig mit eigenwilliger Spontaneität und Emotionalität ungebändigt widersprochen, 

vermutlich, weil das Publikum, dem diese Derbheiten gefielen, sie immer wieder vom Darsteller 

(als Ersatz für die nicht ausgelebten Phantasien und Wünsche) forderte. Dieser direkte Bezug zum 

Publikum, die fehlende Grenze zwischen Spieler und Zuschauer erforderte von den Akteuren zu-

nehmend Spontaneität, um auf die Erwartungen der Zuschauer eingehen zu können.  

                                                

32 „The mime humanises the drama [...]. He is, after all, a physical being; nothing godlike about him! He has a body 
which likes to stuff its face with food, to shit, to fuck. He is constantly reminding us of our humanity” (Frost/Yarrow 1990, 
7). 
33 Zitat bei Frost/Yarrow aus: The Castle of Perseverance, 15. Jahrhundert, erschienen in: Richard Southern, The Medie-
val Theatre in The Round, London 1957, 19  
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Diesen völlig unerwarteten, individuellen und von Gelehrten wie Dramenschreibern als wenig äs-

thetisch empfundenen Ausbrüchen versuchte man immer wieder Einhalt zu gebieten:  

„Die anfangs meist aus Improvisationen bestehenden und nun mit festem Dialog versehenen 

Spiele wurden bald um bestimmte Stoffkreise erweitert. Jahrmarktszenen, Gerichtsverhandlun-

gen, Ehestreitigkeiten und andere menschlich-allzumenschliche Begebenheiten wurden oft mit 

saftigen Repliken wiedergegeben, wobei man sich keineswegs scheute, sexuelle Dinge derb-

komisch als reine Zote darzustellen” (Kathrein 1984, 41).  

Erst mit Hans Sachs (1494 – 1576) gelang es im ausklingenden Mittelalter, die Schwänke und Fast-

nachtsspiele literarisch und szenisch aufzuwerten, indem er ihnen moralische und didaktische Bezü-

ge gab. Doch das zotenhafte, derbe Spiel ging weiter.  

2.1.3 DAS GELEHRTE THEATER DER RENAISSANCE  

Bereits früh und dann immer deutlicher zeichnet sich mit dem Erstarken einer Stegreifkultur eine 

Auseinandersetzung zwischen dem spontanen, volksnahen Spiel ab, das von den Gebildeten und 

Kunstbeflissenen als „vulgär”, „zoten-” und „laienhaft” verpönt wurde, und dem Streben nach 

vorab geplanten, schriftlich fixierten Bühnenstücken, die jedoch oftmals auf Grund mangelnder 

Frische und Lebendigkeit vom Publikum weniger Beachtung und Zuspruch fanden als das aktuelle 

und stets publikumsbezogene Spiel. Hier wird der enge Bezug zwischen geplantem und spontanem, 

improvisiertem Spiel sichtbar.  

Dem Selbstverständnis der Renaissance entsprechend knüpften die wohlüberlegten, geplanten Dra-

men der Gelehrten und Humanisten jeweils an das bis dahin vergessene Theater der Antike an, das 

vor allem bei den Griechen, aber auch bei den Römern im Wesentlichen eine feste Form war. „Wie 

in der Antike wird die Dichtung in der Renaissance als eine weitgehend lernbare und mithin erlern-

bare Tätigkeit des menschlichen Geistes aufgefasst.” (Buck 1972, 28)  

„Geschult an Plautus und Terenz, gelang es Hans Sachs, zur burlesken, geschlossenen Büh-

nenwirkung vorzustoßen und aus der Einsicht in menschliche Schwächen zum Gestalter eines 

biederen, unverwüstlichen Volkshumors zu werden. [...] Gespielt wurden diese Schwänke zu-

nächst in Wirtsstuben und Patrizierhäusern, später aber auch auf der einfachen Bühne der 

Meistersinger in der säkularisierten Marthakirche zu Nürnberg, im Predigerkloster und auf öf-

fentlichen Plätzen” (Kathrein 1984, 42).  

Sichtlich beeinflusst vom Wiederaufleben der Antike im beginnenden Humanismus hat sich Hans 

Sachs auch an Tragödien und Komödien gewagt (Hecastus 1539, Comedi von dem reichen ster-

benden Menschen 1549 etc.), möglicherweise, um mit seinen Stücken Vitalität und Frische der 

Stegreifdarbietungen niederschreibend nahe zu kommen (vgl. Benz 1995, 154).  

Das humanistisch geprägte gelehrte Theater der Renaissance hielt sich im Ganzen an die Gattungen 

der Tragödie, der Komödie und des Schäferdramas. Dabei ist die Komödie wohl nicht nur die pub-

likumswirksamste Gattung, sondern sie kommt auch dem Stegreiftheater am stärksten entgegen, 
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was im allmählichen Übergang der Commedia erudita zur Stegreifkomödie deutlich wird. Thema-

tisch knüpft sie an das „Ehebruchs- und Ehestiftungsthema” der Commedia erudita an, geht nach 

Pandolfi von deren Motiven aus, bringt aber vor allem Bewegung auf die Bühne, „wobei entweder 

das Wunderbare und Phantastische (barocker Art) oder die zu Coups de théâtre gemachten Erken-

nungen und die Menge der Abenteuer wichtig wird”. Die (Stegreif-)Komödie bleibt sich im Grund-

charakter recht gleich. Sie enthält vor allem farcenhafte Komik, die mit z.T. akrobatischen Rollen 

verbunden wird.  

„[D]ie Handlung um die Liebenden, die voneinander getrennt sind, nicht voneinander wissen, 

sich endlich wiederfinden, ist nur Vorwand für bewegte Szenen, die vom Klamauk, von der 

Spannung auf eine Entdeckung, von der Ausgefallenheit der Situation ihre Wirkung bekommen” 

(Krömer 1976, 47).  

Wenn auch die Tragödie die von den Gelehrten am höchsten geachtete dramatische Gattung war, so 

sind nur wenige tragische Stücke zum Vorbild der Scenari des Stegreiftheaters geworden. Vielmehr 

wurden die Elemente gerne übernommen, mit denen oberflächlich die Wirkung des Schrecklichen 

erreicht werden konnte, jedoch ohne die Sinngebung zu vertiefen.  

Die großen italienischen Schäferdramen sind die prunkvollen Dramen des gelehrten Theaters. Sie 

sind „lyrisch im Sinne der sehnsüchtigen Evozierung eines schöneren Goldenen Zeitalters und eines 

Preises der verklärten und unschuldigen und doch erotischen Liebe, und sie sind lyrisch im Sinne 

des ‚teatro lirico’, [...] das heißt sie bringen arienhafte und mit den Nummern der Opern vergleich-

bare Monologe und Dialoge” (Krömer 1976, 50). Die Poesie der Schäferdramen ist mit den Typen 

und Lazzi des Stegreiftheaters kaum vereinbar, dennoch wurde diese weit geachtete Gattung vom 

Publikum angenommen. Die Handlung war zwar nicht durch Orakel und Eingreifen der Götter, 

aber immerhin „durch Zaubereien” motiviert. Elemente des literarischen Schäferspiels mischen 

sich im Stegreiftheater mit Maskenspiel und Zauberei.  

So wirkten auf die Commedia dell’Arte verschiedene aktuelle dramatische Formen des gelehrten 

Theaters der Renaissance. Dabei eignete man sich gerne das Spektakuläre und Publikumswirksame 

dieser Gattungen außerhalb der strengen Regeln an. 

Bezüglich der Laienspieler ist es nicht verwunderlich, dass im 16. Jahrhundert in Deutschland - 

neben der Meistersinger-Poesie und dem Fastnachtsspiel – auch das Schultheater, immer noch vor-

wiegend in lateinischer Sprache und in der Nachfolge des Humanistentheaters, gepflegt und geför-

dert wurde. Plautus, Terenz und andere Dramen der Antike wurden Grundlage der Aufführungen, 

die eindeutig im Dienste pädagogisch-didaktischer und religiöser Intentionen standen. „Die Auffüh-

rung der [...] Schuldramen wurde gleichzeitig als Sprach- und Gedächtnisübung genutzt” (Hent-

schel 1996, 74). 
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2.1.4 FAHRENDES VOLK AUF DEN MARKTPLÄTZEN – MARKTSCHREIER, SCHARLATANE, 

SCHAUSPIELERBANDEN 

In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts gab es zwei Kulturzentren, an denen das Theaterspiel und 

die Musik ihr Publikum fanden: die Höfe und die Städte. Die Theatergruppen hatten wohl ein Re-

pertoire aus Stücken des gelehrten Theaters und sie spielten diesen Dramen nachgebildete Stücke. 

„Das gelehrte Theater lieferte einen Teil der Konventionen für die Wahrscheinlichkeit und den 

Handlungsablauf der Stegreifstücke, einen Teil der Konventionen lieferten die Schauspieler selber” 

(Krömer 1976, 57).  

Will man die Komponente des freien Spiels, des Experimentierens und der Überraschungen in der 

sich entwickelnden Stegreifkunst besser verstehen, so muss das Augenmerk auf die Aktivitäten auf 

dem Marktplatz gerichtet werden, die bisher theatergeschichtlich eher als Randerscheinungen ein-

gestuft wurden. Mit den Städten verband man ein gewisses freies Leben, die Marktplätze waren 

dabei die Schmelztiegel des öffentlichen Lebens und damit ein Kulturzentrum, an dem Sesshafte 

und Fremde aufeinander trafen und damit eine Auseinandersetzung zwischen Konventionellem, 

Gewöhnlichem auf der einen Seite sowie Neuem, Ungewöhnlichem auf der anderen Seite stattfin-

den konnte. Wesentliche Impulse für die Improvisationskunst im Schauspiel wie in der Musik sind 

dabei in einer spezifischen Verquickung von Scharlatan, Komödiant und Musikant zu suchen.  

„’Marktschreierei’, ‚unwürdige Verwandtschaften’, nämlich die Gepflogenheit der Komödian-

ten, sich mit allerlei verschiedenen ‚Künsten’ zu zeigen, missliebige vielfältige Verwandlungen 

und Vermischungen von Unvereinbarem, das als ‚marionettenmäßig’ deklarierte Spiel der Ko-

mödianten und sog. ‚Skandalmacherei und ärgerniserregende Personalitäten’ in unmittelbarem 

Kontakt mit Publikum” (zit. n. Baumbach 2002-2, 3).  

Diese unedlen Verbrüderungen von Komödianten mit Scharlatanen und Quacksalbern lagen meist 

außerhalb der Beurteilung durch die Machthabenden, Kaufleute, Geistlichen und Gelehrten. Die 

Aktivitäten des fahrenden Volkes gehörten für sie entweder schlicht nicht zum theatralischen Leben 

der Stadt, oder man verurteilte ihre Spielweise: sie hätten „nur pöbelhafte Scherze, unsinnige Pos-

sen und schmutzige Zoten aufgeführt” (ebd., 4)34. Diese für die Entwicklung der Improvisation ent-

scheidende Praxis der Quacksalber und Scharlatane wird in der Theatergeschichte als „besonders 

unrühmliche Ausnahme” dargestellt. „Aus der Vielzahl der Verbote muss man aber eher schlussfol-

gern, daß es sich um die Regel handelte” (ebd., 5). Hier ist jedoch eine Differenzierung notwendig,  

„die jene Reisenden unter den Quacksalbern von den ‚eher gemütlichen, unterhaltenden, musi-

zierenden, singenden, tanzenden’ oder den ‚akrobatisch tätigen, seiltanzenden, luftspringenden, 

messerwerfenden, feuerspeienden, tierbändigenden’ [Münz 1998, 279] Spielern unterscheidet” 

(Goltz 2002, 183).  

                                                

34 Eduard Devrient hatte 1848 in seiner Geschichte der deutschen Schauspielkunst ihre Verbannung besiegelt mit seiner 
„Entartungs- und Verwilderungs-These” (vgl. Baumbach 2002-2, 4). 
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Alexander Weilen (1899), der die „Verquickung” des Schauspieler-Berufes mit dem des herumzie-

henden Arztes für die eigenartigste und bedeutsamste in der Geschichte des Wiener Theaters hält 

und zugleich in der Verbindung mit dem „marktschreierischen, betrügenden Quacksalber das    

tiefste Gesunkensein der theatralischen Kunst” konstatiert, gibt einige Hinweise zur Verbreitung:  

„Schon in früherer Zeit sind in Italien und besonders in Frankreich ganze Spiele nachweisbar, 

welche auf der Vorbühne des ärztlichen Kramladens zur Anlockung der Zuschauer von einem 

kleinen Schauspielpersonale produciert wurden, Feinde Molières lassen spöttisch ihn seine 

Kunst auf dieser unwürdigen Stätte erlernen. In Deutschland machen sich, lange bevor Acten 

von diesem Treiben Notiz nehmen, Spuren dieser theatralischen Schaustellungen in Fastnacht-

spielen und Episoden des religiösen Schauspiels geltend...” (Weilen 1899, 115; zit. n. Baum-

bach 2002-2, 6). 

So wurden Zotenreißer, die sich selbst „Comödianten“ nannten, von der Obrigkeit als „Berüchtig-

te” betitelt, wie z.B. der berühmt „berüchtigte Reibeband.”35  

„Der Titel ‚Berüchtigter’ wird in Verbindung gebracht mit Marktschreierei und Wechsel von 

Schauspielern und Puppen, überhaupt mit dem Vorstellen verschiedener meist auf den mensch-

lichen Körper bezogenen Künste” (Baumbach 2002-2, 10 u.11). 

Der Name des viele Künste verbindenden Scharlatans (ital.: Ciarlatani) hat seinen Ursprung – so 

wird vermutet – „in einer Gegend des Landes Umbrien, genannt ‚Cerretum’, wonach sie ‚Ceretani’ 

genannt würden, von denen mehrere diesen ‚Beruf’ beruflich betrieben” (ebd. 258). Baumbach 

zitiert Jean de Gorris (um 1600), der eine Begriffs- und Herkunftserklärung für die Zusammengehö-

rigkeit bzw. Gleichsetzung von Scharlatan (Quacksalber) und Komödiant liefert: 

„Die Leute, die auf Bühnen stiegen und tausenderlei Geschichten, Lügen und Witze erzählten 

und Betrügereien verübten, wurden alle zusammengefasst unter dem Namen ‚Scharlatan’, wie 

wir unter diesem Wort das verstehen, was die Lateiner durch ‚gesticulatores’ und ‚ludiones’ 

ausdrücken. [...] Davon abgesehen verstehen sie aber unter diesen Ausdrücken noch etwas an-

deres, und zwar je nachdem, was jene darstellen, wie Mimen (Schauspieler), Pantomimen,       

Archimimen, Ethologen, Ethopoer und ähnliches...” (Gorris um 1600; deutsche Übersetzung, 

Düsseldorf 1937, 3-29; zit. n. Baumbach 2002-3, 258).  

Mit dem beginnenden 17. Jahrhundert kamen zudem die englischen Wanderkomödianten nach 

Deutschland. Bezüglich der Spielweise – besonders hinsichtlich des Sprechens – behauptet der 

Commedia dell’Arte-Forscher Winds: 

„Besteht die schauspielerische Fähigkeit darin, daß im Munde des Sprechers das abstrakte 

Wort zum Empfindungslaut wird, so war diese Aufgabe auf der künstlerisch niedrigen Stufe des 

Stegreifspiels die denkbar einfachste, denn der vulgäre, im Augenblick des Sprechens entstan-

                                                

35 Carl Friedrich Reibeband wurde von J.F. Löwen (Geschichte des deutschen Theaters, 1766) „der berüchtigte Reibe-
band” genannt. Sein Name würde gleichsam zum Synonym für marktschreierisches Vorstellen von Komödien (vgl. 
Baumbach 2002-2, 10). 
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dene Text konnte gar nicht anders als natürlich wiedergegeben werden. [...] Es genügt nicht, 

dass der einzelne Darsteller natürlich ist, erst die Übereinstimmung aller bringt die Natürlich-

keit der Gesamtdarstellung zuwege” (Winds 1919, 48).  

Durch diese Schauspielerbanden wurde dem Publikum Shakespeare bekannt gemacht, doch „fixier-

ter Text wurde gnadenlos als Aktionenlieferant ausgebeutet, auf seinen ‚Handlungswert’ reduziert, 

darauf fußend eigene Texte erfunden und damit eine bestimmte Qualität kreiert” (Ebert 1979, 28).  

Die zunehmende Stegreifkultur kam beim Publikum auf den Markplätzen der Städte gut an, sie war 

nicht aufzuhalten. Diese ersten Tendenzen des sich als Persönlichkeit konstituierenden Menschen 

der Renaissance bedeuteten nicht, dass der Mensch mit einem Mal aufgeklärt war, sondern es waren 

erste Schritte in Richtung eines Sich-seiner-Selbst-Gewahr-Werdens bis hin zum Ausprobieren „au-

tonomer” Lebensformen.  

Entsprechend strebten die Menschen auch mit der mimischen Kunst nach Selbstständigkeit. In dem 

sich entwickelnden Stegreiftheater entstand zum einen – beeinflusst vom Prunk und Pomp der Ba-

rockbühne – eine Art Geschichtsdrama, „die so genannte ‚Haupt- und Staatsaktion’, eine mit 

schauerlichen Effekten wild überladene, historisch durchaus zweifelhafte Schau, in die man außer 

Mord und Totschlag auch noch den Hanswurst einbaute” (Kathrein 1984, 101). Dabei lag es auf 

der Hand, dass das Spiel der Laien, die mit (sexuellen) Derbheiten das Publikum beeindrucken 

wollten, nur allzu schnell in die Sackgasse des Zotenhaften führen musste. Zum anderen wurde das 

Improvisationstheater in Form der Commedia dell’Arte zunehmend professionalisiert.  

2.1.5 FAZIT  

Das „chaotische” oder „freie” Theater ist älter als das geregelte. Musik, Tanz und Akrobatik waren 

integraler Bestandteil dieses Theaters. Doch genau in der Auseinandersetzung zwischen der „freien 

Bewegung”, den Vagabundierenden und den Etablierten oder Mächtigen konnte im Laufe des Mit-

telalters das aufkeimen, was sich zum Prinzip improvviso entwickeln sollte. 

Das europäische geistliche Theater (Osterspiele etc.) wuchs innerhalb des festen definierten Ritus 

von kleinen Keimen zu einer großen Marktplatzform heran. Das klassische antike Theater war eine 

feste Form; vor allem bei den Griechen, aber auch bei den Römern. Lange in Vergessenheit geraten 

tauchte es in der Renaissance wieder auf und wurde zum Vorbild des gelehrten Theaters. Dieses 

von den Humanisten, Gelehrten der Universität und Studenten in der Renaissance re-vitalisierte 

Theater der klassischen Antike entwickelte sich allmählich zum europäischen literarischen Theater. 

Es wird zum Gegner des ungeregelten, „freien” Theaters der Vagabunden. So ist es zu verstehen, 

dass die Gaukler auf den Märkten, „von den Literaten der Regellosigkeit und Unanständigkeit be-

zichtigt, von den Priestern als Werkzeuge des Satans verschrien” wurden (Larivaille 1986-1, 225), 

jedoch beim Volk sehr beliebt waren.  
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Langsam vollzog sich – einhergehend mit einer zunehmenden Spezialisierung, Könnerschaft und 

Professionalisierung – eine Trennung der Künste, in deren Zuge sich unterschiedliche Improvisati-

onspraktiken in Theater und Musik herauskristallisierten.  

Im Theater gab es außer der Gegnerschaft von geregelter und „freier” Theaterform, dem Teatro 

improvviso, auch vielerlei Beeinflussungen in beide Richtungen. Das sich entwickelnde Prinzip 

improvviso bediente sich der Handlungsmuster des antiken Theaters; die Dramenschreiber des Ge-

lehrtentheaters versuchten die Spontaneität und Vitalität der Improvisation am Schreibtisch nachzu-

vollziehen. Das literarische Theater wird letztlich zum Sieger. Das bedeutet auch den Sieg des Au-

tors über den Schauspieler. Doch die entstandenen Improvisationsformen auf dem Theater blieben 

bis heute prägend.  

Improvisationspraktiken in der Musik bildeten sich im Rahmen fester Formen geistlicher und welt-

licher Musik heraus. Dieser musikalische Rahmen wurde von Improvisatoren ausgeschmückt und 

verziert. Länger als im Theater gehörte das Element des Improvisatorischen zur grundlegenden Pra-

xis europäischer Musikkultur, bis schließlich die durchkomponierte Musik und die großen Orches-

terformen der Romantik auch den letzten Improvisator verdrängten.  

Teatro improvviso und Improvisationspraktiken in der Musik werden in getrennten Kapiteln unter-

sucht, im folgenden zunächst das Teatro improvviso, das sich zur so genannten Commedia dell’Arte 

entwickelte, bis es schließlich genau diese festen Fügungen theatraler Stegreifkunst waren, die ihren 

Niedergang einleiteten.  
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2.2 DAS TEATRO IMPROVVISO  

Die Einflüsse der oben beschriebenen Strömungen führten schließlich zu jener besonderen Form 

des Stegreiftheaters der Renaissance, die heute unter dem Namen Commedia dell’Arte geläufig ist. 

Dabei lassen sich folgende – aus der Natur des Theaters ableitbaren und historisch bedingten – fünf 

Komponenten bestimmen, die die Commedia dell’Arte prägten: 1. das Thema Generations- und 

Machtkonflikt, 2. das Thema der Bedrohung durch das Fremde und/oder Ungewöhnliche, 3. das 

Element des Komischen, 4. die Typisierung der Figuren und 5. die relative Beschränkung in Ort 

und Zeit.  

Aus den Themen Generationskonflikt und Auseinandersetzungen mit der Macht ergeben sich so-

wohl das Thema des Ehebruchs wie das der Brautwerbung (als Loslösung von Eltern und Vormün-

dern). Der gelungene Ehebruch als Freiheitsdrang kommt bereits in der antiken (Plautus, Terenz) 

und in der gelehrten Komödie vor. Hierbei lässt sich im direkten gesellschaftlichen Kontext eine 

Verbindung herstellen zu den Versuchen, sich aus den Fängen der übermächtigen Kirche zu befrei-

en (vgl. Krömer 1976).  

Ein weiteres Thema ist die Bedrohung „aus fremden Sphären” durch übernatürliche Kräfte, die als 

Hexen, Zauberer, Feen etc. auftreten können. Die Errettung von diesen Kräften kommt bereits in 

den mythenhaften Handlungen der Märchen vor. Übertragen auf das Stegreiftheater verflacht hier 

das „Übernatürliche gewöhnlich zum Phantastisch-Utopischen” (vgl. Krömer 1976, 22). Es trug 

auch wesentlich zu dem im 18. Jahrhundert in ganz Europa blühenden Zaubertheater bei. Bezeich-

nenderweise war es gerade das fahrende Volk, also die Fremden in den Städten, die diese Kompo-

nente ins Spiel brachten.  

Das Komische und Burleske ist die Komponente, die vor allem unterhalten will. Die Wirklichkeit 

wird in einzelne Motive, Züge und Situationen zerlegt, die Wiederholung desselben Fehlers oder 

Witzes erhöht die Wirkung, Personen erhalten einen Defekt oder lächerlichen Zug. Im Stegreifthea-

ter wird der Witz durch Verkörperung – durch die unmittelbar fassbare spektakuläre Handlung oder 

Geste – elementar wirksam. Dieser Aspekt wird durch die Unveränderlichkeit der Masken und Ty-

pen leichter erreicht (vgl. Attinger 1950). Auch Narr und Clown des „englisch beeinflussten Thea-

ters” entwickelten sich hieraus.  

Von der gelehrten Renaissance-Komödie wurden bereits effektvolle Handlungselemente der Ver-

kennung, der Wiedererkennung, der Verwechslung (Plautus etc.) aufgenommen, die an die Com-

media dell’Arte weiter vermittelt wurden. Jene Commedia erudita schuf außerdem einen Vorrat an 

Themen, Typen und Kunstgriffen der bereits historisch ausgeprägten Archetypen des Komischen, 

die auf die Commedia dell’Arte übertragen wurden.  

Schließlich erbte die Commedia dell’Arte vom gelehrten Renaissancetheater, der Commedia erudi-

ta, „die Neigung zur Beschränkung auf eine kurze Zeit der Handlung und auf einen Schauplatz 

(vielfach einen Platz in einer Stadt)” (vgl. Krömer 1976, 23).  
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2.2.1 DIE COMMEDIA DELL’ARTE IN DER RENAISSANCE UND IM BAROCK  

Die Commedia dell’Arte hatte ihre Blütezeit von etwa 1550 bis 1750. Sie entstand in der italieni-

schen Renaissance. Diese von den Städten, aber auch von den Höfen getragene Stegreifkunst, die 

durch den Humanismus bestimmt war, jedoch von den Gelehrten wenig beachtet und anerkannt 

wurde, hatte einerseits „aristokratische und elitäre Züge” und war andererseits dem Volkstümlichen 

relativ offen. „Die Dichtung überging nicht den Sinngenuß, suchte keine übermäßige Tabuisierung 

der natürlichen Triebe und erkannte auch das Grobe und Niedrige als Elemente des Komischen 

innerhalb des Unterhaltenden an” (Krömer 1976, 56). Im Folgenden werden die Grundformen der 

Commedia dell’Arte erörtert.  

Nach derzeitigem Forschungsstand entwickelte sich die Commedia dell’Arte „durch Spezialisierung 

und Spezifizierung gewisser Masken und Karnevalsriten” (Larivaille 1986-2, 729) aus dem         

Rinascimento36. Hinzu kommt die wohl ausschlaggebende Rolle der Ciarlatani, Gaukler und ande-

rer Marktschreier. Nach Zeugnissen aus dem 16. und 17. Jahrhundert unterschieden sich die Berufs-

schauspieler zunächst nur wenig von diesen mit ihren Vorstellungen hausierenden Marktschreiern 

und Quacksalbern, die aller Wahrscheinlichkeit nach nicht nur deren Vorbilder sind, sondern mit 

denen sie gemeinsam ihre Vorstellungen gaben, bei denen sowohl Theater gespielt als auch getanzt 

und musiziert wurde und oftmals von denselben Personen. Die einen, die vom Marktplatz Aufstei-

genden, brachten ihre „Freiheit” mit, suchten Ansehen, befreiten sich vom Verkauf, um nur Theater 

zu machen; die anderen, die vom gelehrten Theater, von der Universität oder vom Hof Kommen-

den, brachten die Form mit und suchten die Freiheit. Diese nach Eigenständigkeit und Freiheit stre-

benden Künstler lösten sich von der Textgebundenheit, „wesentlich verursacht durch die Ableh-

nung mittelalterlicher Texte, auch der aus der Antike überkommenen und neu entdeckten Vorlagen. 

All diese Texte vermochten die theaterbesessenen, auf unmittelbare Kommunikation mit ihrem ple-

bejischen Publikum bedachten Volksschauspieler nicht zu befriedigen. Sie verlangten nach neuen, 

nach zeitbezogenen und zeitkritischen theatralischen Entdeckungen des Zusammenlebens” (Ebert 

1979, 38).  

Dass diese individuelle Subjektivität sich jedoch nicht ohne Absicherung durch Fürsten und ohne 

kirchliche Rechtfertigung entwickeln konnte, hat Michael Nerlich in seinen Analysen der „Abenteu-

er-Ideologie” aufgezeigt:  

„Der Elan, der dem Experimental-Denken und -Handeln in Europa (und danach in der ganzen 

Welt) durch die kirchliche Rechtfertigung des Aventüre-Handels verliehen wurde und alle Be-

reiche des menschlichen Handelns von der Kunstproduktion bis zur Naturwissenschaft durch-

drang, war weltverändernd und beflügelte gerade die Handelsbürger und Manufakturisten in 

                                                

36 Im Rinascimento treffen sakrale Inhalte mit dem weltlich-komischen Realismus unter Einfluss des wieder entdeckten 
antiken Theaters zusammen. Die Rinascimentos waren Bestandteil der mit dem Aufschwung der Fürstenhöfe verbunde-
nen Hoffeste, die mehr und mehr die bevorzugten Orte einer Theatralisierung der Macht werden (vgl. Larivaille 1986-2, 
729f.). 
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ihrem Konkurrenzkampf mit dem niedrigen und mittleren Adel, dessen Lebensformen sie biswei-

len stolz übernahmen” (Nerlich 1997, 308). 

Die Commedia dell’Arte verschmähte weder die Elemente des gelehrten Theaters, die sich an die 

Vorbilder der Antike anschlossen, noch die Elemente des „Niedrigen”, die mit formaler Raffinesse 

eingebaut wurden. Volkstümliches wurde u.a. mit den Masken weiterhin aufgenommen. Die Com-

media dell’Arte, die vor allem von Berufsschauspielern dargeboten wurde, ordnete alle Elemente 

ihrem spezifischen Schauspiel unter: Es stellte die ungezügelten Sinne ebenso wie das Niedrige, 

Grobianische als Element des Komischen dar, das heißt in distanzierender und karikierender Form. 

Dagegen bot sich die Identifizierung mit den „ideal gekennzeichneten Personen” schneller an, die 

auch „Benehmen und Sprache der Gebildeten der Oberschicht hatten” (Krömer 1976, 56).  

Die Routine der Spieler und die Erwartung des Publikums, die durch andere Aufführungsarten mit-

bestimmt und formbar war, bildeten dabei einen gewissen Rahmen, den die Truppen einzuhalten 

hatten. So boten die Stegreifstücke immer wieder neue Varianten gewisser Themen, Handlungsab-

läufe und Figurenkonstellationen. Selbst die neu geschaffenen Masken und Typen blieben Varian-

ten des Bekannten. Die virtuosen Spieler vermochten diesen „Konventionen” jedoch überraschende 

Ausprägungen zu geben. Es war gewissermaßen das Theater der Virtuosen. 

In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts gab es verschiedene Truppen von Berufsschauspielern. 

Die improvisierten Reden und Dialoge der Commedia dell’Arte mussten derzeit hoch aktuell und 

belustigend gewesen sein, weil sowohl tagespolitische Ereignisse als auch die Zuschauerreaktionen 

ins Spiel einbezogen wurden. Die Aktualität und die Volksnähe bescherten aber besonders den ita-

lienischen Truppen immer größeren Erfolg, sowohl im Heimatland als auch in Frankreich, wo sie 

unter dem Namen comédie italienne bzw. à l’italienne 1571 das erste Mal Erwähnung fanden. Die 

Schauspielertruppen unternahmen, vielfach auf Anforderung der Fürsten hin, weite Tourneen, auch 

ins Ausland (vgl. Krömer 1976, 57).37 Der kulturelle Einfluss der Commedia dell’Arte blieb nicht 

auf Italien und Frankreich beschränkt, er breitete sich nicht nur in Spanien und im übrigen romani-

schen Sprachgebiet aus, sondern im angelsächsischen genauso wie im deutschsprachigen Raum; 

zunehmend wurde ganz Europa „infiziert“. Mit der Commedia dell’Arte wurde improvvisàre in 

vielen Sprachen zum kennzeichnenden Begriff dieser speziellen künstlerischen Verhaltensweise.38 

                                                

37 Krömer beruft sich dabei auf Dokumente u.a. der Compania di Gelosi, die 1568 in Mailand belegt ist: „[Die Compa-
nia] spielt 1571 in Paris, nach 1572 in verschiedenen italienischen Städten, 1577 in Blois, dann in Paris, bis 1603 wieder 
in Italien (etwa bei der Hochzeit des Großherzogs in Florenz), 1603-1604 wieder in Frankreich am Hofe” (Krömer 1976, 
57).  
38 improvvisàre wird gleichlautend und -bedeutend sowohl im Französischen gebräuchlich (stellvertretend für alle roma-
nischen Sprachen): „improviser (frz.) improvisieren” zu „à l’improviste (frz.) unerwartet” (Langenscheidt 2000, 111), als 
auch im Angelsächsischen: „improvise/improvisieren” (Oxford Duden 1999, 504). 
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2.2.2 MERKMALE UND KENNZEICHEN DER COMMEDIA DELL’ARTE  

Bereits in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts hatten sich für die Commedia dell’Arte einige 

Grundmerkmale herausgebildet, die sich in der Folgezeit kaum merklich veränderten. Der Comme-

dia dell’Arte-Forscher Paul Larivaille fasst sie folgendermaßen zusammen:  

„1. die Szenarien oder Kanevas (canovacci, soggetti, scenari), kurze Fabel- und Handlungs-

muster mit Aufteilung in Akte und Szenen sowie Angaben zum Bühnenspiel und den komischen 

Situationen;  

2. die Repertoires (repertori, centoni, zibaldoni, generici), Sammlungen von Bravourstücken, 

Monologen und Dialogen, anwendbar auf alle Situationstypen je nach den Rollen: concetti, rhe-

torisch geistreiche Einfälle, und batute, schlagfertige Antworten;  

3. Die lazzi: kleine Zwischennummern zum Aufpeitschen der Dialoge und Lachen der Zuschau-

er, manchmal rein sprachliche Gags, doch auch Pirouetten, Mimiken und obszöne Possen” 

(Larivaille 1986-1, 226).  

 

Abb. I.1:Stich von H. Liefrinck (zwischen 1538 und 1573). (Nach Spörri 1985, 111) 

Symbolische Handlung des Hörneraufsetzens. Von links nach rechts: Der Liebhaber, die Kupplerin, die junge Verliebte, Pantalone, ein 
Zanni (Zany), eine aus dem Bett gesprungene Alte.  
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Noch im 18. Jahrhundert nennt der Advokat Carlo Goldoni (1707-1793), der von der Theaterleiden-

schaft besessen war und als Bühnenautor das zuvor erprobte Theaterspiel bevorzugte, dieselben 

Grundmuster der Commedia dell’Arte: „1. Am Anfang standen grobe Canevas (Handlungsmuster 

mit wichtigsten Dreh- und Wendepunkten des Spiels) als Erinnerungsstützen für Schauspieler; hinzu 

kam 2. die Übernahme von Typen aus den Komödien von Plautus (um 250-184 v. Chr.), 3. [...] die 

Ergänzung durch Typen aus der zeitgenössischen Gesellschaft” (vgl. Larivaille 1986-1, 224). 

Zu den Typen (z.T. von Plautus übernommen) gehörten die Masken, doch es gab auch andere, die 

Innamorati (die der zeitgenössischen Gesellschaft zuzuschreibenden Verliebten), die ohne Maske 

gespielt wurden. Daraus schließt Krömer, dass 

man nicht den Ursprung der Typen nur in der 

Vor- und Urform der Masken (z.B. in 

volkstümlichen Bräuchen) suchen kann, denn 

die Innamorati haben keine volkstümlichen 

Züge. Erste Ausprägung, weitere Entwicklung 

und Verwendung der Masken ist vielmehr durch 

das „System der Typen” (Abb. I.1) bestimmt 

(vgl. Krömer 1976, 30). Das Grundmuster der 

Handlung bzw. des „Systems der Typen” stellt 

sich in der Blütezeit der Commedia dell’Arte 

nach Krömer wie folgt dar:  

„Der Verliebte hat ein weibliches Pendant, [...] 

normalerweise als ideal dargestellte Liebe [...] 

Die Hindernisse, die der Verwirklichung der 

Liebe entgegenstehen und deren Aufhebung in 

der Handlung angestrebt wird, kommen von den 

Gegenspielern der Verliebten; diese 

Antagonisten unterscheiden sich von den 

Verliebten durch das Alter und ihre unideale 

Denkart, sie haben für ihr Verhalten die Motive 

der Habsucht, der eigenen (niederen) Liebe, des 

Eigensinns; es sind die Alten, Pantalone und 

Dottore Graziano. Ein weiterer (zwar junger, aber ernst zu nehmender) Gegenspieler ist der   

Capitano, bei dem sich das edle Denken und Fühlen der Innamorati in Großsprecherei und 

Streben nach Vorteilen verkehrt hat. Als Helfer und Trabanten der verschiedenen Parteien gibt 

es dann Diener, die recht burlesk gezeichnet sein dürfen und durch Dummheit und Verschla-

genheit der Handlung neue Wendungen geben können oder die Zuschauer einfach erheitern” 

(Krömer 1976, 31).  

 

Abb. I.2: Portrait des Schauspielers Giuseppe Biancollelli 
als „Dottore”, 17. Jh. Museo Teatrale alla Scala di Milano. 
(Nach Spörri 1985, 120) 

Il Dottore kommt etwas später zu den Grundfiguren hinzu. Er 
geht allen auf die Nerven. „Sein Redestrom ist kaum zu unter-
brechen.”  
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Für die häufigste Gattung der Commedia dell’Arte, die Komödie, scheint dieses „System der Figu-

ren” geeignet zu sein: Sympathisch vorgestellte junge Verliebte, komische Alte als Antagonisten, 

Diener als Helfer und Belustiger. Es funktionierte bereits in der Antike. Andere Züge scheinen eher 

durch die Kultur der Renaissance bedingt wie die Ausrichtung auf die Ehe in der Liebe der Innamo-

rati oder die Pedanten- und Gelehrtenkarikatur des Dottore (Abb. I.2).  

Manche Typen mögen auch aus Volksbräuchen ganz oder z.T. entstanden sein wie beispielsweise 

die Zanni und auch Pantalone. Die Zanni sind im weit verbreiteten Bild der Commedia dell’Arte 

ihre wichtigsten Figuren. Sie geben einen großen Teil der Komik her (Abb. I.3).39 Pantalone gehörte 

von Anfang an der Commedia dell’Arte an und setzt die Jahrtausende alte Rolle des Alten in der 

Komödie fort: Er ist der lächerliche alte Mann oder der zum Opfer eines Streichs werdende Vater. 

Diese Typen wurden „aber in ein der Struktur der Commedia dell’arte gegebenes System einge-

gliedert, das sich als System der Personenkonstellation und sogar als System häufiger Typen schon 

in der Commedia erudita fand und historisch wohl vor allem aus ihr entwickelt wurde” (Krömer 

1976, 32).  

Vor allem in der Frühzeit haben die Schauspieler ihre eigene Maske, ihren Typ geschaffen. Die 

Maske wurde kaum noch verändert. Aber es wurden auch in späteren Stücken der Commedia 

dell’Arte beispielsweise die Alten „Pantalone und Graziano durch andere Alte ersetzt, Arlequin 

und sein weibliches Gegenstück beibehalten, aber im Charakter verändert” (ebd., 33). So wechsel-

                                                

39 „Die vielfach sympathischen, auch gutmütigen oder sogar spritzigen Diener sind aus der Maske der Bergamasken 
Zanni entwickelt. Seit dem Ende des 15. Jahrhunderts suchten die Bewohner der Berge um Bergamo Verdienst in der 
Stadt, zunächst als Lastenträger (facchino) und Hafenarbeiter, dann als Diener” (Krömer 1976, 37). 

 

Abb. I.3 Stich von Honervogt aus dem Recueil Fossard, Paris 16. Jahrhundert. (Nach Spörri 1985, 111) 

Pantalone ist über eine Lüge des Zanni außer sich und will ihn töten. Zanni muss um sein Leben betteln.  
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ten nach der Verfestigung der Form dennoch Charakterzüge mancher Figuren gemäß der Begabung 

der Schauspieler oder auch entsprechend den Wünschen des Publikums.  

Die Festlegung auf einen Typ erlaubte es den Schauspielern, den eigenen Ton innerhalb des Spiels 

besser zu treffen, und es erleichterte zudem den Partnern die Einstellung aufeinander. Der Rahmen 

für das Moment des Improvisierens war damit eng abgesteckt. Doch darüber hinaus musste man 

sich noch an das Scenario halten, das einschließlich der wichtigen Requisiten nicht nur die Gesamt-

handlung festlegte, sondern auch den Inhalt jeder Szene und ihren Verlauf, die in ihr auftretenden 

Personen und unter Umständen die Lazzi, die Art der Witze, angab. Zwar war der Anteil des Autors 

des Scenarios normalerweise nicht hoch geschätzt, bei vielen Scenarios handelte es sich auch um 

Umsetzungen von Stücken des gelehrten Theaters, doch zunehmend sah der Autor das Stück als 

sein Eigentum an, das er für den Druck voll ausführte. 

Neben dem Scenario konnte der Schauspieler bei der Gestaltung seiner Rolle auf verschiedene 

Werke der Literatur zurückgreifen. Es gab Zusammenstellungen von ausgefeilten Dialogteilen und 

Monologen mit immer wieder verwendbaren Szenen oder sogar Szenenfolgen, ferner von Lazzi. 

Lazzi sind scherzhafte Dialoge, z.T. auch kleine obszöne oder derbe Szenen. „Aber die Schauspieler 

legten sich auch selbst Aufzeichnungen an, die uns erkennen lassen, daß sie eine persönliche, aber 

festgelegte Art hatten, in einem Stück ihre Rolle auszuführen”, konstatiert Krömer (1976,41) hin-

sichtlich der Verwendung schriftlicher Hilfsmittel.  

Jede Aufführung verwendete Typen, zu denen auch Masken gehörten, sie beruhte auf dem Scenario 

und anderen schriftlichen Aufzeichnungen und auch auf einstudierten Szenen. Durch diese Elemen-

te bekam das Stegreifspiel bzw. das Moment des Improvisierens in der Commedia dell’Arte seinen 

Rahmen. 

Fazit. Die im höchsten Maße bezeichnenden Grundzüge der Commedia dell’Arte, die dieses Steg-

reiftheater gegenüber anderen Theatererscheinungen hervorhoben und das ermöglichten, was in der 

Renaissance und im Barock eng mit einem Teatro improvviso bezeichnet wurde, sollen hier zu-

sammengefasst werden.  

Die Commedia dell’Arte ist Theater der Schauspieler (-Virtuosen) und Theater des Ensemble-

spiels. Während sich im gelehrten Theater der Renaissance und im „regelmäßigen Theater” der 

folgenden Jahrhunderte Amateure und Berufsschauspieler einem Autor oder dem in seinem Text 

ausgedrückten Willen unterstellten und das „Kunst-Werk” gewissermaßen das Ziel angab, unter-

warf man sich keiner literarischen Vorlage. Im Vordergrund des Theater der Schauspieler-

Virtuosen stand die Selbstständigkeit. Die Commedia dell’Arte wurde von Wandertruppen haupt-

sächlich aus Berufsschauspielern praktiziert. Im Theater des Ensemblespiels war die Gestaltung des 

Schauspiels geleitet vom (kommerziellen) Erfolg der Gruppe. „Da das Handwerkliche, der Beruf, 

die Grundlage war, konnte der Schauspieler aus seiner Berufserfahrung heraus improvisieren, und 

in diesem Sinne war das Ensembletheater improvisiertes oder Stegreiftheater” (Krömer 1974, 24).  
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Die Commedia dell’Arte ist Theater der Unmittelbarkeit. Da nicht der Text eines Autors den Ver-

lauf des Stücks bestimmte, sondern das Handwerkliche, die Präsenz des Spielers und die Ensemble-

leistung auf der Bühne im Vordergrund standen, wurde die körperliche Präsenz und der Prozess des 

Szenischen besonders wichtig. „Der (unmittelbar auf die Sinne wirkende) Gesamtrhythmus des 

Schauspiels, der sich aus der Abfolge der Szenen und Handlungen ergab, organisierte das Stück” 

(ebd., 25). Das Schauspiel entstand also aus dem unmittelbaren Bühnengeschehen, aus den Gags, 

den Effekten und aus der Bewegung auf der Bühne. Der Dialog war nicht wichtig und das zu lösen-

de dramatische Problem wurde zum Vorwand für ein wirkungsvolles spontanes Spiel. Dialoge und 

Monologe wurden z.T. schematisiert: „Für die Szenen, in denen Zerwürfnisse, Versöhnung u. ä. 

erfolgen mußten, gab es vom Schauspieler memorierte Muster, die zu mehreren Stücken paßten und 

in denen es nicht auf die psychologische Entwicklung, sondern auf den zugespitzten Ausdruck an-

kam [...] Wenn die Paare sich nicht vorher richtig geordnet hatten, wurde das Ende durch die Er-

kennung oder einen plötzlichen Sinneswandel herbeigeführt” (ebd.). Der konventionelle Rahmen 

(vereinfachte Handlungen, Fabeln, Intrigen mit vielen Möglichkeiten zu skurriler Ausgelassenheit), 

sämtliche Ausdrucksmittel (Gestik, Akrobatik und Mimik, z.T. streng geregelt) sind auf Effekte der 

Spontaneität konzentriert. Oberstes Ziel des Theaters der Unmittelbarkeit war die Bühnenwirksam-

keit der Szenen.  

Die Commedia dell’Arte ist Theater der Typen und Masken, es ist nicht ein Theater der Individuen 

oder ein Theater, in dem Figuren in ihrer Entwicklung dargestellt werden. Das Virtuosentum und 

die Spontaneität hinsichtlich der Wirksamkeit bestimmter Rollen, die Einübung des Schauspielers in 

eine Rolle, die erforderlichen Witze und die mimische und akrobatische Anforderung waren sicher-

lich Gründe, weitgehend unveränderliche Typen und Masken als Grundlage zu nehmen, die eine 

schnellere Absprache des Stücks erlaubten und das „Memorieren von häufig verwendbaren Dia-

logstücken” erleichterten. Die Typen und Masken waren der Commedia erudita, der Schaustellerei 

auf den Marktplätzen und den Karnevalsbräuchen entlehnt. Sie gaben dem Schauspiel außerdem 

„die zur komischen Wirkung beitragende Realitätsferne und Wirklichkeitsfragmentierung”. Sie 

waren häufig „fehlerhafte und mit sich selbst doch einverstandene” komische Figuren, „sie kamen 

dem farcenhaften Spiel entgegen” (vgl. ebd., 26).  

Die Commedia dell’Arte ist Theater der Unterhaltung, es ist weder Werte vermittelndes noch be-

lehrendes Theater und bleibt moralisch indifferent. Die vordergründigen Dialoge und die gewaltsam 

raschen Lösungen mit der Notwendigkeit des Komischen und Lustigen erlaubten keine Rücksicht 

auf moralische Werte oder Läuterungen. Das Stegreiftheater war gleichgültig gegenüber der Moral 

und hatte z.T. eine Neigung zum Amoralischen zugunsten des schockierend Unterhaltsamen, aller-

dings mit der deutlichen Parteinahme: pro Jugend und Liebe; contra Alte. „Auch wenn die Sittsam-

keit mancher Schauspielerinnen gerühmt wurde [...], stellen viele Masken (Pantalone, Graziano, 

Zanni, Capitano) moralisch zweifelhafte, von Gelüsten verschiedener Art beherrschte, egoistische 

Menschen dar, die Ehebruchsthematik war beliebt” (ebd.). Das Anzügliche und Grobianische wur-

de immer wieder als Mittel des Schockierens in den konventionellen Rahmen der Unterhaltung 
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gezwängt. Nicht Inhalt oder Aussage eines Stückes standen im Zentrum des Theaters der Unterhal-

tung, sondern seine Publikumswirksamkeit.  

2.2.3 VON DER COMMEDIA IMPROVVISA ZUR COMMEDIE PREMEDITATO – TENDENZEN AM 

ENDE DES BAROCK 

Mitte des 17. Jahrhunderts begann eine Periode des kulturellen Umbruchs, die bis weit in das 18. 

Jahrhundert hinein dauern sollte. Die improvisierenden und derben Spielerbanden, die sich zum Ziel 

setzten, „natürlich” und „echt” zu spielen, drängten einerseits im Verlauf des 17. Jahrhunderts mit 

zunehmender Professionalisierung und dem sich ausbreitenden Stand des Berufschauspielers das 

brauchtumsgebundene Theaterspiel der Laien zurück. Zudem sagten Dramatiker und Theaterkünst-

ler der „wildgewordenen Improvisation” den Kampf an. 

Der Entwicklung entsprechend, weg vom Volkssprachlichen hin zur sprachlich wohlgestalteten 

Form, wurde dem Begriff all’improvviso der Terminus premeditato (vorsätzlich, vorher überlegt) 

entgegengestellt. Der Theaterlibrettist Andrea Perrucci (1651-1704) verfasste 1699 ein Traktat 

Dell’arte rappresentativa, premeditata e all’improvviso (in: A.G. Bragaglia, Firenze 1961), in dem 

er seine Erfahrungen mit dem Stegreiftheater zusammenfasste.40 „Schon lange vor Perucci hatte die 

Praxis des Stegreiftheaters nach Anweisungen verlangt. Das früheste Zeugnis ist Pier Maria Cec-

chini [...] 1628” (Blänsdorf 1995, 4). Die Auseinandersetzung wurde auf dem Theater mit den Beg-

riffen premeditato und all’improvviso geführt.  

Die Verwendung der Vokabel premeditato resultiert unmittelbar aus der Gegenbewegung zur 

Commedia dell’Arte und betont den wesentlichen Unterschied, das vorab Erprobte. Das Streben 

nach einer Theaterreform ist im 18. Jahrhundert besonders mit dem Namen Goldonis verbunden. 

Goldoni kämpfte – besonders in Venedig – für ein regelmäßiges und belehrendes moralisches Thea-

ter, bevorzugte das zuvor erprobte Theaterspiel. Er erneuerte die Typen der Commedia dell’Arte „im 

Sinne realistischer Gestaltung bis hin zur Charakterkomödie” (Larivaille 1986-1, 226). In dieser 

Auseinandersetzung kommt Goldoni zu dem Urteil, dass die meisten Komödianten unfähig seien, 

sich anzupassen bzw. in eine andere Theaterform umzusteigen. So polemisiert er in seiner Komödie 

‚Il teatro comoco’ von 1750, „in der Gestalt des die geformte Kunst der ‚commedie premeditate’ 

vertretenden Orazio” gegen Lelio, den Vertreter der ‚commedia improvvisa’ und seine Techniken 

und Konventionen. „Textbeispiele von Scenari, Lazzi, Reden in Prosa und Poesie werden reichlich 

zitiert bzw. imitiert” (Blänsdorf 1995, 4).  

Ohne auf die bewährten Techniken des Stegreifspiels zu verzichten, wollte Goldoni seine Komö-

dien durch das premeditato im Zuge seiner schriftlich fixierten Stücke auf ein höheres literarisches 

Niveau stellen (vgl. A.G. Bragaglia 1957, 302-311). „Goldoni... ‚improvisierte’... seine Stücke am 

Schreibtisch – so wie es die Darsteller auf der Bühne taten. Was er auf diese Weise schuf, waren 

Komödien, die es in ihrer Frische und Spontaneität jederzeit mit den Stegreifburlesken hätten 

aufnehmen können” (Benz 1995, 154). Goldoni glaubte nicht, dass die Darsteller eine Komödie                                                 

40 Die Inhaltszusammenfassung ist nachzulesen bei V. Pandolfi Bd.4, 179 ff 
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nehmen können” (Benz 1995, 154). Goldoni glaubte nicht, dass die Darsteller eine Komödie durchs 

Improvisieren hätten besser ausschmücken können als er selbst, indem er sie niederschrieb (vgl. 

A.G. Bragaglia 1957, 304).41 Damit begann eine lang andauernde Auseinandersetzung in der Thea-

terkunst, die sich „allgemein gegen das durch willkürliches Improvisieren verursachte Verletzen 

und Verballhornen bürgerlichen Aufklärungsgutes” richtete (vgl. Ebert 1979, 28f.).  

ENTWICKLUNGEN UND EINFLUSS DER COMMEDIA DELL’ARTE IN EUROPA 

Die Züge der Commedia dell’Arte – besonders die Effektivität der Typen und der Einzelszene, der 

Nummern – gehen in die großen Charakterkomödien Molières ein; sie bleiben damit stark der 

Commedia dell’Arte verpflichtet, doch der Zuschauer ist nicht mehr zur wirklichen Teilnahme auf-

gerufen. Aus der Truppe Molières ging die Comédie française hervor. Sie war lange auf die Stücke 

ihres Autors angewiesen. Molière wurde aber auch zum Vorbild und Muster der Komödienautoren. 

In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts gab es in Paris neben dem französischen Theater die 

Comédie italienne. Die italienischen Stegreifspieler traten auf denselben Bühnen auf wie das Théât-

re française.42  

Nach der Wiedereröffnung der Comédie italienne versuchte Luigi Riccoboni das Theater zu refor-

mieren, doch die improvisierten Komödien hatten immer weniger Erfolg. 1759 erhielt das Théâtre 

italienne die Erlaubnis, originale Arien singen zu lassen. Allmählich wurden in Frankreich in die 

italienischsprachigen Improvisationen der comédie italienne französischsprachige Szenen einge-

flochten, bis man schließlich häufiger französischsprachige Stücke aufführte. 1762 fusionierte es 

mit der Opéra comique oder löste sich in ihr auf. Die comédie italienne war dann Mitte des 18. Jhs. 

„mehr und mehr Musiktheater geworden mit verschwenderischer Ausstattung und opernhaftem 

Stil” (Schumacher 1986, 222).43  

                                                

41 Ähnliche, vergleichbare Entwicklungen gab es bereits bei Plautus, der zur Zeit der Palliata die römisch-italienische 
Stegreifspieltradition literarisierte. „Einerseits erhob er sich mit seinen literarischen Palliaten stolz über die Szenarienver-
fasser der damaligen Volkspossen, andererseits gewährte er den bühnenbewährten Stegreifspieltechniken im Rahmen 
seiner Stücke weitesten Raum” (Benz 1995, 154). 
42 „Unter D. Lokatelli, T. Fiotilli und G.D. Biancolleli ließ sich später die so genannte Ancienne Troupe de la C.I. 1660 in 
Paris nieder, spielte in italienischer Sprache im dem Louvre benachbarten Saal Petit-Bourbone abwechselnd mit der 
Truppe Molières [...] Die italienischen Schauspieler standen unter dem Schutz des französischen Königs und trugen den 
Titel comédiens du roi” (Schumacher 1986, 221). 
43 „Nach dem Sieg der opéra buffo über das genre italien Auflösung der Gesellschaft der ‚comédiens italiens’am 
25.12.1779.- Die ‚comédie italienne’ging in der am 28. April 1783 eingeweihten Opéra Comique auf” (Schumacher 
1986, 222). 
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Hier bestätigt sich nicht nur Maren Goltz’ These „vom strukturbildenden Anteil der Musik an der 

Wirkungsstrategie der Quacksalber” (vgl. Goltz 2002, 191), sondern darüber hinaus hat diese Ver-

quickung von Quacksalbern und musizierenden Komödianten großen Nachhall beispielsweise in 

der Oper hinterlassen.44  

Der Einfluss der italienischen Kultur auf das Spanien des „goldenen Zeitalters” war stark und daher 

auch im Theater spürbar. „Die Tourneen italienischer Stegreiftruppen, vor allem von Alberto Nase-

lis, haben dazu beigetragen, in Spanien ähnlich organisierte Theatertruppen entstehen zu lassen 

und das Auftreten von Frauen auf der Bühne zu ermöglichen” (Krömer 1976, 82). Zwar ist das ita-

lienische Stegreiftheater etwa seit 1594 in Spanien nicht mehr präsent, dennoch zeigt sich der italie-

nische Einfluss in der geschickten Handlungsführung spanischer Dramatiker, in der Mischung „des 

Ernstes und der Komik, wirksame Szenen, Bühnengeschehen, Volkstümlichkeit und Eingängigkeit” 

(ebd., 83). Nur das Element des Improvisatorischen war aus der dramaturgischen Vorlage gewi-

chen.  

In England wurde die Commedia dell’Arte durch einzelne Schauspieler, durch die Tourneen italie-

nischer Truppen und später etwa ab 1718 auch durch französische Kompanien bekannt. Inwiefern 

jedoch die englischen Schauspieler dadurch beeinflusst waren, ist umstritten. „Valentina Capocci 

glaubt” – so Krömer – „ daß am Hofe Elisabeths I. Tarleton und Wilson von Drusiano Martinelli 

und seiner Truppe 1577 das Stegreifspiel nach Scenari lernten und diese Kunst zur Zeit Shakes-

peares bekannt und geübt wurde” (Krömer 1976, 84). Die Wirkung der Commedia dell’Arte auf 

die gesamte Theaterpraxis des Elisabethanischen Theaters bestimmt der englische Theaterwissen-

schaftler Lea, der die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem englischen Drama und der 

Commedia dell’Arte eingehend untersuchte, wie folgt: „Improvisiert wurde am ehesten in den Rol-

len der Clowns, der komischen Figuren, die auch unter dem Einfluß der Zanni gelegentlich Geist 

entwickeln und Leiter der Intrige werden konnten” (Lea 1962; zit. n. Krömer 1976, 85). Auch die 

komischen Nebenhandlungen waren italienisch bestimmt und nach Krömer ist das Material der 

Commedia dell’Arte ebenfalls bei Shakespeare erschließbar (vgl. ebd., 86). Somit dient die Com-

media dell’Arte als wichtiger Materiallieferant für das englische Theater und Drama trotz deren 

relativ eigenständiger Entwicklung.  

Hinsichtlich des Einflusses der Commedia dell’Arte im deutschsprachigen Raum muss zwischen 

Nord und Süd unterschieden werden. Im Unterschied zum süddeutsch-österreichischen Raum, wo 

die Kompanien der Commedia dell’Arte besonders am Hof gut angenommen wurden, hat im nord-

deutschen das englische Theater den stärkeren Widerhall gefunden, da es das breite Publikum an-

sprach. Dennoch ist auch in Nord- und Mitteldeutschland der Einfluss der „Comédie Italienne“ – sie 

spielte 1719 am Dresdner Hof – spürbar. Der Rudolstädter Festspieldichter Gryphius hat in seinen 

                                                

44 „Dazu zählen u.a. die ‚La Verità raminga il disinganno ‚inganno d’amore’(1485), die ‚Masque of Mountblanks aus 
dem Jahre 1618, worin Scharlatane aus acht Ländern auftreten oder auch das ‚Intermezzo La Fiera di Farfa (1639). 
Während wir von dem Quacksalber Sebastian di Sicio wissen, dass beispielsweise die Oper ‚Amtes amentes’noch im 
Jahre 1690 Teil seiner Auftritte gewesen ist, wird das Phänomen Quacksalber im Verlauf von 400 Jahren Opern-
Geschichte selbst zu einem Motiv [...]. Präsentation weicht der Repräsentation” (Goltz 2002, 191). 
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für den Hof bestimmten Komödien (1665-67) weitgehend die Handlungsführung des Stegreifthea-

ters aufgeschrieben; „er führt Columbine und Pantalone ein, ersetzt den Capitano durch Scaramut-

za” (Krömer 1976, 88). Weitere Einflüsse sind u. a. auch bei Christian Weise und Christian Reuter 

feststellbar.  

Ob das Extemporieren, das laut Krömer bis etwa 1760 bei deutschen Schauspielern üblich war, mit 

Hinck (1965, 78) – er untersuchte das deutsche Lustspiel und die italienische Komödie – auf die 

Commedia dell’Arte zurückzuführen ist oder mit Kindermann (1954, 155) darauf verwiesen werden 

muss, dass englische Wandertruppen auch improvisierten, ist letztlich nicht zu klären. Viele Ele-

mente wurden sicherlich auch über das von der Commedia dell’Arte beeinflusste französische 

Theater wieder vermittelt. Im 18. Jahrhundert beginnt die Abwehr der Commedia dell’Arte; ihr 

Einfluss geht offensichtlich zurück. Die letzten unmittelbaren Nachfahren der marktschreierischen 

Akteure im deutschsprachigen Raum sind die so genannten „Kreuzerkomödianten”.45 Goethe hat 

noch Stegreiftheater in Italien gesehen und es positiv beurteilt. Doch in der Klassik und Romantik 

ist die Commedia dell’Arte selbst nicht mehr präsent.  

                                                

45 „Der Begriff Kreuzerkomödie kam auf, als die ‚Komödie’ in Bedrängnis geraten war, als ihr ein ‚einziges wahres’ 
Theater entgegengesetzt wurde. Und damit beginnt der Begriffsnotstand. Die Doppelbedeutung resp. Begriffsverschie-
bung von Schauspieler-Comödie und dem literarischen Genre Komödie kommt etwa in der italienischen Trennung in 
‚Commedia erudita’ und ‚Commedia dell’arte’ zum Ausdruck – im Unterschied zur ‚Comedia espanola’, die ungeschrie-
ben bis ins 18. Jahrhundert vor Akademismen und Regelwerk bewahrt blieb” (Baumbach 2002-2, 2). 
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DAS ENDE DES TEATRO-IMPROVVISO-PRINZIPS  

Pandolfi sieht die Gründe, die zur Entstehung der Commedia dell’Arte führten und sie prägten, in 

der „Notwendigkeit, die gelehrte Komödie, die von sich aus weder das aus dem Volke bestehende 

Publikum noch das der Höfe anzog, für breitere Kreise reizvoll zu machen” (Pandolfi 1957, Bd.1, 

11 übers. v. Krömer 1976, 100). Seither wurde immer wieder das Verhältnis des Teatro improvviso 

zur Kunst diskutiert: War diese spezielle Stegreifkomödie mehr Kunst oder Klamauk? Im Sinne 

eines (Kunst-)Werks fehlten ihr einige Merkmale, die die Gelehrten der Renaissance vom (literari-

schen) Theater erwarteten: Tiefgang, Gefühlsausdruck und Aussage über bestimmte Wirklichkeiten. 

Anderseits bildete die Commedia dell’Arte eine in sich geschlossene Theaterwelt. Auf der Grundla-

ge von Konventionen, starken Stilisierungen sowie bekannten Handlungsschemata und Szenen 

konnte sich ein improvisiertes, virtuoses Spiel entfalten, das im Augenblick der Aufführung ein 

beeindruckendes kreatives und phantastisches Potential hervorrufen konnte (aber nicht musste), das 

wiederum künstlerisch zu nennen ist. Das wirft die Frage nach dem Verhältnis der Commedia 

dell’Arte zur Improvisation auf. In ihrer Blütezeit zeichnete sich die Commedia dell’Arte durch 

ihren Ensemblegeist aus, dem sich die improvisierenden Schauspieler mit ihren „Effekten“ in den 

einzelnen Szenen unterordneten. Dadurch wirkten die Aufführungen einheitlich und bekamen durch 

ihren Spielrhythmus „die Poesie des Phantastischen” (Krömer 1976, 28f.). Das Moment des Im-

provisatorischen war jedoch im Laufe der Zeit aus zwei Richtungen gefährdet:  

Die eine Richtung führte zum Übergang von einer mündlichen, spontan improvisierenden (italieni-

schen) Theatertradition zu einer vorbereiteten, geübten und erprobten Theaterkultur, einhergehend 

mit einer Fixierung der Theaterstücke durch Verschriftlichung des gesprochenen Wortes. Je mehr 

Stücke geschrieben wurden, desto schärfer sieht Gerhard Ebert darin die Konturen des im 17./18. 

Jahrhundert ungelösten Widerspruchs: „Die Texte standen fest, doch der sie eigentlich verursa-

chende, sie hervorbringende Handlungsvorgang nicht. Solange die Aufführungen nicht oder nur 

kaum probiert wurden, blieb daher – trotz genauer Textvorgabe – immer wieder viel Raum für Im-

provisationen, was dann meist auch Verletzungen des Autorentextes und spontanes Extemporieren 

zur Folge hatte. Dem urwüchsig improvisierenden Schauspieler drängt sich nun einmal eigener, 

extemporierter Text auf die Zunge” (Ebert 1979, 29).  

Das einzelne Stück wurde mehr und mehr – besonders bei häufiger Aufführung – in einer Truppe so 

festgelegt, dass das improvisierte Theater (teatro improvviso) in ein teatro premeditato überging, ein 

Theater, in dem alles festgelegt war. (Bezeichnenderweise setzte sich der Begriff Commedia 

dell’Arte – vermutlich von Goldoni selbst im 18. Jahrhundert geprägt – gegenüber commedia im-

provvisa erst durch, als diese einst aufrührerische und erneuernde Improvisationskunst längst ihren 

Zenit überschritten hatte.) „Insgesamt kann also das Improvisieren aus dem Augenblick heraus 

nicht so sehr wichtig gewesen sein” resümiert Krömer (1976, 43). Kennzeichnend waren dann nur 

noch (außer den Masken) das „lebhafte Spiel mit den Gesten” und die tanzartigen Bewegungen. 

Davon ließen sich auch große Bühnenautoren wie Molière und Marivaux in der Ausrichtung ihres 

Bühnengeschehens beeinflussen. Die Vorherrschaft des dramatischen Textes zugunsten der künstle-
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rischen Form führte zur Auflösung des Theaters der Schauspieler-Virtuosen und des Theaters des 

Ensemblespiels als essentiellem Bestandteil eines Teatro improvviso.  

Vielfach aber – das ist die andere Richtung – blieb das Improvisierte in der Commedia dell’Arte auf 

dem Niveau des Klamauks, der Clownerie im Sinne grober Scherze und Zoten. Dabei konnten far-

cenhafte Szenen (Dienerszenen) zusammenhanglos aneinandergereiht werden. (Auch darin hat die 

Commedia dell’Arte manchen Bühnenautor beeinflusst). Manche Aufführung jedoch erstickte 

durch mangelndes improvisatorisches Geschick in stereotypen Mustern, das eigentlich den Rahmen 

für ein sich entfaltendes, fantasierendes Stegreifspiel abstecken sollte. Das „spontane“ Stegreifspiel 

führte oftmals nicht nur zur Verfeinerung der Techniken und Methoden, sondern zur stetigen Wie-

derholung des bewährten Repertoires. Es erscheinen Regelwerke und Richtlinien, welche die an-

fangs hochgelobte Stegreifkunst begrenzten auf „Bühnenrezepte, Konventionen, Abmachungen und 

Formeln, die anwendbar sind auf alle Typen und Situationen” (Larivaille 1986-1, 225). Das ur-

sprünglich „Experimentelle” des Stegreifspiels funktioniert mehr und mehr reibungslos, es wird zur 

„Schauspielmaschine”: „Commedia dell’arte – La maschera e l’ombra” (R. Tessari 1981).46 „Die 

Masken sind nicht sehr zahlreich und verändern sich im Laufe der Zeit kaum; denn üblicherweise 

ist ein Komödiant sehr früh spezialisiert und spielt sein Leben lang dieselbe Rolle, wobei er sich mit 

der Figur (wenn auch kritisch, ironisch) identifiziert” (Larivaille 1986-1, 225).  

Die einseitige Ausrichtung der Commedia dell’Arte auf das Theater der Unterhaltung – besonders 

im Sinne des Klamauks und der derben Anzüglichkeiten – führte zum Klischee, zur puren Publi-

kumsbelustigung, weg vom Theater der Unmittelbarkeit, aber auch weg vom Theater der Schau-

spieler-Virtuosen und dem Theater des Ensemblespiels im Sinne des freien unabhängigen Spiels, 

das heißt in interaktiver Auseinandersetzung mit Ensemble und Publikum. Durch den Zwang zum 

Erfolg ließen sich Schauspieler und Ensemble vom Publikum gängeln, das Eigene und Besondere 

aus den Augen verlierend.  

Das Stegreiftheater, die Commedia dell’Arte, ließ sich, so schließt Krömer, „vom Zeitgeist im 

schlechteren Sinne einer Durchschnittsmentalität bestimmen. [...] Die Vertiefung des Gehaltes der 

Stücke setzte ein, als die Commedia dell’arte überwunden wurde. [...] Das Stegreiftheater aber paßt 

sich der oberflächlichen Erwartung des Publikums an. Es bringt nicht Befreiung, sondern nutzt eher 

seine Narrenfreiheit aus. Es wirkt nicht einmal im Formalen emanzipatorisch: Es hält sich im Gan-

zen an die Form des klassischen Dramas” (Krömer 1976, 106f.). Sobald also das Experimentieren, 

das Moment des Improvisatorischen, dem Künstlerisch-Formalen, aber besonders dem Erfüllen der 

Pubikumserwartung weicht, verliert das Stegreifspiel immer deutlicher seine Daseinsberechtigung. 

                                                

46 In dieses Bild fügt sich auch die Verwendung von improvvisàta (Überraschung, erstmals 1798 belegt) (vgl. Cortelaz-
zo/Zolli 1987, 561). Bezeichnenderweise wird diese substantivierte Form der Ausgangsvokabel improvviso in einer Zeit 
gebräuchlich, als bereits die Trennung zwischen vorab geplantem sowie geprobtem Schauspiel und der Stegreifkunst 
weitgehend vollzogen war. Dieser Terminus improvvisàta wird tatsächlich erst mit der Niederschrift von Spielregeln 
nachweisbar. Das legt die Vermutung nahe, dass improvvisàta als begriffliche Bestimmung der Theaterkunst sowohl von 
den Stegreifspielern („wir spielen eine Überraschung”), als auch von den Zuschauern („wir sehen eine Überraschung“) 
ins Spiel gebracht wurde und sicherlich ein Synonym für einen gewissen kulturellen Unterhaltungswert war.  
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Das Teatro improvviso braucht das Theater der Schauspieler(-Virtuosen), ein Theater des En-

semblespiels und auch das Theater der Unmittelbarkeit. Es ist dagegen weder auf ein Theater der 

Figuren und Masken angewiesen noch auf ein Theater der Unterhaltung.  

Ausgerechnet Teatro improvviso, das Prinzip all’improvviso, das nachhaltig auf die Theaterkunst 

einwirkte und heute noch Theatermacher und Schauspieler inspiriert, verlor auf dem Theater – je-

doch nicht kampflos – seine Bedeutung. „Es lässt sich nachweisen, daß der sog. Publikumsge-

schmack, weitaus länger als es den Reformern lieb war, für die Comödie votierte” (Baumbach 

2002-2, 3). Dabei ist davon auszugehen, dass zunächst gleichzeitig mannigfaltige Formen des Steg-

reifspiels weiterhin existierten und in Auseinandersetzung mit fixierten Texten Theaterformen und 

Spielweisen weiterhin beeinflussten.47  

Mit der Abkehr vom risikoreichen Improvisieren hin zum professionalisierten, kalkulierten und 

institutionalisierten Bühnenwerk, mit der klareren Trennung zwischen Bühne und Publikum, bis hin 

zu bestimmten Orten mit einem auserwählten Publikum traten auch die Laien, ohne die es den Im-

puls für diese Entwicklungen in der europäischen Kulturgeschichte so nicht gegeben hätte, immer 

mehr in den Hintergrund.  

DAS POST-IMPROVVISO-THEATER  

Das 18. Jahrhundert. Das improvisatorische Moment der Commedia dell’Arte wurde in der zwei-

ten Hälfte des 18. Jahrhunderts zunehmend geringer. Der Neapolitaner Andrea Perucci, Theaterlib-

rettist und Verfasser eines Traktats mit Anweisungen für die Stegreifpraxis (s.o.), empfahl dem 

Schauspieler, nach der Besprechung des Scenario seine speziellen Effekte wie „dialoghi generici, 

primuscite, disperazioni, concetti, dialoghi, rimproveri, saluti, paralleli” vorzubereiten.48 

Ein Stegreifspiel, in dem spontan Vorgänge oder Handlungen vor dem Publikum entwickelt wur-

den, war nahezu ausgeschlossen, denn durch die minutiösen Vorgaben war es offensichtlich auch 

den geübten und mit Handlungstypen und ihren Elementen vertrauten Komödianten während des 

dramatischen Spiels nicht möglich, den Handlungsgang selbst zu erfinden. Geübt wurden zwei Ar-

ten des Improvisierens, die langjährige Schulung und jeweils aktuelle, intensive Vorbereitung vor-

aussetzten: 1. Lag ein Scenario mit einem stichwortartig formulierten Handlungsabriss vor, der vor 

allem Auf- und Abgang der Rollen festlegte, so beschränkte sich Improvisiertes, wenn überhaupt, 

auf das gesprochene Wort, denn „[d]ie Impromptus, mit denen die Handlung gefüllt wurde, waren 

                                                

47 So behauptet einerseits Lelio-Bernardon, der als „vornehmer Comoedien-Compositeur” in die „reformierte Gruppe” 
einer Wiener Goldoni-Bearbeitung in „Das Theater“ aufgenommen werden will, dass das Befolgen der Regeln (der 
Commedia dell’Arte) das Komponieren ohnehin unmöglich mache: „Bern [...] Ich wird mich auf das Agieren verlegen, 
und wird mir den Lust zum Componieren vergehen lassen: dann, wie ich höre, so seynd so viele Regeln für eine Comödie, 
so viel, so zu sagen, Worte seynd, aus denen sie besteht” (Bernardon; zit. n. Baumbach 2002-2, 27). Der Schauspieler 
Kurz-Bernardon dagegen gab trotz erheblicher Hindernisse das „Componieren” seines „ambigu comique”, des „lustigen 
Mischmasch”, nicht auf. „Er parodierte jenen von Goldoni formulierten und für Theater so folgenreichen Schnitt: die 
Aufspaltung in Schreiben und Darstellen, in Autor und Schauspieler” (Baumbach 2002-2, 27). 
48 „Il comico dell’arte doveva empirsi la menoria di sentenze, dicrizioni, discorsi d’amore, rimproveri, disperazioni, 
deliri, per averli sempre pronti all’occasione” (Bartoli 1880, LXXVI; zit. n. Blänsdorf 1995). 
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jedoch dank sorgfältiger Vorbereitung meistens metrisch und rhetorisch geformt” (Blänsdorf 

1995,5).49 2. Es wurden allerlei absurde Spitzfindigkeiten oder paradoxe Phantasien verbal improvi-

siert. Diese kürzeren oder längeren meist witzigen Abweichungen vom dramatischen Ablauf, mal 

rhetorisch ausgesponnen, oft zu Tode geritten, hatten nur die Funktion, den Zuschauer zu amüsieren 

(vgl. Pandolfi 1957-61 Bd.4, 88ff.).  

In keiner der bekannten Typen des Stegreifspiels geht es um momentane Erfindung von Handlung 

und Wort, sondern um die Verwendung vorgeformter Handlungselemente und Formulierungen. 

Trotz der im 18. Jahrhundert gebräuchlichen Terminologie teatro all’improvviso konnte demnach 

wirkliches Improvisieren im Sinne von unvorhersehbaren und überraschenden Ereignissen in nur 

sehr beschränktem Maß möglich sein. Dementsprechend verfügte der improvvisatóre auf dem The-

ater über feste Konventionen und Fertigkeiten. Es ist anzunehmen, dass der improvvisatóre Komö-

diant war, der mit rhetorischer Improvisation einerseits Gags produzierte, aber andererseits auch die 

sichere, zumeist auswendig gelernte rhetorische Ausgestaltung der Scenarios beherrschte. Er war 

jedoch nicht mehr vergleichbar mit dem freiheitsliebenden experimentierenden Ciarlatani des 16. 

Jahrhunderts, der direkt mit dem Publikum kommuniziert, weil er ja zugleich verkaufen wollte und 

musste – also zumindest z.T. auch Verkaufs- und Beratungsgespräche führte.  

Zwei verschiedene Strömungen sind auf dem Theater im 18. Jahrhundert festzustellen, die nicht 

unwesentlich von der Commedia dell’Arte beeinflusst wurden. Die Theaterreform erstreckte sich 

über fast das gesamte 18. Jahrhundert, das man auch das Jahrhundert der „Einbürgerung” des Thea-

ters nennen kann. „Einbürgerung musste nicht sogleich auch Verbürgerlichung des Theaters be-

deuten. Deutsche Komödianten haben mehrfach – mehr oder weniger erfolgreich – Versuche zur 

Gründung stehender Theater unternommen. Diese Vorgänge des 18. Jahrhundert sind als Annähe-

rung gut geeignet, Nachweise und Kriterien für eine nicht von anderen Künsten bevormundete ei-

genständige Theaterkunst herauszuinterpretieren” (Baumbach 2002-2, 3). 

Aus der Festschreibung der Trennung in Autor und Akteur wird letztlich der „moderne Theater-

Begriff” hergeleitet, „so daß Comödie und Theater tatsächlich zwei verschiedene Angelegenheiten 

sind, ganz besonders, was Können und die Kunstausübung des Schauspielers, seine Zuständigkeit 

und sein Betätigungsfeld anbelangt” (ebd.).  

Die Strömung der Comödie galt seither als das ältere Theater; sie zerfaserte sich in Genres wie Pup-

penspiel, Volkstheater, Varieté, sog. Schaustellung, Kabarett etc. So kommt der Theaterwissen-

schaftler Konrad Liss, der dem Theater des alten Schuch, einer deutschen Wandertruppe des 18. 

                                                

49 In seinem Vortrag des dritten latinistischen Symposiums (Freiburg, Nov. 1993) berichtete Jürgen Blänsdorf über eigene 
Beobachtungen bei einem improvisierten Puppenspiel in Palermo: „Ich habe 1967 ein solches bloß aus Stichworten be-
stehendes Scenario in einem Teatro di Pupi in Palermo gesehen. Der Sprecher, der gleichzeitig als Puppenführer agierte, 
war dennoch in der Lage, lange, rhetorisch ausgeformte Reden Karls des Großen und seiner Paladine in zahlreichen 
bewegten Situationen zu improvisieren. Die Grundlage einer solchen Fähigkeit wird aus der Praxis der ‚Commedia 
dell’arte’ erkennbar: die Darsteller verfügten über... zusammengetragene Sammlungen von Concetti, Monologen, Dia-
logen, Kurzszenen wie Abschied, Begrüßung, Streit usw., die sie nach Wortlaut oder hauptsächlichem Verlauf auswendig 
beherrschten und mit denen sie mit mehr oder weniger Variationen die Handlung bestreiten konnten”(Blänsdorf 1995,5 
f.). 
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Jahrhunderts, Verständnis entgegenbrachte, zu der nicht vorurteilsfreien Einschätzung: „[Der Steg-

reifspieler] war ein Kind, das an törichten Dingen seine Kräfte übt, sie aber nicht zu einem planvol-

len Zweck zusammenfaßt. Er war mehr Artist als Künstler und stand einstweilen noch im Vorhof des 

Theaters” (Liss 1925; zit. n. Baumbach 2002-2, 28).  

Die „Komposition” jedoch, im Sinne einer aleatorischen Mischung der Künste, verbunden mit Re-

gelverstoß und Genzüberschreitung – nicht Einhaltung und planvolle Gestaltung der Norm – „er-

zeugte eine wohltuende, ‚recreirende’, wenn man so will, törichte und närrische Vermittlung des 

Getrennten” (Baumbach 2002-2, 28). Das ausgebildete Stegreifspiel nahm – zwar mit abnehmender 

Tendenz, jedoch lange noch – nicht nur Einfluss auf Entwicklungen des Theaters, sondern beson-

ders auch auf verschiedene Formen der Oper.  

Die Theaterlibrettisten und Dichter – sie bildeten die andere Strömung – traten für das ernsthafte 

Drama ein: „Die Nachbildung der Natur sei das Mittel!“, so Denis Diderot (Diderot, zit. n. Arpe 

1968, 141). Die Dramen, die im Wesentlichen den Konflikt zwischen dem natürlich empfindenden 

Menschen und der bestehenden Kultur zum Thema machten, verlangten auf Grund des fixierten 

Textes genauere Festschreibung der Aktion, damit die Thematisierung des Individuellen nicht durch 

die subjektiv-willkürlichen Zufälligkeiten der Bühnenkünstler wieder zunichte gemacht wird. Nach 

Diderots Ansicht musste die Wiedergabe „natürlich und das Motiv moralisch sein, weil er an den 

sittlichen Aufschwung des Menschen glaubte” (ebd.). Seit der von Conrad Ekhof (1720 –1778) ge-

gründeten Schweriner Akademie der Schönmannschen Gesellschaft zeichnet „der Regisseur dafür 

verantwortlich, daß das den Text hervorbringende gestisch-mimische Handeln fixiert ist. Eine Auf-

führung wird nicht mehr am Abend hergestellt, sondern in einem langen Probenprozeß, so daß am 

Abend ‚nur’ noch reproduziert wird: nicht nur der Text aus dem Gedächtnis, auch das Handeln des 

Schauspielers” (Ebert 1979, 31).50  

Mit dem ausklingenden 18. Jahrhundert hatten die Weimarer Klassiker das deutsche Drama in den 

Mittelpunkt der europäischen Bühnenliteratur gerückt. Die Klassik bekannte sich zum Humanitäts-

ideal, einem „sittlichen Idealismus” und strebte zur „ästhetischen Harmonie”. An der Schaubühne 

– gewissermaßen als „moralische Anstalt” (vgl. Gerlach 1915, 101) – wuchs das öffentliche Inter-

esse, so dass sich das professionelle, institutionalisierte und regiegeführte Schauspiel stark ausbreite-

te. Durch die Arbeitsteiligkeit und klare Aufgabenregelung an den Bühnen wurde nach dramati-

schen Vorlagen geprobt und inszeniert. Die Dramatiker lieferten den Stoff, die Regisseure probten 

mit den Schauspielern bis ins Detail Text und Gänge. Nichts sollte mehr dem spontanen Einfall 

überlassen werden.  

                                                

50 Dennoch konnte der Hang der Schauspieler, Eigenes einzubringen, nicht gänzlich unterbunden werden. Der Schau-
spieler Johan Friedrich Fleck beispielsweise zählte zu den großen Virtuosen des 18. Jahrhunderts, und die Zügellosigkeit 
seines Temperaments wird ebenso gerühmt wie die elementare Gefühlsbetontheit seines Schaffens, doch: „Die Antwort 
auf alle Willkür gegenüber Text und Aktion waren Theaterproben, die sich indessen oft nur – wie überkommen – auf den 
fixierten Text, also auf Texttreue und damit auf Verbesserung der Diktion orientierten” (Ebert 1979, 30). 
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Am Ende des 18. Jahrhunderts wurde kaum noch improvisiert. Die „Auflösung” von Quacksalbern 

durch die schrittweise Trennung von Ärzten und Komödianten und den Einzug der letzteren in fes-

te, Theater genannte Häuser, bedeutet letztlich, auf diese Art der Mischtechniken zu verzichten zu-

gunsten „regelmäßig gebauter Stücke”. Improvisieren in Gruppen ist kaum noch gefragt. „Der di-

rekte Kontakt von Publikum und Spielern, etwa durch die Behandlung und den Tausch von Theriak 

gegen Geld, wird auf lange Sicht unterbrochen. Am Ende hält der Zuschauer nur noch ein Pro-

grammheft in der Hand” (Goltz 2002, 192).  

Das 19. Jahrhundert. In den ersten Dekaden des 19. Jahrhunderts blühte die Romantik als geistes-

geschichtliche Bewegung auf. Ihr Wirken war das ganze 19. Jahrhundert hindurch spürbar. Für die 

dramatische Produktion insgesamt war diese Epoche weniger ergiebig51. „Die freie Subjektivität des 

Geistes und die immerwährende Aufgabe, alles Reale zu Poetisieren, hielten die Romantiker selbst 

für ihr Lebenselement.” (Arpe 1968, 185).  

Während sich die professionellen Bühnenkünste, Musik und Theater, immer stärker auf den gut 

geplanten und reibungslos funktionierenden Kulturbetrieb einrichten, reduziert sich künstlerische 

Betätigung im Privaten auf das Nacheifern der großen Kunst. Im Gesellschaftstheater gibt es Ge-

burtstagsstücke und Stücke für Kinder, Stücke des professionellen Theaters werden mit Kindern 

realisiert (vgl. Dieke 1934, 191ff.). Damit wurde das Feld des Kreativen den Professionellen über-

lassen. Doch dieses Feld wurde immer deutlicher hierarchisch strukturiert. Mit anderen Worten: Das 

Schicksal der Kunst lag in der Verantwortung einiger Weniger. Im Theater zeichnet der Regisseur52 

für die Kunst verantwortlich, das heißt, es wurde versucht, jegliches improvisatorische Moment im 

Keim zu ersticken, nichts sollte dem Zufall überlassen werden. „Die Improvisation, bisher im Spiel 

immer noch von erheblicher Relevanz, wurde endgültig zur Unauffälligkeit verdrängt; bzw. der 

Schauspieler, der fortan nicht der erarbeiteten Handlungslinie folgte, wirkte störend” (Ebert 1979, 

31).  

Mit der Institutionalisierung wurde die Grenze zwischen Theaterspiel und Publikum ebenfalls deut-

lich markiert. Etwa zeitgleich entwickelte sich eine regelrechte Begeisterung für das professionelle 

Theater, wie sie u.a. in zeitgenössischen Romanen, z.B. in Goethes „Wilhelm Meisters Lehrjahre” 

(1795/96) dokumentiert ist.  

                                                

51 „Die Neigung der echten Romantiker zu einer lyrischen Sprache, zur Paradoxie, zum Aphorismus und sogar zum 
Fragment machten verständlich, dass ihnen das Drama wesensfremd sein musste, wiewohl sie sich sehr darum bemüh-
ten. Ihr wesentlichster Beitrag zur Geschichte des Schauspiels ist darum weniger in den Originalwerken zu suchen als in 
der Übersetzung Calderóns und Shakespeares in eine poetische deutsche Sprache, wie sie lange Zeit als Vorbild für die 
theatralische Darstellung mittelalterlicher Klassiker galt” (Arpe 1968, 185). 
52 „The rise of the function of the director, too, contributes to the disappearance of the tradition (of improvised play-
making). No longer just the stage or company manager, or one of the actors; no longer just the organiser of rehearsals, 
the ‚concertatore’, but an acteur in his own right; the director’s vision of the performance has often promoted a style of 
work in which improvised creativity on stage is not valued, and taught rather than communally work out or improvised 
moves, gestures, deliveries become the order of the day” (Frost/Yarrow 1990, 9). 
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2.3 IMPROVISATORISCHE MOMENTE IM SCHULDRAMA  

Das Schuldrama beginnt als Humanistendrama mit der „Terenz-Renaissance” 1433. „Geschrieben 

und inszeniert wird es von Geistlichen und Lehrern, gespielt zunächst von Studenten, dann auch von 

Schülern” (Nickel 1989, 15). Einhergehend mit der Verwendung dramatischer Texte wird im 

Schuldrama ausgelassene Lebhaftigkeit unterbunden. Dennoch ist gerade im Spiel mit Schülern und 

Studenten das Moment des Improvisatorischen nicht wegzudenken; es ist manchmal sogar er-

wünscht, wie aus Hans-Wolfgang Nickels Untersuchung zur Entwicklung des Theaters mit Jugend-

lichen (1989) hervorgeht:  

„Luther empfiehlt es in den Tischreden: ‚Comödien zu spielen soll man um der Knaben in der 

Schule willen nicht wehren, sondern gestatten und zulassen, erstlich dass sie sich üben in der la-

teinischen Sprache, zum anderen, dass in der Comödien fein künstlich, abgemalet und fürgestel-

let werden solche Personen, dadurch die Leute unterrichtet und ein Jeglicher seines Amts und 

Standes erinnert und vermahnet werde, was einem Knecht, Herrn, jungen Gesellen und Alten 

gebühre, wol anstehe, und was er thun soll; [...] Zudem werden darinnen beschrieben und an-

gezeigt die listigen Anschläge und Betrug der bösen Bälge, [...] etc. Solches wird in Comödien 

furgehalten, welches denn sehr nützt und wol zu wissen ist’” (zit. n.. Nickel 1989, 15).  

Luthers Ratschlag wird weithin befolgt. „In Berlin z.B. wirken zwei seiner Schüler: Heinrich 

Knaust ab 1540 als Rektor der Petri-Schule in Cölln; Christoph Lasius ab 1546 als Prediger in der 

Spandauer Nicolaikirche.” Die für das Spiel notwendigen Räumlichkeiten können in der Regel nur 

von der Kirche zur Verfügung gestellt werden. Sie verbindet eine Aufführung mit einer „Vereh-

rung, einer finanziellen oder anderen Zuwendung für Lehrer und Schüler.” Auch die katholischen 

Geistlichen, vorab die Jesuiten, spielen mit ihren Schülern. „Zu den pädagogischen Zielen kommen 

für beide Konfessionen mehr und mehr ‚propagandistische’ Überlegungen: Verteidigung und Aus-

breitung des Glaubens betreffend.” Theater wird zunehmend instrumentalisiert; es erweist sich „als 

wirksames Mittel für Reformation und Gegenreformation.” Gestützt und erweitert werden die 

theatralen Aktivitäten durch die Praxis der Rhetorik. „Die Ziele sind primär pädagogisch (gesell-

schaftliches Auftreten, sprachliche Schulung, Einüben in die ethische Praxis des Christentums und 

des Humanismus), dann auch propagandistisch”, konstatiert Nickel (1989, 15f.). Damit gab es im 

Schuldrama für improvisatorische Momente wenig Raum.  

Mit dem Gymnasialdirektor und Dramatiker Christian Weise (1627-1708) erlebt das Schuldrama 

eine Nachblüte. Seit 1678 Rektor in Zittau schreibt er über 50 Stücke für die Schulbühne, die auch 

aufgeführt werden, um zur „politischen”, das heißt weltmännischen Lebensform zu erziehen: „Mit 

einem Worte/wer die Kunst recht gebrauchen will/der muss in das rechtmäßige simulieren und dis-

simulieren finden lernen. Das heißt/wir müssen uns offt anders von aussen stellen/als wir sind; und 

was wir sind/das dürffen wir nicht mercken lassen” (Weise, Politische Fragen; zit. n. Saße 1987, 

62). Weise richtet dabei nicht nur genaues Augenmerk auf die Altersgerechtheit der Spielrollen; er 
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lässt auch in begrenztem Rahmen altersgemäß spontanes Spiel zu. So hat der Narr in Masaniello53 

nach seiner Heirat einen Schwarm kleiner Narren um sich, in denen sich die jüngsten Schüler austo-

ben können, wie die Anweisungen im Trauer-Spiel von dem neapolitanischen Haupt-Rebellen Ma-

saniello (1682) offenbaren: „Er wendet sich um, da fangen die kleinen Narren alle an zu lachen, 

Allegro lacht dazu, und fängt mit ihnen an poßierlich herum zu springen, biß er mit ihnen hinein 

tantzt” (Weise 1682; Ausgabe 1986).  

Im protestantischen Schuldrama des 17. Jahrhunderts, das versuchte, Theaterspielen mit der Bildung 

des politisch handelnden Menschen zu verbinden, spielt Improvisation trotz der allerorten angese-

henen Schauspielerbanden kaum noch eine Rolle.  

„Geübt werden soll die Theatralik des Körpers als eines Produktionsmittels zwischenmenschli-

cher Bedeutsamkeiten. Nicht sich selbst gilt es dabei auszudrücken, keine am ‚natürlichen’      

Affektausdruck orientierte Gebärdensprache soll Zeugnis ablegen von der ‚Unwillkürlichkeit’ 

der Affekte, sondern diese sind handhabbar zu machen, um den anderen in seinem Tun und 

Lassen bestimmen zu können. Es geht um die Theatralisierung des gesamten Körperausdrucks 

um des Eindrucks willen” (Saße 1987, 62).  

Im Mittelpunkt des Schultheaters stehen „Übung und Präsentation des (theatralen) Ausdrucks” 

(Hentschel 1996, 75). Diese bereits von Christian Weise formulierten Ziele des Schultheaters wer-

den selbst unter Einfluss der französischen Aufklärung beibehalten.  

Der Erfolg der professionellen englischen Komödianten (unter anderem mit Stücken von Shakes-

peare) drängt das Schuldrama zurück. Dazu kommen Verbote, etwa veranlasst durch die Wirren des 

Dreißigjährigen Kriegs. Entscheidender sind die grundsätzlichen Einwände. Im protestantischen 

Preußen beispielsweise erließ König Friedrich Wilhelm I von Preußen 1718 eine Verordnung, 

„dass ‚Comödien und Actus dramatici, wodurch nur Kosten verursacht und die Gemüther vereitelt 

werden in den Schulen gänzlich abgeschafft seyn” (Gerlach 1915, 97).54 Das Schulspiel verlor zu-

nehmend an öffentlicher Bedeutung, blieb jedoch schulintern erhalten, bis es schließlich mit Beginn 

des 18. Jahrhunderts nahezu völlig verschwand. „Trotzdem gibt es während des ganzen 18. Jahr-

hunderts eine fortwährende Diskussion um Schaden und Nutzen des schulischen Theaters” (Nickel 

1989, 17). 

Das Schultheater in Deutschland lehnte sich zunächst stärker an die klassizistischen französischen 

Dramen an, „deren Ideal Ehre und Ruhm waren und die sich durch Konzentration der Handlung, 

geschliffene Klarheit der Sprache und rhetorischen Schwung” (Kathrein 1984, 79) auszeichneten. 

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wandte sich die Schulbühne den deutschen Dramatikern 

zu. Zudem wurden im Gefolge der englischen und französischen Aufklärungsphilosophie die so 

                                                

53 Ch. Weise: Trauer-Spiel von dem neapolitanischen Haupt-Rebellen Masaniello (1682) 
54 „Dabei handelte es sich jedoch nicht um eine einheitliche Entwicklung. Während die unter Einfluss der katholischen 
Kirche stehenden Schulen an der erzieherischen Bedeutung des Schultheaters festhielten, sprachen Protestanten und vor 
allem Pietisten von einem schädlichen Einfluss des Schultheaters auf die Gemüter der Schüler und erwirkten in ihren 
Einflussgebieten Verbote dieser Praxis” (Hentschel 1996, 76) 



 70 

genannten Kinder- und Jugenddramen populär. Sie galten als „gereinigte Schauspiele”, in denen 

die „Tugenden der Figuren besonders herausgestellt”, aber die „Laster nur in abgemilderter Form 

zugelassen” werden (vgl. Gerlach 1915, 102ff.).  

Mitte des 18. Jahrhunderts zieht sich das Schuldrama zurück in den häuslichen Kreis der Liebhaber- 

und Familienbühnen. Improvisiert wird aber auch dort nicht mehr: „Die moralisierend-nüchternen 

Stückchen sind dramatische Beweisführungen von Vernünftigkeit und Nützlichkeit in alltäglichen 

Szenen oder, wie bei J.H. Campe, dramatisierte Lehrunterhaltungen. Sie wurden entsprechend dem 

Gesellschaftstheater der Erwachsenen, häufig nur mit verteilten Rollen gelesen, aber auch in der 

Familie oder für eine beschränkte Öffentlichkeit szenisch produziert” (Nickel 1989, 17).  

Das Theaterspiel im Privaten beschränkte sich auf das Nachahmen bzw. Reproduzieren der großen 

Kunst (mit bescheidenen Mitteln). Das Vertrauen in das eigene künstlerische Gestaltungsvermögen 

war so gering, dass es in der Öffentlichkeit dem Professionellen nichts entgegenzusetzen hatte, um 

mit „naiven” oder „dilettantischen” Improvisationen ein Publikum zu erfrischen. Es galt als ver-

pönt, „den von Dramatikern vorgezeichneten Wortlaut der Dialoge willkürlich zu verändern” 

(Kindermann 1966, 50). Oder aber man dichtete in den bürgerlichen Salons so wie man Hausmusik 

machte. „Darüber hinaus spielte die poetische Improvisation eine Rolle in der Festgestaltung aller 

sozialer Schichten; gereimt wurde mit fließenden Übergängen zwischen Mündlichkeit und Schrift-

lichkeit – zu Hochzeiten und jeder Art von Jubiläen. Gereimte Trinksprüche und Bierzeitungen ge-

hören zu Betriebsfesten und Abiturientenparties” (Mattenklott 1996, 3). 

Das Theaterspiel der Laien – bisher erfrischender und integrierter Bestandteil des öffentlichen Le-

bens und der Religionsausübung – war quasi nicht mehr existent. Improvisation konnte aus dem 

Schultheater erfolgreich verdrängt, aber nicht gänzlich abgeschafft werden. Sie sollte sich später im 

Zuge der Jugendbewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts als die belebende Kraft der aufkeimen-

den Laienspielpraxis und der musischen Erziehung erweisen.  

 

Das folgende Kapitel befasst sich mit dem Erblühen, den Auswüchsen und dem Welken des Prin-

zips improvviso in der europäischen Kunstmusik, angefangen von den freien „Klangexperimenten” 

auf den Marktplätzen des Mittelalters über die Verzierungskünste formgebundener Musik der Re-

naissance und des Barocks bis hin zu den solistischen Improvisationen auf Tasteninstrumenten des 

Spätbarocks und der Klassik, bis schließlich in der Romantik durchkomponierte Musik und große 

Orchesterwerke die ausgedehnten Fantasien improvisatorischer Unterhaltung und die virtuose 

Schaustellung von Potpourris bekannter Opernmelodien verdrängten.  
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2.4 IMPROVISATIONSPRAKTIKEN IN DER MUSIK  

Im Unterschied zum Theater gab es in der Musik keine schriftlichen Fixierungen vor der Zeit des 

Mittelalters. Das bedeutete allerdings nicht, dass jene Musik zuvor immer improvisatorische Ele-

mente besaß. Sicherlich spielt das Moment des Improvisatorischen in der Musik durch ihren fluiden 

Charakter eine wichtige Rolle, besonders dort, wo Menschen sich zusammenfinden und auf Festen, 

Märkten oder zu sonstigen Anlässen musizieren. Doch ebenso groß ist die praktisch-mündliche 

Überlieferung fester und ritualisierter Formen, wie sie beispielsweise in geistlichen Liedern, liturgi-

schen Gesängen oder auch im volkstümlichen Musikgut tradiert wurden. Derartige Musik wurde 

oftmals minutiös genau weitergegeben. Dennoch ist Ernest T. Ferand recht zu geben, wenn er be-

hauptet: „Das spontane Erfinden, Gestalten und gleichzeitige Ausführen von Musik ist so alt wie 

Musik selbst. Die allerersten Anfänge der Musikübung können kaum anders gedacht werden, als in 

der Form von musikalischen Augenblicksäußerungen – als Improvisation” (Ferand 1956, 5).  

Umgekehrt kann aber auch nicht die Rede davon sein, dass mit der Entwicklung der Notenschrift 

das Moment des Improvisatorischen in der Musik verschwand. Im Gegenteil, einhergehend mit der 

Notenschrift-Entwicklung und parallel zum Teatro improvviso entstand in der Renaissance nicht nur 

in der alltäglichen Musizierpraxis, sondern ebenso in der weltlichen und geistlichen Kunstmusik 

eine ausgeprägte, lebendige instrumentale und vokale Improvisationspraxis, die im Barock ihren 

vorläufigen Höhepunkt fand. Während für das Theater nur die Städte mit ihren Marktplätzen sowie 

die Höfe als die entscheidenden Kulturzentren galten, spielte Musik auch im Kirchenleben eine 

bedeutende Rolle.  

In der Zeit der Klassik und Romantik verliefen die Entwicklungen in der Musikpraxis, ähnlich wie 

im Theater, weg vom Improvisatorischen hin zu den Kunstwerken. Musik konnte inzwischen auch 

ausdifferenziert notiert werden. Im Folgenden werden wichtige Eckpunkte der aufkeimenden Im-

provisationspraxis, der Blüte und des Niedergangs aufgezeigt.  

2.4.1 EXPERIMENTELLE UND SPONTANE MUSIZIERPRAXIS AUF DEN MARKTPLÄTZEN  

Als wichtigstes kulturelles Zentrum der im Mittelalter aufstrebenden Städte galt der Marktplatz. Er 

erwies sich als nicht nur Experimentierfeld für die darstellenden Künste sondern ebenso für die Mu-

sik. Es war der Ort, an dem ein reger Austausch zwischen der Kultur der Städter, der ländlichen 

Bevölkerung, dem fahrenden Volk und den Handelsleuten stattfand. Letztere brachten sowohl exo-

tische Instrumente als auch musikalische Praktiken anderer Kulturen mit – besonders aus dem ori-

entalischen Raum. Musiziert wurde häufig im Zusammenhang mit (Theater-)Spiel und Tanz. Auch 

hatten das Instrumentalspiel und manchmal der Gesang eine Funktion im Kontext der von Quack-

salbern und Scharlatanen praktizierten Heilkunst und ihrer Verkaufsstrategien. Zunächst soll hier 

auf die musikalisch-improvisierenden Praktiken im Umfeld jener Scharlatane und Quacksalber ein 

besonderes Augenmerk gerichtet werden. Die Historikerin und Musikwissenschaftlerin Marion 

Goltz (2002) nähert sich der Problematik der musizierenden und improvisierenden Quacksalber aus 
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verschiedenen Richtungen an: Über die bildlichen und schriftlichen Quellen, die Verbindung zur 

Commedia dell’Arte sowie über die allgemeine Wirksamkeit von Musik und musikalischem Thea-

ter. Hinsichtlich der Untersuchung improvisatorischer Momente soll hier bereits „das Ausrufen bzw. 

das Ausschreien als musikalische Äußerung” (Goltz 2002, 167) gewertet werden. Aus überwiegend 

schriftlichen Aktenvermerken und zeitgenössischen Beschreibungen, etwa von Reisenden, geht 

hervor, dass  

„gesungen wurde, so etwa Tommozo Garzoni in seiner ‚Piazza universale55‘ aus dem Jahre 

1585. Coryates Schilderung der Ciarlatani auf dem Marktplatz ist zu entnehmen, daß selbige 

sowohl vokale und instrumentale Musik als auch beides zugleich praktiziert haben. Neben ver-

schiedenen Streichinstrumenten wie z.B. Violone sind Harfe, Laute Pfeife, Sackpfeife und Heer-

pauke, Trompete und Waldhorn nachweisbar. Darüber hinaus wird berichtet, daß sich Quack-

salber mit Trommelschlag ausrufen ließen” (Goltz 2002, 170f.).  

Durch die von Goltz gesichteten Abbildungen – sie umfassen einen Zeitrahmen vom 16. bis zum 

19. Jahrhundert – werden diese schriftlichen Aussagen bestätigt. Das Bildmaterial zeigt Musikanten 

                                                

55 Die Piazza universale ist: „Allgemeiner Schawplatz/Marckt und Zusammenkunfft aller Professio-
nen/Kuensten/Geschaefften/Haendlen und Handtwercken...” (siehe Übersetzung ins Deutsche: Garzoni, Tommaso, 
Frankfurt a.M. 1619, 578; zit. n. Goltz 2002, 170). 

 

Abb. I.4: Radierung aus: Jaques Callot, „Balli di Sfessiania”, 1622. (Nach Baumbach 2002, 13) 
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bzw. Tanzende (Abb. I.4). Die genannten 

Instrumente sind noch durch Gitarre und 

Grillrost zu ergänzen. Ob die abgebildeten 

mutmaßlichen Sänger auf den Bildern tatsäch-

lich gesungen haben, bleibt in den meisten 

Fällen allerdings eine Frage der Interpretation, 

weil der Vorgang des Singens schwierig zu 

ersehen ist. Von den Bänkelsängern oder 

„cantambanchi”, die eine gewisse Ver-

wandtschaft zu den Quacksalbern aufweisen, 

weiß man, „daß sie Musik gemacht, und wie 

der Name sagt, vor allem gesungen haben” 

(Goltz 2002, 173f.). Aus gleichem Grund ist es 

schwierig zu ersehen, ob die Musik 

improvisiert wurde oder bekannte Melodien 

nachgespielt und gesungen wurden. Auf keiner 

der Abbildungen sind Notenblätter und/oder 

Notenständer zu erkennen, die Blicke bzw. die 

Körper der Musizierenden sind entweder auf 

die Szene oder auf das Publikum gerichtet 

(Abb. I.5).  

Man muss davon ausgehen, dass das Musizieren selbst dann, wenn es gewisse Vorlagen, z.B. be-

kannte Melodien oder Volksweisen etc., gab, stark beeinflusst wurde zum einen durch den Vorgang 

auf der Bühne und zum anderen durch Stimmung und Reaktion des Publikums. Die Instrumente 

werden auf den Abbildungen selten von den Theriaksverkäufern und nie von den Operateuren ge-

spielt (Abb. I.6).  

„Im überwiegenden Maße geschieht das Musizieren durch Komödianten als auch durch Musi-

kanten, die das Geschehen im wahrsten Sinne des Wortes ‚begleiten’. Ersteres korrespondiert 

unter anderem mit der Nachricht, daß Andreas Keyser 1699 mit einem ‚Menschen in Altenbur-

gischen Bauer Habite mit einer Geige’ auftrat. Beispielhaft für die zweite Möglichkeit ist Sykens 

Zeichnung, welche die Pulcinelle im Vordergrund, den Violine spielenden Musikanten dagegen 

im Bühnenhintergund abbildet. Selbst im Falle einer derart offensichtlichen Trennung ist mei-

nes Erachtens jedoch zu vermuten, daß die Musiker theatral aktiv gewesen sind” (Goltz 2002, 

174).  

Auf anderen Abbildungen sind Tanzende auf der Bühne zu sehen, jedoch keine Instrumente. Das 

legt den Schluss nahe, dass dennoch auf irgendeine Art und Weise musiziert wurde. Auf den 

Quacksalberbühnen – es wird zum Teil von fünf bis sechs gleichzeitig aufgebauten Bühnen auf dem 

Markplatz berichtet – wurde vermutlich ein breites Spektrum von Musik dargeboten. 

 

 

Abb. I.5: Adhuc mea messis in herba est. Anonym, 1583. 

Stammbuch von Johann Wolfgang Schwarzdorfer, 1581-

1588. (Nach Goltz 2002, 169)  
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„Demnach war Musik, ob sie nun auf der Quacksalberbühne selbst oder in deren Umfeld ge-

spielt wurde, Teil des Auftrittes. Anhand der Quellen, insbesondere Rutebeuf, Platter und Cory-

ate, wird deutlich, daß diese keinesfalls nur als ‚preamble and introduction’ eine Rolle spielte, 

sondern den gesamten Auftritt strukturierte und beispielsweise auch während des Verkaufs der 

Medikamente eingesetzt wurde” (ebd., 175).  

Hinsichtlich der Frage aber, was denn da musiziert wurde, gibt das Bildmaterial keine Auskunft; wir 

sind auf schriftliche Quellen angewiesen. Nach Goltz sind nur wenige Quellen bekannt, deren Äu-

ßerungen sich konkret auf das musikalische Material beziehen, auf die geistlichen Lieder und die 

Bauernserenaden der Quacksalber (vgl. ebd., 176). 

Während zum einen von „einem lieblichen Gesang” der Ciarlatani berichtet wird56, heißt es über 

den Einsatz von Sackpfeifen und Heerpauken, man habe sich „wider aller raison [...] bedienet”, 

was im Ergebnis als „tumultussée” beschrieben wird.57. Der auf den Bildern ersichtliche Grillrost 

weist auf ein grundlegend verschiedenes Musizieren hin. Während auf der einen Seite so genannte 

                                                

56 Tommaso Garzoni 1619, 578, zit. n. Goltz 2002, 177 
57 Beschwerde von Christoph Lorentz beim Leipziger Rat (1686) zit. n. Goltz 2002, 178 

 

Abb. I.6: „Le Théâtre de la rue”, Tabarin (berühmtester Scharlatan seiner Zeit in Paris) und Mondor (Wundarzt) mit Musikern 

und Schauspielern, Kupferstich 1620. (Nach Jopke 2002, 151, Ausschnitt)  
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Abb. I.7: Masken mit Grillrost und Blasebalg. 

Jacob II de Ghyen, 16. Jahrhundert. (Nach 

Goltz 2002, 181) 

„arsfähige” Instrumente für die „himmlische Engelsmusik” eine Rolle spielen58, wurde auf der an-

deren Seite eine nicht notwendigerweise arsfähige Musik59 gemacht unter Zuhilfenahme von Kü-

chengeräten wie Grillrost, Töpfe, Pfannen, Kochlöffel und Blasebälge. Rudolf Münz macht in sei-

nem Aufsatz aldilà theatrale auf die bisher kaum beachteten Beziehungen zwischen „Theaterleu-

ten” und einer „anderen Welt” aufmerksam, in Form von Jenseits oder auch Hölle (vgl. Münz 

1998, 273ff.).  

„Träger dieser anderen Ordnung sind die Masken – mit allen daraus erwachsenen musikali-

schen Konsequenzen [...] Quellen zu Anderweltvorstellungen wie Visionen und Jenseitswande-

rungen, Legenden oder geistliche Spiele schildern als dominierendes Klangphänomen der ‚an-

deren’ Welt ohrenbetäubenden Lärm, der beispielsweise mit Töpfen und Küchenhaken produ-

ziert wird. Höllenlärm eben” (Goltz 2002, 179 u. 182).  

Diese Küchenutensilien der so genannten „Katzenmusik” 

kamen also nicht nur bei Bauernhochzeiten und anderen 

Festlichkeiten zum Einsatz; besonders der Grillrost findet 

sich auf Abbildungen „im Zusammenhang mit dem 

Karneval, dem Dreikönigsfest und sogar mit Formen der 

Commedia dell’arte“ (Abb. I.7). Oft wird der Grillrost sogar 

mit arsfähigen Instrumenten wie der Violine auf den 

Abbildungen gezeigt.  

Die Musik der Quacksalber diente nach Maren Goltz nicht 

nur der Anlockung von Kunden und dem Moment der 

Ablenkung bei Operationen, sondern sie nimmt auf Grund 

von Thomas Platters Zeugnissen (vgl. Platter 1968, 306) an, 

dass sich das Publikum gut unterhalten fühlte (vgl. Goltz 

2002, 184). Auf jeden Fall wurden dem Musiker als Spieler 

unterschiedliche Wirkungen unterstellt. Einerseits sind 

„Beweis für jene Wirksamkeit des Musikers als Spieler [...] 

die wiederholten Angriffe gegen diese Seite, welche z.B. in dem im Mittelalter wie im Barock glei-

chermaßen erhobenen Vorwurf kulminierte, die Musik der Spielleute und Musikanten sei ‚keine 

eigentliche Musik’“ (ebd., 186); andererseits stellt Walter Salmen fest, die „durch musikantisches 

Spiel am leichtesten erzielbare Wirkung” sei Freude und Kurzweil (Salmens 1983, 83; zit. n. Goltz 

2002, 186).  

                                                

58 Der Begriff bezieht sich auf die seit dem 12. und 13. Jahrhundert zunehmende Differenzierung nach ihrer Theorie- und 
Kunstfertigkeit (vgl. R. Hammerstein: Diabolus in musica. Studien zur Ikonographie der Musik im Mittelalter. Bern, 
München 1974, 61). 
59 Arsfähig meint hier, geeignet für die Praxis der Kunstmusik. Im Mittelalter wurde unterschieden zwischen der ars 
antiqua (lat.), der alten Kunst – das war die erste Blütezeit der Mensuralmusik, besonders im Paris des 13. und 14. Jahr-
hunderts – im Gegensatz zur ars nova (lat.), neue Kunst, mit der die neue kontrapunktisch-mehrstimmige Strömung in 
der französischen Musik im 14. Jahrhundert bezeichnet wurde.  
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Auf dem Markplatz wurde nicht anspruchsvolle Kunstmusik gepflegt, sondern das ganze große 

Gebiet, das nicht zur „Ars musica” gehörte, eine Musik, deren Wirkung auf Bereiche zielt, die jen-

seits des Intellekts und analytischen Verstands liegen. Das waren vor allem: 

„leicht eingängige Stücke, Lieder und Tänze, mit denen die Spielleute und ‚Bierfiedler’ aufwar-

teten und die auch musikalische Laien vortragen konnten. Damit wurde einer natürlichen Ver-

anlagung des Menschen Rechnung getragen, die von musikalischer Bildung unabhängig ist” 

(Kümmel 1977, 387).  

Musik hatte im Kontext des Marktszenarios ganz bestimmte Funktionen, womit auch die Strategie 

des Auftritts und das Gegenüberstellen unterschiedlicher Spieltechniken zusammenhingen. Oftmals 

spielten dabei ästhetische Komponenten weniger eine Rolle als intentionale bzw. zweckgerichtete.  

„So weit wie möglich fassen kann man die Strategie des gesamten Auftritts meiner Ansicht 

nach, indem man sie als ein Verfahren des Zusammensetzens, des Vermischens, Zusammen-

fummelns und des Springens bestimmt, kurz des Wechselspiels zwischen den einzelnen am Auf-

tritt beteiligten Bestandteilen [...]. Musik ist dabei einer von zahlreichen Bestandteilen, die mit-

einander interagieren. [...] Es handelt sich um ein grundsätzliches Verfahren der Kulturge-

schichte, das sich unter anderem in den neuzeitlichen Phänomenen der Commedia dell’arte, 

Opera und Musica Bernesca oder auch dem ambigu comique überliefert hat” (Goltz 2002, 

188).  

Es ist zu vermuten, dass die angewandte Strategie der Spieler einerseits „eine mehr oder minder 

sprunghafte Veränderung in den rhythmischen Gefügen des Publikums bewirkt hat” (Goltz 2002, 

190), andererseits konnte das Publikum selbst eine Veränderung der Spielweise durch entsprechen-

des Verhalten provozieren, wie Platter (1499-1582) berichtet.  

„Sie spilten auch die (pastorelle) hirten comedyen gar zierlich unndt den Pantalon, auch den 

Zani konten sie gar artlich nitt allein mitt worten, sondern auch dänzten, gebärden unndt sprin-

gen vertretten, daß yedreman genug ze lachen hatte unndt gar gern zu sahe” (Platter 1968, 

305f.).  

Über die tatsächliche Reaktion des Publikums ist bislang wenig bekannt, ob die Umstehenden etwa 

zum Tanz animiert worden sind oder wie lange sich das Publikum an einem Stand aufgehalten hat, 

doch man kann annehmen, dass die Spieler, nachdem sie über bestimmte Wirkungsweisen ihrer 

Beiträge Erfahrung sammeln konnten, das zunächst zufällige Improvisieren durch neue Strategien 

und Spielregeln zunehmend bewusst einplanten.  

Die Improvisation in der Kunstmusik der Renaissance und des Barocks konnte also von den musi-

kalischen „Experimenten” auf den Marktplätzen nicht unbeeinflusst bleiben. Es war der Ort, wo die 

Wirkungsweise der musikalischen Beiträge spontan und unmittelbar vom Publikum, vom soziokul-

turellen Umfeld, gespiegelt wurde.  
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2.4.2 IMPROVISATIONSFORMEN IM ZEITALTER DER RENAISSANCE  

In der Musik entwickelte sich parallel zur und beeinflusst von der aufblühenden Commedia 

dell’Arte 60 zunehmend eine eigenständige Improvisationspraxis sowohl in der weltlichen als auch 

in der geistlichen Kunstmusik. In der Renaissance war man zunehmend bestrebt, sich von den reli-

giösen Zwängen, die bezüglich des Musizierens immer häufiger als Einengung empfunden wurden, 

zu befreien. So betont der Domkapellmeister von Undine in dem Vorwort seiner 1574 in Venedig 

erschienen Sammlung das Neuartige seines Verfahrens, nämlich die Niederschrift einer sonst im-

provisierten Mehrstimmigkeit (Abb. I.8), wobei er „mit Stolz berichtet, welchen Beifall die Improvi-

sation seiner Chorknaben ‚nel far contraponti all’improvviso’ bei seinen Vorgesetzten gefunden 

hätte” (Ferand 1956, 9).  

Im Folgenden werden die Improvisationspraktiken näher beschrieben, die sich im Laufe der Renais-

sance herauskristallisierten. In den seltensten Fällen kann dabei zwischen weltlicher und geistlicher 

Kunstmusik unterschieden werden, denn nicht nur die wechselseitige Beeinflussung war enorm, 

sondern die Musiker praktizierten oftmals auf beiden Seiten. 

 

 

                                                

60 Zwischen den Ciarlatani und der Commedia dell’Arte gab es eine enge Verbindung. Aller Wahrscheinlichkeit nach 
wurden die „populären Villanellen-Drucke” von Ciarlatani verkauft. „Hochinteressant scheint mir dabei, daß es sich bei 
den ‚Autoren’ (autori veri e supposti) aus den Jahren 1589-1679 möglicherweise in der Mehrzahl um Maskennamen der 
Commedia dell’arte handelt” (Goltz 2002, 177).  

 

Abb. I.8: G. Binchois (um 1400-1430), Pfingsthymne. Aus Ferand 1956, Nr. 8  

Nur die beiden Außenstimmen sind notiert. Die Mittelstimme wird improvisiert, sie ist nur durch die Bemerkung „faulx bourdon” ange-
deutet (vgl. Ferand 1956, 158). Allmählich gehen im 16. Jahrhundert die dreistimmigen Gesänge volkstümlicher wie kirchlicher Prä-
gung mit ihren Quinten, Quarten und Sekundenparallelen zur Verwendung „moderner” Intervalle (Sexten und Terzen), zu vollerem 
Klang und zur selbstständigen Stimmführung über, die z.T. improvisiert wurde. „Das vierstimmige Improvisieren über eine Choralmelo-
die, ‚super librum cantare’ (Singen über dem Buche), wie es seit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts genannt wurde, wird bereits 
1274 von Elias Salomon, einem französischen Kleriker, ausführlich beschrieben.” Diese in den natürlichen Verschiedenheiten der 
Stimmlagen begründete Anordnung führte zur besonderen Improvisation in der Oberstimme, die im Laufe der Entwicklung besondere 
Bedeutung erlangte und „die Kompositionstechnik der folgenden Jahrhunderte bis zur Klassik und Romantik weitgehend beeinflusste” 
und auch im 20. Jahrhundert nicht gänzlich verschwand. (Ferand 1956, 8).  
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SOLISTISCHE VERZIERUNGSKUNST  

Ernest T. Ferand berichtet in seinem Buch „Die Improvisation in der Musik” (1936), dass es bereits 

vor dem 16. Jahrhundert üblich war, Gesangsverzierungen zu improvisieren. Die orientalische Mu-

sik wurde weitgehend improvisiert dargeboten. Sie beeinflusste die europäische Musik bereits stark 

im Mittelalter. Improvisierte Gesangsverzierungen sind seit dem 16. Jahrhundert in Europa verstärkt 

zur Anwendung gekommen. Chansons, Canzonen, Madrigale, aber auch Spottlieder, Villanellen 

und andere Volksliedformen waren damals sehr verbreitet und in einer ganzen Reihe von Drucken 

erschienen. Die italienischen Ciarlatani haben nach Bessler Villanellen gesungen, Lieder im venezi-

anischen, paduanischen, bergamaskischen und neapolitanischen Dialekt (vgl. Bessler 1931, 300). So 

werden in den Chansons von Claudin de Sermisy (um 1490 - 1562) beispielsweise Abschnitte mit 

„De elegantia, et ornamentu, aut pronuntiatione in canendo” (zit. n. Wolff 1972, 7) bezeichnet.  

Wenn in der Beispielsammlung originaler Gesangsimprovisationen des 16. bis 18. Jahrhunderts von 

Hellmuth C. Wolff (1972) belegt wurde, „daß die solistischen Sänger der kirchlichen und fürstli-

chen Kapellen ganze mehrstimmige Sätze gemeinsam zu improvisieren im Stande waren, so wird 

man auch über den virtuosen Stand der Gesangstechnik nicht erstaunt sein, den die erhaltenen Bei-

spiele zeigen” (Wolff 1972, 5). Aus den Vorworten einiger alter Verzierungslehren geht hervor, 

dass die improvisierten Veränderungen der Originale für den Berufssänger selbstverständlich waren 

(Abb. I.9). In der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts wurde vor allem die Improvisationskunst der Solo-

sänger wirksam. Das entspricht den Lazzi der Commedia dell’Arte. 

 

Abb. I.9: Fruttola (Justiniana), unverzierte (um 1460-70) und verzierte Fassung (Venedig 1505). (Nach Ferand 1956, Nr. 9)  

Die Taktordnung wurde von Ferand bearbeitet, in der unverzierten Fassung gibt es keine Taktstriche. Der volle Text ist in beiden 
Fassungen nur im Canto, was bedeutet, dass Silbenverteilung und Vokalverzierung individuellen Variationen der Sänger unterworfen 
war (vgl. Ferand 1956, 158).  
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„Madrigale, Motetten, Psalmen und Chansons wurden ausgeziert durch eine Fülle von Figu-

ren, Läufen und Umspielungen, welche das ursprüngliche Bild dieser Werke stark veränderten. 

Eine ganze Reihe von gedruckten Gesangs- und Verzierungslehren sind damals erschienen, 

auch Mustersammlungen verzierter Madrigale und Chansons” (Wolff 1972, 5). 

Auch das solistische Improvisieren auf dem Tasteninstrument erlangte im Laufe der Zeit immer 

größere Bedeutung. Dass die Orgelspiele des von Zeitgenossen hochgerühmten Meisters Hofhaimer 

(erste Hälfte des 16. Jahrhunderts) nicht als aufgezeichnete Kompositionen bekannt geworden sind, 

lässt vermuten, dass sie improvisatorischen Charakters gewesen sind.  

„Dies scheint auch aus einer Beschreibung des Hofhaimer-Schülers Othmar Luscinius aus dem 

Jahre 1436 hervorzugehen, der über seinen Meister schreibt, daß er ‚nie durch Weitschweifig-

keit ermüdet, noch durch Kürze dürftig wirkt... Wohin er Geist und Hand richtet, führt ungehin-

dert ihn ein freier Gang... In reich strömender Erfindung und sicherer Führung ist alles voller 

Wärme und Kraft“ (Ferand 1956, 11).  

Eine hochentwickelte, aus der Improvisationspraxis erwachsene Verzierungskunst, die sich von der 

Musik der Renaissance bis in die des Barocks erstreckte, ist jedoch nicht nur für Tasten- und Zupf-

instrumente, sondern auch für Streichinstrumente nachweisbar. Sie spiegelt sich besonders in weltli-

cher Musik gerade in Italien wider, „deren Ausführung eine sowohl vokale wie teilweise instrumen-

tale Deutung, als instrumental begleiteter Sologesang mit Lauten- oder Violabegleitung zuläßt” 

(ebd.). Aus Ferands Improvisationssammlung geht hervor, dass sich eine reichhaltige „Diminuti-

onspraxis”61 jener Zeit auf alle Länder Europas (Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien, England 

etc.) erstreckte.  

Mit Ausnahme von Messe-Kompositionen waren dem Diminuieren oder Passeggieren fast alle 

Formen der geistlichen und weltlichen Musik wie Motetten und Psalmen, Madrigale und Chansons 

unterworfen. Aus einer in der Cartella Musicale des Adriano Banchieri (1614) enthaltenen Be-

schreibung geht anschaulich hervor, dass der aus dem Zusammenprall vieler improvisierender 

Stimmen sich ergebende Dissonanzenreichtum keineswegs ein Nachteil, sondern ein besonderer 

Vorzug gewesen zu sein scheint. Adriano Banchieri hatte bereits 1608 in eine seiner Karnevalsmu-

siken eine witzige Parodie des improvisierten Kontrapunkts eingefügt, den er in der Nachahmung 

von Tierstimmen, „von einem Hund, einem Kuckuck, einer Katze und einem Käuzchen” über einen 

Cantus firmus, dessen Text in einem lateinischen Kauderwelsch abgefasst ist, aufführen ließ (vgl. 

Ferand 1956, 13f.). 

So ergibt sich aus der allgemeinen Diminutionsfreudigkeit und der daraus resultierenden hoch-

entwickelten Virtuosität in der vokalen wie in der instrumentalen, in der geistlichen wie in der welt-

lichen Musik der Renaissance und des Frühbarocks das Bild einer beständig wandelbaren, den   

                                                

61 „Bei dem Diminuieren oder Passeggieren (‘passaggiare’oder ‚passeggiare’, der Ausdruck ‚madrigali rotti’taucht 
ebenfalls auf) handelt es sich im Wesentlichen um das Verfahren, längere Melodietöne auf mannigfaltige Weise in kleine-
re Notenwerte zu zerlegen, größere und kleinere Intervalle mit Zwischentönen auszufüllen, Koloraturen geringerer oder 
größerer Ausdehnung (Umspielungen, Läufe u. dergl.) anzubringen” (vgl. Goldschmidt 1891). 
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Gegebenheiten des Augenblicks und den Fähigkeiten der Musiker unterworfenen Aufführungspra-

xis, in der der Anteil der Ausführenden den des Komponisten nicht selten übertraf.  

Die in Schrift und Druck überlieferten Kompositionen jener Zeit (Abb. I.10) geben „oft nur ein 

höchst dürftiges Bild der tatsächlichen klanglichen Verkörperung”, weil die Komponisten häufig 

ihre Aufgabe darin sahen, „die Umrisse, das Skelett ihrer Werke zu Papier zu bringen, die Einzel-

heiten der Ausgestaltung aber den ausführenden Sängern oder Instrumentalisten anvertrauten” 

(vgl. Ferand 1956, 14).  

Neben den solistisch und im Ensemble improvisierend auftretenden Musikern im Umfeld der 

Commedia dell’Arte, die zunehmend das Musizieren und Improvisieren als Beruf wahrnahmen, 

wurde sowohl innerhalb der Kirchenmusik, an den Höfen und später dann in den Konzert- und     

Opernhäusern des aufkommenden Bürgertums die Improvisationskunst gepflegt und weiter profes-

sionalisiert. So erlebte die reiche Verzierungskunst in vielen Formen der Musik, in Arien der Opern 

genauso wie in Oratorien und Kantaten eine vielfach wiederkehrende Blüte im Barock.  

DIE KUNST DES (SELBST) BEGLEITETEN IMPROVISIERTEN SOLOGESANGS 

Neben der Verzierungskunst war das Rezitieren und Singen zur Viola und Lyra (Streichlyra oder 

Laute) im 15. und 16. Jahrhundert besonders in Italien außerordentlich beliebt, wobei man sich auf 

diesen Instrumenten gerne selbst begleitete.  

„Die weitverbreitete Kunst des selbst begleiteten improvisierten Sologesangs wird in einem 

Traktat des Florentiners Raffaele Brandolino Loppo ausführlich gewürdigt, der die Bedeutung 

 

Abb. I.10: Cl. Merulo (1533-1604): Instrumentalkanzone, unverzierte Fassung für vier Stimmen (letztes Viertel des 16. Jh.) und 

verzierte Fassung für Orgel (1592). (Nach Ferand 1956, Nr. 20) 

 



 81 

der Improvisationskunst in Dichtung und Musik im Altertum hervorhebt und als berühmte Im-

provisatoren der Renaissance Dante, Petrarca und Baccio Ugoline erwähnt, über welch letzte-

ren er zu berichten weiß, daß er ‚canendi ex tempore ad lyram versibus’ sich von König Alfons 

II ein Bistum ersang” (Ferand 1956, 11-12).  

Im Frühbarock wird das instrumentale Improvisieren über mehrstimmigen Madrigalen und Chan-

sons im Sinne monodischen Stils, gepaart mit virtuoser Spielfreudigkeit, weiterentwickelt.  

„Besonders beliebt war in den beiden ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts das Improvisie-

ren auf der ‚Viola bastarda’, deren Stimmung einen außergewöhnlichen Umfang nach der Tiefe 

und leichtfüßiges Passagenspiel ermöglichte” (vgl. ebd.13).  

Die Kunst des improvisierenden Hinzufügens von Zusatzstimmen, wie es aus dem „contrappunto a 

mente” bekannt war, trat im beginnenden Barock mehr in den Hintergrund, während das Prinzip der 

„Generalbaßbegleitung (basso continuo)” in der Aufführungspraxis der Musik des ganzen 17. Jahr-

hunderts und der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts zunehmend an Bedeutung gewinnt.  

Im Spätbarock wird dann eine weitgehende „Synthese des horizontalen Prinzips melodischer Aus-

zierung mit dem vertikalen des Akkordspiels” vollzogen (vgl. Ferand 1956, 14f.). Besondere Bedeu-

tung kommt hierbei der freien und gebundenen Improvisation der Organisten zu, die mit Johann 

Sebastian Bach in den ersten drei Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts nicht nur einen Höhepunkt er-

reichte, sondern auch zu einem gewissen Abschluss kam.  

2.4.3 WEITERENTWICKLUNG DER IMPROVISATIONSFORMEN IM BAROCK  

Im Folgenden soll noch genauer auf die Improvisationsformen im Zeitalter des Barock und des Ro-

koko eingegangen werden, in dem einerseits die Stilformen der Renaissance dem neuen Lebensge-

fühl entsprechend eine Umwertung und Weiterbildung erfuhren, andererseits zunehmend eine 

Trennung bzw. eine Emanzipation der einzelnen Künste stattfand. Jedoch lässt sich das ganze Zeit-

alter hindurch eine „Gleichsinnigkeit” der Künste – insbesondere zwischen Musik, Tanz und den 

bildenden Künsten – nachweisen, im Sinne einer bestimmten Art und Weise, wie die Menschen 

dieses Zeitalters sich selbst sehen und sich in Beziehung zur physischen und metaphysischen Welt 

setzen.  

„[Die Gleichsinnigkeit] wird Stufe für Stufe von den gleichen Antrieben wie jene geleitet und 

entwickelt wie die ihr gemäßen Ausdrucksmittel aus gleichgearteten, seelisch-geistigen Bedürf-

nissen heraus, bis sie am Ende mit ihrer Auflösung in den ‚galanten Stil’ des Rokoko ein der 

bildenden Künste analoges Endstadium luftig-phantastischer Dekoration (etwa bei François 

Couperin) erreicht oder von der naturschwärmerischen Empfindsamkeit des beginnenden 

Frühklassizismus (etwa bei Wilhelm Friedemann und Carl Philipp Emanuel Bach) aufgesogen 

wird” (Blume 1974, 180).  
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VERZIERUNGSPRAXIS IN DER MONODISCHEN MUSIK 

Die Kunst des „Diminuierens und Passaggierens” in den Motetten und Madrigalen der polyphonen 

Kompositionen ging in den letzten drei Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts auf die Verzierungspraxis 

der monodischen Musik über. Der Höhepunkt dieser Improvisationspraxis wurde in den ersten drei 

Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts erreicht. In den für vielfache Aufführungsmöglichkeiten vorgese-

henen solistisch, chorisch, reinvokal oder mit Instrumenten begleiteten geistlichen Konzerten des M. 

Praetorius, wie sie beispielsweise in der 1619 erschienenen Polyhymnia Caduceatrix enthalten sind, 

„fügt der Komponist den eigentlich verziert gedachten Solo- und Chorpartien eine unverzierte Fas-

sung in schlichten Noten bei, um auch den im Kolorieren ungeübten Knaben die Ausführung der 

Werke zu ermöglichen” (Ferand 1956, 15).  

1634 gibt Ignazio Donati in der Vorrede seiner drei geistlichen Motetten an, dass diese Sammlung 

als Schulwerk für Gesangsverzierungen gedacht ist:  

„Für die Erziehung der Jungen und Mädchen oder auch der Mönche, für diejenigen, welche 

nicht die Naturbegabung haben... für diejenigen, welche verlangen, die Stimme mit Eleganz füh-

ren zu lernen und sich die Kenntnis dafür aneignen, sie werden leicht erlernen können, wie man 

Verzierungen singt, Umspielungen, Läufe macht und andere anmutige Effekte” (Donati 1634; 

zit. n. und übers. v. Wolff 1972, 8)62.  

Aus einem späteren Vorwort von Johan Andreas Herbst (1653) zu Donatis Motetten geht hervor, 

dass nicht nur Berufssänger, sondern auch die gebildeten Liebhaber aller Stände sich jetzt um die 

Ausführungen dieser „italienischen Manier” bemühten (vgl. ebd.). Diese formalisierte Gesangsart 

wurde nicht nur von „vocalisten ex professo” angewendet, sondern auch von „wohl vornehmen und 

vermögenden Bürgers- und Handelsleuten, Pastoribus, Scribenten, Diaconis, Doctoribus, Rats-

Verwandten, hohen mittlern und niedern Stands Personen [...], [die] sich keineswegs scheuen, diese 

geehrte Musicam, zu Gottes Lob und Ehren, so wohl publicè, als privatim, höchstrühmblich und mit 

männiglichs Verwunderung gleichsamt zu exercieren” (Herbst 1653; zit. n. Wolff 1972, 8).  

Bezüglich der Interpretation notierter Stücke durch Laien bezeichnend sind die Überlegungen des 

Thomaskantors T. Michael, die er in dem 1637 erschienenen „ander Theil” seiner „Musikalischen 

Seelen-Lust” zu Papier brachte:  

„[Ich bin] allerzeit der Meynung gewesen, die Autores theten besser, wenn sie ihre opera bey-

des vocalia und Instrumentalia also herausser gehen ließen, daß sie keine Coloraturen einmen-

geten oder darzu setzeten, und diss darumb. Weil ich selber erfahren, daß, wenn ein geschick-

ter, geübter und qualificierter Musicus, welcher nicht allein gute naturalia, sondern ihme auch 

allbereit eine feine Manier angewöhnet hat, darüber kömmt, daß er dem Stücke mit seiner Art 

                                                

62 Im Original heißt es: „per educatione de figlioli et figliole over Monache, per quelli che non hanno dispositione Natu-
rale... da quali quei che desiderano imparare a postar la voce con gratia, et acquistar dispositione potranno agevolmente 
da se prendere la maniera di cantargratiosamente, far scherzi, passaggi, et altri leggiadri effetti” (Donati 1634; in: Wolff 
1972, 8). 
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besser helffen und eine Gestalt geben kann, als wann man ihme solches vorschreibet” (Michael 

1637; zit. n. Ferand 1956, 15).  

Damit wird das Können des jeweiligen Individuums in Bezug gesetzt zum kompositorischen Rah-

men. Michael geht davon aus, dass das Spiel umso besser wirkt, je freier der (nicht-professionelle) 

Musiker den komponierten Rahmen mit dem Eigenen ausfüllen kann. Zwei verschiedene Arten der 

Verzierungspraxis können dementsprechend unterschieden werden:  

„In die eine Gruppe gehörten solche, die ihrer Struktur und Anwendung nach im großen und 

ganzen unverändert blieben, gewisse stereotype Züge aufwiesen, und für die sich allmählich 

gewisse Ornamentzeichen einbürgerten, [...]. Diese Manieren nannte man ‚wesentliche’, zum 

Unterschiede von solchen, die frei in Form und Ausdehnung vom Sänger oder Spieler der Ein-

gebung des Augenblicks gemäß improvisatorisch angebracht wurden; sie waren unter dem 

Namen ‚willkürliche’ bekannt” (Ferand 1956, 16).  

In den weltlichen und geistlichen Liedern und auch in anderen Formen der Vokal- und Instrumen-

talmusik werden immer häufiger einfache und verzierte Fassungen desselben Stücks herausgebracht 

(Abb. I.11).  

 

Abb. I.11: Th. Brewer (geb. 1611): Geistliches Lied, unverzierte und verzierte Fassung. (Nach Ferand 1956, Nr. 25)  

Die + des Originals wurden von Ferand durch tr-Zeichen ersetzt. „Die verschiedenen Varianten der Verzierungen sind oft skizzenhaft 
und mehrfach korrigiert, viele Notenwerte können nur annähernd wiedergegeben werden” (Ferand 1956, 161). 
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FORMALISIERUNGSTENDENZEN IN DER VERZIERUNGSKUNST DER GESANGSMUSIK 

In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts begann die Blüte des „Belkanto”63; mit ihm erlangte die 

Verzierungskunst zu Beginn des 18. Jahrhunderts ihren Höhepunkt.  

„Das Virtuosentum der Sänger (einschließlich der Kastraten) durchdringt vor allem die Oper, 

aber auch das Oratorium sowie die vokale weltliche Kammermusik (Solokantate, Kammerdu-

ett), nimmt oft ausartende Formen an und führt nicht selten zu vielgerügten Mißbräuchen” (Fe-

rand 1956, 19f.).  

In den Opern und Oratorien bieten die „Da-capo-Abschnitte” der Arien zunehmend Gelegenheit, 

die Improvisationslust, aber auch die „Virtuoseneitelkeit” der Sänger zu befriedigen. Von den Sän-

gern wurde erwartet, dass sie ihre Arien mit immer neuen Koloraturen versehen. Oft genug wurden 

diese jedoch von Gesangsmeistern den Sängern fertig zum Gebrauch geliefert, so dass sie nicht 

wirklich im Stande sein mussten, darüber zu kolorieren. Zurückgehend auf die mehrstimmige Di-

minutionspraxis (“cadenza finale”) der Vokalkompositionen des 16. Jahrhunderts wurden zuneh-

mend die Kadenzen der Arien besonders in den Opern gesangsakrobatisch ausgekostet (vgl. ebd., 

18). 

„Die Arien aus Händels Oper ‚Ottone’ (London 1723) waren in England auch später noch be-

liebt und wurden in Konzerten gesungen, wie um 1751 von dem Alt-Kastraten Gaetano Gua-

dagni, einem der berühmtesten Sänger seiner Zeit. [...] Diesen drei Arien aus ‚Ottone’ kann 

man entnehmen, daß die langsamen Arien ganz besonders stark ausgeziert worden sind” 

(Wolff 1972, 10).  

Improvisierte Verzierungen wurden auch in der Kirchenmusik des 18. Jahrhunderts verwendet. In 

den Oratorien geschah das jedoch in gemäßigter Form, beispielsweise in Händels „Messias”, denn 

es galt hier nicht, die Sängereitelkeiten zu pflegen, sondern sich in den Dienst der Botschaft zu stel-

len. So werden in der Kantate „Der Gerechte muß viel leiden” (1720) von Christoph Graupner die 

Verzierungen in einer schnellen Arie angebracht, „deren Affekte das ‚Toben der Welt’ so wiederge-

ben, daß man als Tempo etwa ‚Presto’ annehmen muss [...]” (ebd.).  

Nicht nur geistliche, sondern auch die Formen weltlicher vokaler Kammermusik wurden von „Ver-

zierungs- und Improvisationsfreudigkeit” erfasst. Dass die Verzierungskunst in Opern immer häufi-

ger ausartete in „Verzierungswut”, brachte Georg Philipp Telemann (1681-1767) in einer kleinen 

Arie seiner Oper „Die verkehrte Welt” (Hamburg 1728) zum Ausdruck. „Es handelt sich um eine 

groteske und doch charmante Zeitsatire, in welcher Telemann die Verzierungswut der damaligen 

Opern verspottete, indem er die Schluß-Kadenz auf die mehrfach wiederholte Silbe ‚caca’ singen 

ließ” (Wolff 1972, 10). Es war ein hörbares Zeichen dafür, dass die improvisierte Verzierungskunst 

gegen Ende des Barocks längst ihren Zenit überschritten hatte und zu eitler und aller Wahrschein-

                                                

63 Belcanto (ital. = schöner Gesang): ital. Gesangstechnik, die dem ausgeglichenen, lyrisch-fließenden, virtuosen und 
klangschönen Gesang den Vorzug vor einer dramatischen, ausdrucksvollen und deklamatorischen Gesangskunst ein-
räumt und besonders in der ital. Oper des 17. – 19. Jh. vorherrschte.  
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lichkeit nach stereotyp-ausgedehnter Gesangskunst verkam. Die Verzierungskunst wurde zuneh-

mend einem minutiösen notierten Regelwerk durch formalisierende Ornamentzeichen (Triller, 

Mordent) oder kleine Verzierungsnoten (Vorschläge, Doppelvorschläge, Schleifer, groppo, groppet-

to, cercar della nota etc.) unterworfen (vgl. Ferand 1956, 18f.), womit nur wenig Gelegenheit der 

freien Ausgestaltung durch den Sänger bleibt. Das Improvisieren wurde zugunsten festgelegter und 

fixierter Gestalten, die der professionelle Tonkünstler zur Verfügung stellte, allmählich aufgegeben. 

Hier bietet sich der Vergleich mit den Entwicklungen der Commedia dell’Arte an, mit den Reper-

toires (repertori, centoni, zibaldoni, generici) (siehe 2.2.2, Merkmale und Kennzeichen der Comme-

dia dell’Arte), den Sammlungen von Bravourstücken, Monologen und Dialogen, die anwendbar 

sind auf alle Situationstypen und Rollen.  

SOLISTISCHE INSTRUMENTAL-IMPROVISATION 

Im Verlaufe des 17. Jahrhunderts erringt solistische Gambenimprovisation, insbesondere in Eng-

land, eine Vorrangstellung, „wo besonders das mehrstimmige Spiel auf diesem Instrument sich auch 

bei Dilettanten außerordentlicher Beliebtheit erfreute. [...] Ähnlich wie es beim Spielen einer Fan-

tasie auf dem Clavichord in Spanien der Fall war, galt in England die Gambenimprovisation als 

höchstes Ziel der Virtuosität, die in der Kunst der Variation über einem Ostinato-Baß gipfelte” (Fe-

rand 1956, 16f.). Auf dem Gebiet der Instrumentalmusik hat dann die Violine das Erbe der Viola 

erst im Ensemblespiel und später auch als Soloinstrument angetreten.  

Der Viola-Spieler und Lehrmeister Jean Rousseau gibt in seinen Ausführungen für die Art des Vio-

laspiels zwei einschlägige Hinweise, die für die Improvisationspraxis des Instrumentalspiels auf-

schlussreich sind:  

„Die erstere beschreibt er als [...] Baßbegleitung zu einer gesungenen Oberstimme, [die] vom 

[...] begleitenden Spiel streng zu unterscheiden sei; für jenes genüge Kenntnis der Musiktheorie 

keineswegs, man müsse auch ein gutes Gehör haben, um die entsprechenden Melodien auswäh-

len zu können; jedoch würden Zeit und Übung Gehör und Geschmack herausbilden” (ebd., 17).  

Des weiteren erfordere das freie Improvisieren über ein gegebenes Motiv „mehr Wissenschaft, 

mehr Geist und mehr Technik (exécution) als alle vorher beschriebenen Arten des Violaspiel.[...] 

[Voraussetzungen für diese Kunst seien] vollkommene Kenntnis der Kompositionslehre, eine au-

ßerordentliche Begabung, große Lebhaftigkeit des Geistes, Schlagfertigkeit und Technik” (Rous-

seau, übersetzt von Ferand 1956, 17).  

Aus Rousseaus Beschreibung wird deutlich, dass im Zuge der Professionalisierung vom improvisie-

renden Musicus – anders als noch bei Michael – nicht nur Geschick, sondern künstlerisch-

musikalisches Handwerk gefordert wird.  
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IMPROVISATIONSKUNST IM ENSEMBLESPIEL DES GENERALBASS-ZEITALTERS 

Der Kunst des Generalbassspiels64 kommt in der Musikpraxis des Barocks eine herausragende Be-

deutung zu, so dass die Zeit von 1600-1750 auch das „Generalbass-Zeitalter” genannt wurde. Die 

Generalbass-Begleitung gehörte fast zu sämtlichen Formen der Barockmusik. Sie wurde genauso in 

der Oper, im Oratorium, in der Messe und Kantate praktiziert wie im begleiteten Sololied, im Solo-

madrigal, in der Solomotette und in der Instrumentalmusik der Sonate und des Konzerts.  

„Mit der allgemein geübten ad libitum-Besetzung mehrstimmiger Musik durch Instrumente al-

ler Art und verschiedenen Charakters hatte sich eine Zweiteilung des instrumentalen Apparates 

herausgebildet, die durch die Scheidung in Fundament- und Ornamentinstrumente gekenn-

zeichnet war” (Ferand 1956, 19).  

Zur ersten Gruppe gehörten Orgel, Cembalo, Laute, Theorbe und Harfe – Instrumente, die Harmo-

nien angeben konnten. Die zweite Gruppe bildeten die Melodieinstrumente, alle Instrumente also, 

die bestimmt waren, „zu zieren, schmücken und würtzen” (vgl. Praetorius 1619; zit. n. Ferand 1956, 

19).65  

„Im Generalbaß war der Improvisationsfähigkeit des Begleiters ein weiterer Spielraum gebo-

ten, dessen Umfang freilich den verschiedenen Kompositionsformen, dem wechselnden Zeitgeist 

und der Mode entsprechend, ganz wesentlichen Schwankungen unterworfen war” (Ferand 

1956, 19).66  

Die italienische Generalbass-Praxis zeichnet sich zu Beginn des 18. Jahrhunderts durch besondere 

„Freiheiten” und „Kühnheiten” aus. Hauptsächlich im Kreise der Neapolitaner bildete sich dann im 

Verlauf des 18. Jahrhunderts das „Partimento67“ als eine besondere Art des Generalbass-Spiels 

heraus:  

„Obzwar die Aufgabe auch hier die improvisatorische Ausgestaltung einer mit Ziffern versehe-

nen Baßstimme war, handelt es sich im Partimentospiel nicht um eine Generalbaßbegleitung im 
                                                

64 Der Generalbass (ital. basso continuo) ist in der mehrstimmigen Musik des späten 16. – 18. Jh. die instrumentale Bass-
stimme; häufig mit darüber oder darunter notierten Ziffern und Versetzungszeichen (bezifferter Bass); er dient der ver-
kürzten Darstellung des harmonischen Ablaufs einer Komposition und ihrer mehr oder weniger frei auszuführenden 
akkordischen Begleitung. Mit der „Übergewichtung der Außenstimmen und der Emanzipation des Akkords fiel der 
Schwerpunkt des Satzes von Selbst in den Baß, der im Barock-Zeitalter zur ‚Fundament’-Stimme wurde” (Blume 1974, 
202). 
65 „Während sich an der Gemeinschaftsimprovisation die Orgelinstrumente mit ‚mancherlei Inventionen und Variatio-
nen’, mit ‚Fugen’(Läufen) und ‚langen Gruppen, Trillern und Akzenten’oft recht lebhaft beteiligen konnten, kamen für die 
Generalbaßbegleitung naturgemäß nur die Fundamentinstrumente und hier vor allem, sämtliche anderen an Bedeutung 
übertreffend, Orgel und Cembalo in Frage” (Praetorius 1619; zit. n. Ferand 1956, 19). 
66 Beispielsweise von Heinrich Schütz erfährt man aus dem Vorwort seiner „Auferstehungshistorie” (1623), dass das 
Diminuieren in gewissen Fällen nicht nur zugelassen, sondern erwartet wurde: „Es ist aber der Organist... zu erinnern, 
daß, solange der Falsobordon in einem Thon weret [auf einem Akkord verharrt], er auff der Orgel oder instrument mit 
der Hand immer zierliche und appropriirte Leuffe oder passaggi darunter mache, welche diesem Werck, wie auch allen 
anderen falsobordonen die rechte Art geben, sonsten erreichen sie ihren gebührlichen effect nicht” (H. Schütz 1623; zit. 
n. Ferand 1956, 19f.). 
67 Partimento (ital.): die mit beziffertem Bass versehene skizzenartige Zusammenfassung des melodischen Verlaufs eines 
polyphonen Satzes in der improvisatorischen Ausführung auf Tasteninstrumenten.  
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eigentlichen Sinne, sondern um das Improvisieren selbstständiger Spielstücke, sowohl um (oft 

‚Toccaten’ genannte) Charakterstücke als auch um Fugen, [...]” (Ferand 1956, 20).  

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts sind zahlreiche Veröffentlichungen von Lehrwerken und Parti-

mentosammlungen zu Unterrichtszwecken zu verzeichnen, womit auch das Partimento immer mehr 

zur „Schulform” wird.  

Mit dem allmählichen Abklingen der Generalbasspraxis in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 

verschwinden so gut wie die letzen Reste der Improvisation in der Ensemblemusik. Am Ende des 

Barocks macht sich eine Tendenz bemerkbar, die deutliche Parallelen zu den Entwicklungen in der 

Gruppe der Commedia dell’Arte aufweist: Auch in der instrumentalen Tonkunst führten die immer 

abwechslungsreicheren Verzierungstypen zu feststehenden, mehr oder weniger gleich bleibenden 

Formeln, die unter Namen wie groppo, groppetto, tremolo, trillo, minuta, accento, cascata, ribattu-

ta, tirata und viele andere mehr unter Musikern allgemein bekannt waren. 

2.4.4 SOLISTISCHE IMPROVISATIONSKUNST IM SPÄTBAROCK, AUSGEDEHNTE FANTASIEN IN 

KLASSIK UND ROMANTIK  

Dem „konservativen Zug” des barocken Formgefühls stand gleichzeitig „die Neigung zur völlig 

freien, rhapsodischen oder improvisatorischen Form” gegenüber (vgl. Blume 1974, 209). Auf vo-

kalem Gebiet findet sie ihren Niederschlag zuerst im Solomadrigal und dem „stile rappresentativo 

der Florentiner”. Sie bleibt weiterhin bestehen in den verschiedenen Arten von Rezitativen und 

Arien bis zum Ende des Barock (und hat sich von dort in die späteren Epochen fortgesetzt). Beson-

ders die Verzierungskunst gehört hierhin.  

„Ihr instrumentales Gegenstück sind die Toccata, auch wenn sie sich mit ricercar- bzw. fugen-

artigen Gebilden vermischt, die Praeambeln, Praeludien und sonstigen freien Vorspielformen, 

die freilich in der Spätzeit (bei Bach) oft ein fugiertes oder kanonisches Gepräge annehmen, 

und endlich die (im modernen Sinne) fantasieartigen Stücke für Tasteninstrumente, die unmit-

telbar in die freien Klavierstücke C. Ph. E. Bachs oder Mozarts übergehen” (ebd., 210).  

Die „freie Kadenz”68 im Instrumentalkonzert kann als eine „Übergangsform” von der Gemein-

schafts- zu solistischer Improvisation angesehen werden. „Die Doppelrolle des Cembalospielers als 

Begleiter und Solist ist nirgends deutlicher zu beobachten als im 5. Brandenburgischen Konzert von 

J. S. Bach, in dem am Ende des 1. Satzes aus der Cembalobegleitung eine ausgeschriebene virtuose 

Solokadenz von großer Ausdehnung allmählich herauswächst” (Ferand 1956, 20). Diese freien 

Kadenzen, hervorgegangen aus den Schlussklauseln der Orgel- und Lautenstücke, waren „Gegen-

stücke zu den Sängerkadenzen” (ebd.).  

                                                

68 Eine Kadenz (lat. cadere = fallen; Schlussfall) ist eine drei oder vierstimmige Schlusswendung (Akkordfolge), die im 
Sinne der Harmonielehre bestimmten Regeln unterworfen ist und sich auf ihr harmonisches Zentrum (Tonika) bezieht. 
Die „freie Kadenz” ist eine vor dem Schluss eines Konzertsatzes eingefügte freie Auszierung oder fantasieartig ausge-
weitete und virtuos gestaltete Partie des Solisten. Wurde sie ursprünglich über Themen des Satzes improvisiert, so wurde 
sie seit dem 19. Jh. von Komponisten überwiegend als integraler Bestandteil des Werkes ausgeschrieben.  
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Am Ende des 17. Jahrhunderts nahmen die Kadenzen immer mehr an Umfang zu, bis sie schließlich 

zu ausgedehnten Instrumentalstücken heranwuchsen, die den Charakter von „Tokkaten, Capriccios, 

Etüden und dergleichen” annahmen. „Viel bewundert waren die polyphonen Improvisationen, mit 

denen Händel seine Orgelkonzerte ausstattete. Die Kadenz ist ‚gleichsam eine Komposition aus 

dem Stegreif’ meinte Quantz; die schriftlich angedeutete Geltung der Noten sei nur ungefähr zu 

verstehen” (ebd., 21). Beethoven beispielsweise fügte anlässlich einer Aufführung seines Bläser-

quintetts op. 16 (1797) im letzten Satz eine ausgedehnte Kadenz aus dem Stegreif ein. „Zur Zeit der 

Klassiker wurde es dann allgemein üblich, über Motive und Themen des betreffenden Konzerts zu 

improvisieren, bis man schließlich dazu überging, sie aufzuzeichnen” (ebd.).  

Neben der „Konzertkadenz” entwickelte sich die solistische Improvisationskunst im 17. und 18. 

Jahrhundert, besonders auf der Orgel, weiter. Sie erreichte im Orgelspiel von Frescobaldi bis J. S. 

Bach und Händel ihren Höhepunkt. Ebenfalls kontinuierlich wurde die Verzierungskunst in der 

solistischen Vokal- und Instrumentalmusik gepflegt und noch in der zweiten Hälfte des 18. Jahr-

hunderts systematisch gelehrt (z.B. Quantz: „Versuch einer Anweisung die Flûte traversière zu 

spielen”).  

Mit der Praxis der „veränderten Reprisen”, die sowohl in der „norddeutschen Violinensonate” wie 

in der Klaviersonate in Erscheinung tritt, nimmt die Verzierungskunst in der Instrumentalmusik des 

Rokoko in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts neue Formen an. So wird aus der „Anleitung zur 

praktischen Musik” von J. S. Petri „die hohe Wertschätzung” deutlich, in dem das freie Fantasieren 

zu jener Zeit stand und das „Wesen der Improvisation” zum Ausdruck kommt (vgl. Ferand 1956, 

21f.): Die Fantasie ist der „höchste Grad der Komposition [...], wo Meditation und Exekution unmit-

telbar verbunden sind” (Petri 1767, 1782; zit. n. Ferand 1956, 22). Demgegenüber ist es nicht ver-

wunderlich, dass Befürchtungen des Missbrauchs beim Fantasieren von „Ungeübten” Komponis-

ten dazu veranlassten, Variationen zu notieren (Abb. I.12).69  

Das freie Fantasieren auf dem Klavier wurde von vielen großen Meistern der Klassik geübt. Mozart 

konnte noch die „überwältigende Improvisationskunst” Beethovens bewundern. Auf dem Gebiet 

der Variationen hatte Beethoven „revolutionierend” gewirkt. „Die Variationen [...] erheben die 

Gattung aus dem ehemaligen Zweck halb improvisatorischer Unterhaltung, halb virtuoser Schau-

stellung in die Regionen höchster Ausdruckskunst [...]; er hat die Gattung aus den Fesseln eines 
                                                

69 Für das Notieren solcher Variationen sprach sich Carl Philipp Emanuel Bach aus, wie aus dem Vorwort zu den „Sechs 
Sonaten für Klavier mit veränderten Reprisen” (1760) hervorgeht: „Das Verändern beim Wiederholen ist heutzutage 
unentbehrlich. Man erwartet solches von jedem Ausführer. Man will beinahe jeden Gedanken in der Veränderung wie-
derholt wissen, ohne allezeit zu untersuchen, ob solches die Einrichtung des Stückes und die Fähigkeit des Ausführers 
erlaubt. Bloß dieses Verzieren, wenn es zumal mit einer langen und zuweilen gar zu sonderbar verzierten Kadenz beglei-
tet ist, preßt oft den meisten Zuhörern das Bravo aus. Was entsteht nicht daher für ein Mißbrauch dieser zwo wirklichen 
Zierden der Ausführung! Man hat nicht mehr die Geduld, beim ersten mal die vorgeschriebenen Noten zu spielen, das zu 
lange Ausbleiben des Bravo wird unerträglich. [...] Jedoch dieser Schwierigkeiten des Mißbrauchs ungeachtet, behalten 
die guten Veränderungen allezeit ihren Wert. [...] Bei Verfertigung dieser Sonaten habe ich vornehmlich an Anfänger 
und solche Liebhaber gedacht, die [...] nicht mehr Geduld und Zeit genug haben, sich besonders stark zu üben. Ich habe 
ihnen das Vergnügen verschaffen wollen, sich mit Veränderungen hören zu lassen, ohne daß sie es nötig haben, solche 
entweder selbst zu erfinden oder sich von anderen vorschreiben zu lassen und sie mit vieler Mühe auswendig zu lernen” 
(Ph. E. Bach 1760; zit. n. Ferand 1956, 22). 



 89 

konventionellen, wenn auch höchst vergeistigten (Mozart, Haydn) Spiels befreit” (Blume 1974, 

350).70 Das hatte auch Auswirkungen auf die Improvisationskunst Mozarts: „Schon als Knabe ern-

tete Mozart mit fugierten Improvisationen auf Cembalo und Orgel begeisterten Beifall, die Zuhörer 

gaben ihm Themen, die der Vierzehnjährige ‚spazieren führte’“ (ebd.). 

 

                                                

70 Aus Skizzen des Jahres 1808 geht hervor, dass Beethoven sich vor dem Improvisieren in der Öffentlichkeit gelegent-
lich zu Hause vorbereitete. Ein Zeugnis von der Improvisationskunst Beethovens legte J. Schenk (1761-1836) in seiner 
Selbstbiographie ab, auf den das mehr als halbstündige öffentliche Fantasieren des Meisters einen tiefen Eindruck hinter-
lassen haben musste. Es wird von Ferand zitiert: „[...] nach einigen Anklängen und gleichsam hingeworfenen Figuren 
[...] [entschleierte] der selbstschaffende Genius nach und nach sein tief empfundenes Seelengemälde [und veränderte] 
die süßen Klänge in traurig-wehmütige, sodann in zärtlich-rührende Effekte, dieselben wieder in freudige bis zur scher-
zenden Tändelei” (Schenk 1792; zit. n. Ferand 1956, 22). 

 

Abb. I.12: C. Ph. E. Bach (1714-1788): Freie Fantasie für Klavier (Kupfertafel 1762). (Nach Ferand 1956, Nr. 38)  

„In der Ausführung der im Original nur durch Akkorde (in Halben und ‚Viertel’-Noten ohne Hals) angedeuteten Arpeggios hat sich der 
Bearbeiter des Notendrucks genau an die Anweisungen des Komponisten gehalten: ‚Bey der Ausführung wird jeder Accord im Harpeg-
gio zweymahl vorgetragen’“ (Anmerk. u. Zit. n. Ferand 1956, 163). 
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2.4.5 DAS VORLÄUFIGE ENDE: VIRTUOSE SCHAUSTELLUNG VON POTPOURRIS BEKANNTER 

OPERNMELODIEN.  

Vor ihrem allmählichen Erlöschen blüht die „solistische Improvisationskunst” in den „beliebten 

Klavierfantasien (für Cembalo, Clavichord und Hammerklavier)” sowie der modischen Erschei-

nung des „öffentlichen Improvisierens von Variationen”, besonders über „beliebte Opernmelo-

dien”, noch einmal auf (vgl. Ferand 1956, 22). Zur beliebten Virtuosengattung gehört schließlich 

auch die „Konzertfantasie” und „Bravourfantasie”, die in Franz Liszt ihren prominentesten und 

produktivsten Vertreter gehabt hat (vgl. Blume 1974, 249).  

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gibt es deutliche Anzeichen der Verflachung dieser solisti-

schen Improvisationskunst. „Carl Czerny hat 1836 eine ‚Systematische Anleitung zum Phantasie-

ren’ herausgebracht und dabei die brillante Variation zusammen mit der bravourösen Fantasie und 

dem Potpourri behandelt” (ebd., 251), sowie das Capriccio.71 Jedoch offenbaren Czernys Ausfüh-

rungen das Vorherrschen der „handwerksmäßigen Gewandtheit” gegenüber wirklich „schöpferi-

scher Augenblicksgestaltung”. Nach Czerny besteht das Wesen der Klavierfantasie darin, „ohne 

besondere unmittelbare Vorbereitung, jede eigene oder fremde Idee während des Spiels selbst zu 

einer Art musikalischer Komposition auszuspinnen. [...] [Das Lehren dieser Kunstfertigkeit hat] 

große Ähnlichkeit mit dem Unterricht in der Beredsamkeit, [...] [allerdings besteht das Fantasie-

ren] oft in einem beinahe bewußtlosen und träumenden Fortspielen der Finger” (Czerny 1836; zit. 

n. Ferand 1956, 22). Daneben gab es noch improvisatorische Randerscheinungen, wie das vierhän-

dige Stegreifspiel auf dem Klavier (z.B. Chopin und Liszt) oder Konzertfantasien für Klavier und 

Geige (z.B. Brahms und Reményi) als letzte Reste der alten Gemeinschaftsimprovisation in der 

Kunstmusik.  

                                                

71 Das Capriccio ist für Czerny „im eigentlichen Sinne die freyeste Art des Fantasierens, nämlich ein willkürliches Anei-
nanderreihen eigener Ideen, ohne besondere Durchführung, ein launiges, schnelles Abspringen von einem Motiv zum 
anderen, ohne weiteren Zusammenhang als den der Zufall oder absichtslos der Musiksinn des Spielers gibt. Das humo-
ristische kann und muß also darin vorherrschen. Da hier Originalität, musikalischer Witz, pikante und sogar barocke 
Ideen am leichtesten anzubringen sind, so kann ein genialer Spieler in dieser Gattung sehr viel interessantes leisten” 
(Czerny 1836; zit. n. Ferand 1956, 22 f.). 
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2.5 ZUSAMMENFASSUNG  

Ein Vergleich der Entwicklungen und Veränderungen der Improvisationskunst in Musik und Thea-

ter in der Zeit vom Mittelalter bis zum Beginn der Romantik zeigt viele Ähnlichkeiten, aber auch 

einige Unterschiede auf. Sie sind unten in Tabelle I.1 stichwortartig zusammengefasst.  

Im Mittelalter waren die Künste z.T. aufs Engste miteinander verknüpft. Denkt man insbesondere 

an die Aufführungen im Kulturzentrum der Städte, dem Marktplatz, wo nahezu das gesamte öffent-

liche Leben stattfand, so wurden Schauspiel, Rede, Tanz und Musik häufig in einem dargeboten, 

oftmals verknüpft mit bestimmten Funktionen im Dienste der Heilkunst oder diverser Verkaufs-

praktiken, aber ebenso in den akrobatischen und kuriosen Aufführungen des fahrenden Volkes, bei 

Karnevalsumzügen oder kirchlichen Prozessionen. Alles fand im unmittelbaren Kontakt mit dem 

Publikum statt. Dass dabei vor den Augen des Publikums probiert, experimentiert und improvisiert 

wurde, konnte dargelegt werden. Es ist davon auszugehen, dass die Anregungen von Außen, die 

Konfrontation mit dem Anderen und Fremden, die durch das Fahrende Volk und die Handelsleute 

in die Städte getragen wurde, wesentlich zur Experimentierfreudigkeit und Improvisationslust bei-

trugen und den sich als Persönlichkeit konstituierenden Menschen der Renaissance zur eigenschöp-

ferischen Tätigkeit animierten. Das passt in das Bild der aufstrebenden Städte, die als Orte freier 

Lebensformen an Attraktivität gewannen.  

In der Renaissance begann nicht nur die zunehmende Trennung der Künste, sondern das Prinzip 

improvviso – bisher angesiedelt zwischen alltäglicher (öffentlicher) Lebenspraxis und künstleri-

schen Spontanäußerungen – wurde immer häufiger an feststehende, bekannte und bewährte künstle-

rische Formen gebunden. Im Bereich des Theaters war es das von gleichsam ‚archäologisch’ arbei-

tenden Gelehrten wieder ins öffentliche Bewusstsein geholte Theater der Antike, dessen Texte bald 

als musterhaft galten und nicht verändert werden sollten; in der Musik waren es die weltlichen und 

geistlichen Musizierformen wie Madrigal, Motette, Psalm oder Chanson. Die Künstler professiona-

lisierten sich, sie entwickelten nicht nur künstlerisches Geschick, sondern spezialisierten sich auf die 

Aneignung von schauspielerischem, akrobatischem, tänzerischem oder musikalischem Handwerk. 

Sie bereiteten sich regelrecht auf die Stegreifkunst vor.  

Das Teatro improvviso entwickelte sich zum Theater der Schauspieler-Virtuosen und zum Theater 

des Ensemblespiels, die bestimmte Teile der Aufführung durch vorbereitete Improvisationen vor 

dem Publikum gestalteten. In der Musik waren es sowohl Gesangs- und Instrumentalsolisten, die 

virtuos ihre Verzierungskunst vor dem Hintergrund eines Ensembles vor dem Publikum unter Be-

weis stellten, als auch Ensembles, die als Gruppe improvisierten. Es entstand eine Improvisations-

kunst, die spontane individuell künstlerische Gestaltung innerhalb eines klar abgesteckten Rahmens 

theatraler bzw. musikalischer Formen. Man kann davon ausgehen, dass Atmosphäre und Verlauf 

solcher spontanen Darbietungen ebenso im Theater der Unmittelbarkeit vom Publikum mitbe-

stimmt wurden, wie in den Konzerten der weltlichen und geistlichen Musik. Mit der Zeit musste 

jedoch das Schielen auf den Publikumsgeschmack zur Wiederholung von Bewährtem auch in den 
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improvisierten Teilen führen. Das, was aus improvisiertem Spiel, manchmal zufällig, entstand, wur-

de festgeschrieben und gut geprobt. Stereotypen und sich verfestigende Muster waren die Folge, 

aber auch ein hoher Anspruch an das Künstlerische führte die Spieler hin zu anerkannten Formen 

und Mustern der Kunst.  

Die Commedia dell’Arte wurde zum Theater der (bewährten) Typen und Masken und im Gefolge 

ein Theater der (puren) Unterhaltung, was schließlich im Kampf zwischen dem Theater der Schau-

spieler und des Ensemblespiels auf der einen Seite und dem Theater der Dramatiker und Regisseure 

auf der anderen Seite zugunsten des letzteren ausging.72 Man könnte fast behaupten, es wären nun 

die Dramatiker, die improvisierend am Schreibtisch ihre Stücke entwickelten. Vom improvisierten 

Spiel wurde inzwischen selten Schöpferisches erwartet.  

Die Ähnlichkeiten zu den Veränderungen in der musikalischen Stegreifpraxis sind auch hier frap-

pierend. Allerdings spielte hier das Moment des Komisch-Unterhaltenden eine geringere Rolle. Die 

musikalischen Muster und Versatzstücke müssen jedoch den Aufführungen wenige überraschende 

Momente und kaum etwas Neues beschert haben, so dass sich die Compositeure daran machten, in 

ihren Stücken keinen Raum mehr für Improvisatorisches zu lassen, indem sie diese dezidiert aus-

komponierten. Bezeichnenderweise waren es die Komponisten selbst, die das improvisierte Solo-

spiel – besonders auf Tasteninstrumenten – nicht nur pflegten, sondern bis zur Virtuosität steigerten. 

Einerseits wollten sie damit sicherlich ihre Genialität zur Schau tragen, andererseits wurden diese 

Improvisationen zur Fundgrube neuer kompositorischer Ideen. 

Das Prinzip improvviso funktionierte, solange dieser spontan-kreative Akt sich in dem Spannungs-

feld zwischen den drei Polen Individualität/Ensemblegeist, künstlerischer Anspruch sowie soziokul-

turelle Bedürfnisse bzw. Erwartungshaltung des Publikums bewegte. In der Musik wie im Theater 

gab es zum einen die Tendenz, das Spiel am Pol des Künstlerischen einzurichten, zum anderen ori-

entierte man sich übermäßig – im Theater stärker als in der Musik – in Richtung Erfüllung der Pub-

likumserwartungen. In beiden Fällen war das Prinzip improvviso zum Scheitern verurteilt. Vom 

ursprünglichen Adjektiv improvviso (1348) über das Verb improvvisàre (1547), das zunächst die 

spontane künstlerische Tätigkeit in Form von Text-Erfinden und Musizieren meinte, bis hin zum 

Substantiv improvvisazióne (1877), kann eine nicht unerhebliche Bedeutungsverschiebung konsta-

tiert werden. Vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert entwickelten sich aus der italienischen Voka-

bel improvviso [völlig unerwartet] mit improvvisàre und improvvisazióne Begriffe, die heute in vie-

                                                

72 Während das Bildungsbürgertum gegen Ende des 18. Jahrhunderts durch die Professionalisierung im Bereich des 
Konzert- und Opernbetriebs wie auch der öffentlichen Schaubühne „eine regelrechte Begeisterung” entwickelte (Hent-
schel 1996, 78), einhergehend mit einem Wandel der kulturellen Werte, hatte die Improvisation längst an Bedeutung 
verloren. In den Residenzen der zahllosen Klein- und Großfürstentümer agierten italienische Opern- und französische 
Schauspieltruppen nach den Regeln prunkvoller feudaler Repräsentationen als „pittoreskes Fußvolk der höfischen Gesell-
schaft” in relativ materieller Sicherheit. „Daneben behauptete sich das nur selten in den Genuß fürstlicher Subsidien 
kommende deutschsprachige Theater als ambulantes Gewerbe, getragen von archaisch strukturierten Wandertruppen, 
die, auf die rein kommerzielle Verwertung ihrer Kunst angewiesen, ihr ständig wechselndes, meist städtisch-bürgerliches 
Publikum mit theatralischen Formen feudal-absolutistischer oder vorbürgerlich-bäuerlicher Herkunft unterhielten” 
(Boetzkes/Queck 1977, 687). Bis zur Etablierung bürgerlicher „stehender“ Theater sollte es in Deutschland ein langer 
Weg werden.  
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len Sprachen als Synonym für diese spezifisch und spontan gestaltende Art und Weise menschli-

chen Verhaltens stehen. Die Begriffsbildung geht dabei offensichtlich einher mit dieser spezifischen 

künstlerischen Aktivität in der Zeit der Commedia dell’Arte.  

Während es im frühen Mittelalter für die Situationen, in denen Spielern etwas spontan einfiel – z.B. 

in Form einer plötzlichen Eingebung oder auch eines eruptiven emotionalen Ausbruchs, der über 

Riten und Regeln hinwegging – noch keine konkrete Bezeichnung gab, so wurde improvviso zu 

einer Zeit gebräuchlich, als sich Gruppen formierten, die gewollt und bewusst aus dem Stegreif 

spielten. Während also anfangs der Moment des Improvisierens noch eine wirkliche und unorgani-

sierte Überraschung war, so lässt sich bereits in der Verwendung des Begriffs all’improvviso eine 

gewisse gewollte, das heißt verabredete Unvorhersehbarkeit vermuten. Für dieses Spiel, das sich 

zunehmend bewusst abgrenzte gegenüber dem vorbereiteten und manchmal vorab fixierten musika-

lischen wie theatralen Akt, fand sich mit improvvisàre eine eindeutige Bezeichnung, die eben auch 

deshalb nahe lag, weil bereits vorher bei den vielen unbeabsichtigten und dann auch absichtsvoll 

herbeigeführten überraschenden Spielsituationen von improvviso die Rede war. Mit Einführung des 

Begriffs improvvisàre wurde also bewusst und gewollt spontane künstlerische Tätigkeit bezeichnet. 

Es ist anzunehmen, dass sich die Wortschöpfung improvvisàre im Umfeld der mittelalterlichen Kul-

turzentren, besonders auf den Marktplätzen der Städte Italiens etablierte.  

Die Professionalisierung der Schauspieltruppen, das Zusammenwirken der Künste in der Commedia 

dell’Arte, der Kontakt zum Publikum müssen dabei eine nicht unerhebliche Rolle gespielt haben. 

Die Abstrahierung improvvisazióne, das zur Form Gewordene beim Improvisieren, wurde erst im 

Laufe des19. Jahrhunderts gebräuchlich, in einer Zeit, in der auf dem institutionalisierten Theater 

nicht mehr improvisiert wurde, dafür aber in der abendländischen Kunstmusik noch ausgedehnte 

und öffentliche Klavierimprovisationen (Beethoven) zum Besten gegeben wurden. So geht aus der 

Formulierung im phraseologischen Fremdwörterbuch (Duden): „Er spielte einige eigene Improvisa-

tionen auf dem Klavier” hervor, dass es sich dabei um in sich abgeschlossene improvisierte Kla-

vierstücke handelt. Der Begriff Improvisation gehört offensichtlich dort zum gebräuchlichen Voka-

bular, wo diese flüchtige Kunst großen Raum gestalterischer Aktivität einnimmt: in der Musik, im 

Tanz sowie im Theater.  

Auch wenn die lebendigen Improvisationsformen der Commedia dell’Arte – erstarrt in einer Anzahl 

von Bühnenrezepten, Konventionen und Abmachungen – in der Versenkung verschwanden und die 

ausgedehnten Klavierfantasien in stereotypen Floskeln zu einem musikalischen Potpourri verka-

men, waren Wörter und Begriffe gefunden.  
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Tabelle I.1: Das Prinzip „improvviso“ vom Mittelalter bis zur Romantik  

Wortgeschichte Theater Musik 

Entstehung  
11. - 12. Jahrhundert: 

hohes Mittelalter, 
Romanik 

Kulturzentren: Markt-
plätze der Städte, 
Kirchen  

kirchliche Liturgie, Messe, Osterspiele  
dramatisch und effektvoll ausgeformte Darstellungen der 

Heilsgeschichte durch Laienspieler 
 
Brauchtum – Mysterien- und Karnevalsspiele  
Umzüge, Frühlingsreigen und Maskenspiele  
Laienspieler (Handwerker, Handelsleute, Bauern etc.) aus dem 

Volk  

ars antiqua  
Einstimmigkeit, Anfänge der Mehrstimmigkeit, Anfänge der 

(Mensural-)Notation  
 
weltliche Musik auf den Märkten der Städte 
Troubadours, Scharlatane, fahrende Spielleute  
Fidel, Flöte, Trommeln, Lyra, Kithara, Leier, Harfe, Trompete  

Entfaltung 
13. - 14. Jahrhundert: 

spätes Mittelalter, 
Gotik 

Kulturzentren: Markt-
plätze der Städte, 
Kirchen, Höfe 

 
improvviso (1348) 

weltliches Theater der Farcen und Fastnachtsspiele 
geht auf vorchristlichen Kult-Mimus, auf Umzüge, Frühlingsrei-

gen und Maskenspiele zurück 
Laienspieler  
aus Improvisationen bestehende Spiele, später feststehende 

Dialoge  
Erweiterung der Fastnachtspiele und Schwänke durch Jahr-

marktszenen, Gerichtsverhandlungen, Ehestreitigkeiten etc.  
fahrende Spielleute  
Verbindung: Heilkunst, Schauspielkunst, Tanz, Musik, Akroba-

tik etc., Gleichsetzung von Scharlatan/Quacksalber und Ko-
mödiant)  

Scharlatane 

ars nova 
Ausbau der Mehrstimmigkeit  
Motette, weltliche Musik an Höfen 
 
 
 
 
 
 
Musik auf den Märkten der Städte  
Troubadours, Scharlatane, fahrende Spielleute 
Fidel, Flöte, Trommeln, Lyra, Kithara, Leier, Trompete, Orgel 
Grillrost, Kochgeschirr 

Blüte 
15. - 16. Jahrhundert: 

Renaissance 
zunehmende Tren-

nung der Künste  
 
improvvisàre (1547)  
 

Fastnachtsspiele und Schwänke  
Laienspieler, Improvisationen mit saftigen Repliken, sexuellen 

Anspielungen, derb-komische Zoten  
Gelehrten-Theater  
literarische und szenische Aufwertung der Schwänke durch 

Hans Sachs (1494 – 1576)  
Dramen der Gelehrten und Humanisten knüpfen jeweils an 

antike Vorbilder an; Plautus Terenz  
Commedia improvvisa  
Theater des Ensemblespiels  
Theater der Unmittelbarkeit  
Theater der Typen und Masken  
Verbreitung der Commedia dell’Arte in ganz Europa  

textgebundene Kirchen-/Gesellschaftsmusik 
kunstvolle Mehrstimmigkeit  
Notendruck 
Improvisation: cantus-firmus-Technik 
Singstimmen und Instrumente nach Wahl  
Solistische Verzierungskunst  
Kunst des (selbst-)begleiteten Sologesangs 
 
Musik auf den Märkten der Städte  
Motette, Madrigal, Chanson  
Fidel, Gambe, Laute, Trommeln, Zink, Orgel, Blockflöte, auch 

noch Grillrost, Kochgeschirr  

Formalisierung  
1600-1750: Barock 
 
improvvisatóre (1722)  
 

Theater der Schauspieler-Virtuosen  
Professionalisierung der Commedia dell’Arte  
Berufsschauspieler  
Theater der puren Unterhaltung, der Barschheit: Komödie 
Standardisierung der Typen und Masken 
Besprechung des Scenario und der speziellen Effekte  
Kampf zwischen commedia improvvisa und commedie preme-

ditato  
Prunk und Pomp der Barockbühne, Geschichtsdrama  

Generalbasszeitalter  
Kirchenmusik: Messe, Kantate, Oratorium, weltliche Instrumen-

tal- und Vokalmusik, Oper 
Violine (Streicherfamilie), Holz- und Blechbläser, Cembalo, 

Orgel 
Ensembleimprovisation  
Verzierungspraxis in der monodischen Musik mit Generalbass  
Solistische Instrumental-/Vokalimprovisation 
Affektenlehre: Formalisierungstendenzen in der Verzierungs-

kunst der Gesangsmusik 

Rückgang 
1750-1820: Klassik 
1820-1900: Romantik  
improvvisazióne 

(1877)  

Theater der Dramatiker und Regisseure  
Trennung zwischen Autor, Regisseur und Schauspieler 
Improvisation wird auf dem Theater nicht mehr geduldet  

Solistische Klavierimprovisation  
ausgedehnte Improvisationen der Komponisten auf dem 

Hammerklavier  

 

Im folgenden Kapitel, Die Moderne – Aufbruch in das Jahrhundert der Improvisation, werden die 

vielfältigen Bedeutungsverschiebungen und Erweiterungen dessen aufgezeigt, was sich unter den 

Begriffen Improvisation bzw. Improvisieren im Verlauf des 20. Jahrhunderts – dem Jahrhundert 

der Improvisation – von der Moderne bis ins postmoderne Jetzt entwickeln sollte. Der Grundstock 

für diese in ihrer Vielfalt kaum zu überbietende Improvisationskultur wurde in der Moderne gelegt, 

in den Künsten ebenso wie in der aufkeimenden Jugendbewegung. 
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3 DIE MODERNE – AUFBRUCH INS JAHRHUNDERT DER 

IMPROVISATION  

„The twentieth century has been an explosion of experiments which have embraced the principle of 

‚improvisation’”, leiten Frost und Yarrow (1990, 13) ihren angelsächsischen Beitrag Improvisation 

in Drama ein. Einhergehend mit den Umbrüchen in der Gesellschaft – besonders nach der Zäsur 

durch den 1. Weltkrieg– sind zwei Strömungen zu verzeichnen, die zu Neuanfängen der Improvisa-

tion führten und den Boden bereiteten, auf dem sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine 

regelrechte Improvisationskultur entwickeln konnte. Zum einen waren es die modernen Künstler 

aller Sparten, die begannen, sich mit den aktuellen und brennenden Problemen der Zeit auseinan-

derzusetzen. Sie experimentierten und entwickelten neue Konzepte, in denen u.a. das kreative Po-

tential aller am Produktionsprozess Beteiligten genutzt wird. Zum anderen entwickelte sich im Zuge 

der Jugendbewegung eine autonome Kreativ-Bewegung. Ihre Anliegen waren Selbsttätigkeit statt 

Kulturkonsum, Selbstbestimmung statt Tradition, Abenteuer der improvisierten „Fahrt” statt des 

Alltags-Trotts. Sie wurden in den Ansätzen der Reformpädagogen aufgegriffen. Das Moment des 

Improvisatorischen zeigt sich in beiden Strömungen in unterschiedlicher Weise. Dennoch gibt es 

bereits in der ersten Hälfte des 20 Jahrhunderts viele Wechselbezüge zwischen verschiedenen 

Künstlerkreisen und der Jugendbewegung. Die Anfänge der Improvisation zur Zeit der Moderne 

werden in zwei Unterkapitel gegliedert:  

• Kapitel 3.1: Die Künste im Wandel der Gesellschaft – Experimente und neue Konzepte 

• Kapitel 3.2: Die Jugendbewegung als Kreativ-Bewegung 

Neben der verfügbaren Originalliteratur des Theaters der Moderne von Stanislawski, Michael 

Tschechow, Brecht etc. wird die strukturierende und kategorisierende Schrift Peter Simhandls Kon-

zeptionelle Grundlagen des heutigen Theaters (1985) herangezogen. Simhandl bezieht sich dabei 

im Wesentlichen auf Originalquellen von Theaterschaffenden der Moderne. Unter der Mitwirkung 

zahlreicher Historiker sowie Theater- bzw. Musikwissenschaftler und unter Berücksichtigung un-

zähliger schriftlicher und bildlicher Originaldokumente werden die Entwicklungen der europäischen 

Kulturszene zwischen 1918 und 1945 im 935-seitigen Katalog Theater in der Weimarer Republik 

(August 1977), herausgegeben vom Kunstamt Kreuzberg und dem Institut für Theaterwissenschaft 

der Universität Köln, ausführlich dokumentiert und aufgearbeitet. Nicht nur für das europäische 

Theater der 1920er-Jahre, sondern auch für den Bereich Musik und für die Entwicklungen der Ju-

gendbewegung finden sich darin umfangreiche und originale Belegstellen, die hier zitiert werden. 
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3.1 DIE KÜNSTE IM WANDEL DER GESELLSCHAFT – EXPERIMENTE UND NEUE 

KONZEPTE  

Die große Kunst büßte im Verlauf des 19. Jahrhunderts an Beweglichkeit und Vitalität ein, wurde 

statischer, monumentaler. Sie war ausgerichtet auf die Bourgeoisie. Eine Auseinandersetzung mit 

den aktuellen und brennenden Problemen der Zeit war nahezu auf allen europäischen Bühnen seit 

den 1860er-Jahren fast unmöglich geworden. Die zunehmende Industrialisierung vermehrte mit 

dem Anwachsen des Handels- und Industriekapitals die Zahl solventer bürgerlicher Theaterkonsu-

menten derart, dass die Unterhaltung einer Bühne zumindest in den Großstädten zu einem profitab-

len Geschäft werden konnte. Die Lage der Lohnabhängigen z.B. in der Theaterwirtschaft ähnelte 

der Lage der in der materiellen Produktion Tätigen.73 Doch der Drang zur Erneuerung und zur Aus-

einandersetzung mit den gesellschaftlichen Problemen war nicht mehr aufzuhalten. Parallel zur ra-

santen naturwissenschaftlichen und industriellen Entwicklung und dem damit verbundenen Erstar-

ken des Sozialismus entwickelte sich im Laufe des 19. Jahrhunderts auf dem Theater der Naturalis-

mus bis hin zum sozialen Realismus. 

Obwohl die hohe Kunst nur für die Oberklasse und für das Bürgertum produziert wurde, brodelte es 

unter der Oberfläche bereits. Theatermacher, Dramatiker und Regisseure wendeten sich den gesell-

schaftlichen Problemen und Konflikten zu, die aus der industriellen Klassengesellschaft resultierten. 

Schon Büchner hatte als erster Dichter des „Jungen Deutschland” über Romantik und Klassik hin-

aus einen Vorstoß ins Gebiet des sozialen Realismus gewagt. Was den anderen vorschwebte, erfüll-

te er, der sich mit dem Volk eins fühlte und als Kampfparole ausgab: „Friede den Hütten, Krieg den 

Palästen”. Die agitatorischen Tätigkeiten ließen die Dramatiker politisch werden.  

„Die ganze Menschheit – nicht nur die Oberklasse und das Bürgertum – sollte Gegenstand 

künstlerischer Gestaltung werden: so besonders die Erniedrigten, Geknechteten, Elenden mit 

allen Fragwürdigkeiten des Milieus, allen Artikulationsschwierigkeiten ihrer Sprache” (Kath-

rein 1984, 187).  

Die Tendenz zum Politischen – zunächst in der dramatischen Literatur – war in ganz Europa bereits 

zu Beginn des 19. Jahrhunderts zu beobachten. Mit Alexander Puschkin (1799 – 1837) begannen 

schon früh die russischen Dramatiker, Aufmerksamkeit zu erregen. Von Turgenjew und Tolstoi 

weisen direkte Linien zu Anton Tschechow, einer der „schonungslosen Gestalter der Wahrheiten 

der menschlichen Existenz, dessen dramatische Technik des indirekten Dialogs, der vielschichtig 

strukturierten Komposition auf das Theater der Moderne nachhaltig einwirkte” (Kathrein 1984, 

198f.). In Frankreich kündigte sich eine neue Theaterform, die das Tor für Improvisatorisches in den 

Künsten aufstoßen sollte, mit einem „Keulenschlag” an: Alfred Jarry (1873 – 1907) entfesselte mit 

                                                

73 „Die Ausbeutung war freilich besonders intensiv durch kurzfristige und jederzeit kündbare Arbeitsverträge, [...] die 
meisten Theater waren aus Gründen der Rentabilität ‚Saisonbetriebe’. [...] Das Elend der meisten Schauspieler wurde 
überstrahlt vom Glanz hochbezahlter Stars, deren Zugkraft dem Unternehmer hohe und relativ konstante Profite ermög-
lichte” (Boetzkes/Queck 1977, 687 f.). 
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der Farce „König Ubu74“ einen Theaterskandal. „Ein Monstrum, hemmungslos im Sprach-

gebrauch, vulgär und nur von seinen niederen Instinkten geleitet, hatte die Bühne betreten” (Kath-

rein 1984, 225). Stückweise brach der „Alltagsslang” in die festen Sprachgestalten der Bühnenkunst 

ein. Mit dieser erstmals die festen ästhetischen Formen in Frage stellenden Tendenz – so zu spre-

chen wie im Alltag, so als ob es spontan gesagt wäre, eben wie auf der Bühne improvisiert – deutet 

sich eine Entwicklung an, die im 20. Jahrhundert zu einer regelrechten Explosion des Probierens, 

Experimentierens und Improvisierens in den Künsten führen sollte, weg von den Werken, hin zu 

den Prozessen; sie sollte über das 20. Jahrhundert hinaus bis ins 21. Jahrhundert anhalten. Doch 

zunächst wusste die Bourgeoisie noch, derartige Auflösungstendenzen im Keim zu ersticken. Wur-

de jedoch überhaupt ein Stück eines revolutionären Dramatikers angenommen, so wurde es mit 

Sicherheit von der Zensur bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt.  

Bereits in der großen Ballettreform, die der französische Ballettmeister Jean George Noverre im 18. 

Jahrhundert mit seiner Schrift Lettres sur la danse, et sur les Ballets (1760, dt. 1769) auf den Punkt 

brachte, gibt es erste Tendenzen, die gewissermaßen dem Modernen Tanz den Weg bereiten. Gerald 

Siegmund fasst Noverres Neuerungen zusammen: 

„Weg von den allegorischen Hofballetten, die in ihrer symmetrisch-geometrischen Figurenan-

ordnung im Raum die staatlichen, feudalen Hierarchien repräsentierten. Weg mit den Masken 

und steifen Kostümen der Tänzer und Tänzerinnen, die sie auf einen einzigen Ausdruck der Lei-

denschaft festlegten und in ihrer Bewegungsfreiheit beeinträchtigten. Hin dagegen zu Balletten 

mit übergreifender Handlung, motivierten Szenen und gespielten Szenenübergängen sowie ei-

nem dem Inhalt, dem Geist der Szenen adäquaten ‚natürlichen’ Ausdruck” (Siegmund 1998, 

232).  

Der Tanz sollte Anschluss an die Entwicklungen der anderen Künste und damit als eigenständige 

Kunstform Anerkennung finden. Man orientierte sich an den großen Malern, die die Natur in ihrer 

Vielfalt studierten und nachahmten. Dementsprechend richtete man die Darstellung an der Natur 

aus. Um 1900 kam es schließlich zur Tanzreform. Das herkömmliche Ballett mit seinen abgeschlos-

senen Bewegungs- und Körperchoreographien wurde als künstlich und naturfern abgelehnt.  

Parallele Entwicklungen vollzogen sich in der Musik. Nach der Verflachung der solistischen Im-

provisationskunst in der „Kunstmusik” und dem Vorherrschen der handwerksmäßigen Gewandtheit 

gegenüber schöpferischer Augenblicksgestaltung sowie einiger improvisatorischer Randerschei-

nungen als letzte Reste der ursprünglichen Gemeinschaftsimprovisation lebten in der Zeit unaufhalt-

samer Rationalisierung und Mechanisierung nur noch in der Volksmusik gewisse „Archetypen” der 

Improvisation im Ensemble weiter, z.T. in erstaunlich unveränderter Form bis ins 20. Jahrhundert, 

konstatiert Ferand (1956, 23). Die zunehmend institutionalisierten Opernhäuser und philharmoni-

                                                

74 Jarry zeichnete mit diesem Stück nicht nur die Karikatur eines dummen, grausamen, egoistischen und feigen Kleinbür-
gers, sondern eine mythische Figur, die das Animalische im Menschen verkörpert. Von Jarry aus laufen direkte Linien 
über Guillaume Apollinaire, über Antonin Artauds Entwurf „Theater der Grausamkeit”, das dadaistische Theater von 
Tristan Tzara bis zu Eugène Ionesco und später Samuel Beckett (vgl. Kathrein 1984, 226).  
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schen Orchester bildeten im ausgehenden 19. Jahrhundert in den deutschen Ballungszentren Hoch-

burgen der Musikkultur. Dem „musikalischen Kunstwerk des Abendlandes” (Oesch 1978), das sich 

in gigantischen Opern- und Orchesteraufführungen entfaltete, lagen improvisatorische Elemente 

fern. Der Musiker hatte zu funktionieren.  

Die etablierten und inzwischen verkrusteten Formen großer Kunst gerieten nicht ins Wanken, so-

lange es sich bei den Protestformen gegenüber der bourgeoisen Oberklasse, wie sie beispielsweise 

auch in der Jugendstilornamentik zum Ausdruck kommen, um ein binnenbürgerliches Phänomen 

handelte. Ansätze zur Zerstörung konventioneller, bürgerlicher Formen beispielsweise durch die 

Theaterschaffenden geschahen allenfalls aus der Position einer Stellvertreterhaltung heraus. Den 

konservativen Kräften gelang es immer wieder, entsprechende erneuernde Tendenzen – besonders 

in der Bühnenkunst – zu deckeln.  

„Der erste, der den Ausweg einer Vereinsgründung einschlug, war André Antoine. 1887 grün-

dete er in Paris das ‚Théâtre libre’, das sich vor allem der naturalistischen Dramatik widmete. 

Unter ausdrücklicher Berufung auf dies Unternehmen wurde 1889 in Berlin die ‚Freie Bühne’ 

gegründet. Ihr folgte eine Reihe von Theatergründungen in Berlin” (Fischer-Lichte 1998-1, 9).  

Nach dem 1. Weltkrieg veränderten sich die Kulturverhältnisse nicht nur in Deutschland, sondern in 

ganz Europa grundlegend; das Ende des 1. Weltkrieges bedeutete im Kulturleben eine scharfe Zä-

sur. Der Untergang althergebrachter Ordnungen und Hierarchien, die ersten Ansätze der Arbeiter-

klasse, nach dem Vorbild der Oktoberrevolution in Russland die Regierungsgewalt zu übernehmen, 

erschütterten gänzlich die Grundfesten des Kulturlebens. Die Hofbühnen wurden in Staatstheater 

umgewandelt, die dilettierenden adeligen Intendanten durch professionelle Theaterleute abgelöst.75  

Bühnenkünstler (Musiker und Schauspieler) spielten nicht mehr nur, sondern bildeten Genossen-

schaften bzw. Gewerkschaften, streikten für mehr Lohn, Arbeitszeitbegrenzung und Kündigungs-

schutz.  

„Im Verlauf der Novemberrevolution hatten an vielen Theatern die Bühnenangehörigen aus ih-

ren Reihen Räte gewählt und sie mit der Vertretung ihrer Interessen beauftragt. In den folgen-

den Monaten erkämpften sich diese Künstlerräte [...] weitgehende Mitbestimmungsrechte in al-

len wirtschaftlichen und künstlerischen Belangen ihres Theaters” (Boetzkes/Queck1977, 692).  

Die gesellschaftlichen und kulturellen Veränderungen nach dem 1. Weltkrieg führten dazu, dass 

sich Bühnenkünstler zunehmend aus der Rolle des Funktionieren-Müssens im Getriebe des Kultur-

apparats befreiten. Anstatt weiterhin der großbürgerlichen Kunst zu frönen, war man zunehmend 

                                                

75 Entsprechend der Maxime des preußischen Kultusministers Haenisch, „auch so genannten kleinen Leuten beste Thea-
terkunst zu bieten”, entschieden sich zu Beginn der Weimarer Republik in Deutschland nicht nur der Staat, sondern auch 
die Kommunen, ihre Theater wesentlich höher zu subventionieren, als es vor dem Krieg der Fall gewesen war. Neben 
diesen um ein hohes künstlerisches Niveau bemühten Bühnen hatten sich die privatkapitalistischen Theaterunternehmer 
allerdings als mächtig genug erwiesen, die Sozialisierungspläne zu Fall zu bringen, so dass beispielsweise in Berlin 
„kaum zehn Prozent aller am Theater beschäftigten künstlerischen Kräfte aus dem Theatereinkommen ihren Lebensun-
terhalt bestreiten können” (Pinner; zit. n. Boetzkes/Queck 1977, 700). 
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gezwungen, sich mit den politischen Gegebenheiten in Europa auseinanderzusetzen. Die Emanzipa-

tion der Künstler brachte die Kunst nicht nur dem gemeinen Volk näher, sondern auch Laien wur-

den vermehrt in künstlerische Produktionsprozesse einbezogen. So gab es im Zuge der politisierten 

Arbeiterbewegungen zahlreiche Kontakte zwischen Arbeitern und Künstlern.  

Im Folgenden werden Tendenzen und konzeptionelle Neuerungen beschrieben, die in den „fluiden” 

Bühnenkünsten Musik, Tanz und Theater der Improvisationskunst den Boden bereiten sollten.  

3.1.1 MODERNE MUSIK – NEUE MUSIK  

Die Machtpositionen im Musikbereich waren um 1918 im Wesentlichen in den Händen konservati-

ver bis reaktionärer Kräfte, denen es vor allem darum ging, an der alten Struktur des Musikbetriebs 

festzuhalten. Dazu gehörten ”Komponisten wie Pfitzner, der mit seiner ‚Neuen Ästhetik der musika-

lischen Impotenz’ der neuen Musik den Kampf ansagte” (Keupp 1977, 519); auch Reger, Strauss 

und Mahler waren in dieses Repertoire integriert. Am schärfsten gegen sämtliche noch so beschei-

denen Neuerungen im Musikleben wandten sich reaktionäre Gruppierungen, Gegner des Neuen in 

jeder Beziehung – ob im politischen oder gesellschaftlichen Sinne. Träger waren etwa Richard-

Wagner-Vereine, Standesorganisationen von Musikern, die mit den Reformen etwa des Erzie-

hungsbereichs um ihre Einflussnahme bangten.  

Die Abhängigkeit des Musiklebens von den gesellschaftlichen Verhältnissen trat nach dem 1. Welt-

krieg geradezu brutal zutage. Mit der Emanzipation der Bühnenkünstler und einer zunehmenden 

Zusammenarbeit zwischen professionellen Künstlern und Laien veränderte sich radikal das Ver-

hältnis zwischen Kunst und Gesellschaft. „Traditionelle Hochburgen deutscher Musikkultur wie 

etwa die Opernhäuser – in den Zentren München, Dresden und Berlin Lieblingsspielzeug der regie-

renden Fürsten, Könige und Kaiser – mußten sich nun auf einmal die Kontrolle einer demokratisch 

gewählten Regierung gefallen lassen” (Keupp 1977, 517). Die im Musikleben der 1920er-Jahre 

herrschenden verschiedenen Tendenzen in Deutschland spiegeln die gesellschaftliche Entwicklung 

der Weimarer Republik wider: von sich faschistischen Positionen annähernden, von der Großbour-

geoisie gesteuerten reaktionären Gruppen über einer konkreten Stellungnahme ausweichende Intel-

lektuelle sowie schwankende Kleinbürger bis hin zu verschiedenen Organisationen der Arbeiterbe-

wegung.  

ANNÄHERUNG AN IMPROVISATION DURCH FORM ZERSTÖRENDE EXPERIMENTE IN DER NEUEN 

MUSIK  

Vor dem Hintergrund dieser sozialen Wandlungen, turbulenten institutionellen Veränderungen und 

Umweltkrisen erneuerte sich die Musik dennoch auf vielfältige Weise. Nach Kriegsende, Novem-

berrevolution und Ausrufung der Republik gab es eine Reihe junger Komponisten, die nicht mehr 

nur zeitgenössische Musik vertraten, sondern die neue Musik machen wollten.  

„’Neue Musik’ wurde zum Kampfbegriff gegen Altes, Verknöchertes; bedeutete Experimente, 

neue Techniken, neue Aufführungsweisen, neue Namen, Einbeziehung der neuentwickelten Me-
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dien; bedeutete einen ‚Fernen Klang’ eines Schreker ebenso wie ein Bartók-Streichquartett, be-

deutete die Kammersinfonie eines Schönberg ebenso wie die Arbeiterchöre Hanns Eislers” 

(Keupp 1977, 520).  

Unter dem Begriff Neue Musik bildeten sich Organisationen, wie die Melos-Gruppe, die sowohl 

Konzerte veranstaltete, als auch die Zeitschrift Melos herausgab. Im Jahre 1921 fand in Donau-

eschingen erstmals das sich dann bis 1930 alljährlich wiederholende Kammermusikfest statt. Namen 

wie Hindemith, Krenek, Jarnach, aber auch Bartók und Berg sind eng mit der Geschichte der 

Kammermusikfeste verbunden. Gleichzeitig wandten sich Künstler der Berliner Novembergruppe 

an junge Musiker, sich dieser Künstlervereinigung anzuschließen. Die Gruppe wollte kein einheitli-

ches künstlerisches Programm, sondern verlangte ein „menschlich und politisch revolutionäres 

Bekenntnis” als Aufnahmekriterium. Revolutionär bedeutete für die Novembergruppe „ein Offen-

sein für alle Stile und Techniken, auch in der Musik” (Keupp 1977, 521).  

Nach einem Zwischenstadium Form auflösender atonaler Experimente entwickelte Arnold Schön-

berg die Dodekaphonie, in der eine festgelegte Reihe von 12 Tönen die formbildende Funktion der 

bisher dominierenden Dur-Moll-Tonalität übernehmen sollte. Igor Strawinsky verließ mit Poly-

rhythmik, rhythmischer Asymmetrie und Motorik ebenfalls den Boden traditioneller Musik. Bela 

Bartók definierte die Neue Musik als kompositorische Arbeit mit dem Ziel, „die unbeschränkte und 

vollständige Ausnutzung des ganzen vorhandenen, möglichen Tonmaterials” zu erreichen (Melos 1, 

1920, 109; zit. n. Austin 1974, 393).  

Neben der Kammermusik fanden besonders im Bereich der Oper Experimente in Richtung Realis-

mus und Futurismus statt. Wichtigstes auslösendes Moment war Igor Strawinskys Histoire du Sol-

dat (1918), in der der Komponist mit kleinsten Motivmodellen die formale Auflösung vorantreibt. 

Mit solchen kleinen, spielerisch und chaotisch wirkenden Elementen wurde die große Form der 

Oper mehr und mehr zertrümmert. Eine breite Diskussion um Sinn oder Unsinn – Illusion oder 

Aufklärung – begann, die die Oper als musikalisches Ausdrucksmittel generell in Frage stellte. Sie 

erreichte ihren Höhepunkt mit den Aufführungen der Brecht-Weill-Stücke Aufstieg und Fall der 

Stadt Mahagonny und der Dreigroschenoper, die sich als „episches Theater” verstanden (vgl. Rit-

ter 1981). Besonders die Kroll-Oper mit Otto Klemperer als Generalmusikdirektor wurde zu einer 

Experimentierstätte für fortschrittliches Musiktheater. Wie im Theater, so gibt es auch in der Neuen 

Musik Antipoden zu den Bestrebungen vieler Komponisten, musikalische Form aufzulösen. Alban 

Berg beispielsweise übertrifft mit seiner Oper Wozzeck und dem kunstvoll deklamatorischen Spiel 

noch einmal die große Form der Oper. Doch auch hinsichtlich Bergs Bemühungen um Form kons-

tatiert Adorno: „Der Reichtum des Gestaltens selbst, die Formen der Unersättlichkeit, zielte ins 

Gestaltlose. [...] Formen hieß für Berg stets kombinieren, auch übereinanderlegen, Unvereinbares, 

Disparates synthetisieren, es zusammenwachsen lassen: entformen” (Adorno 1968, 29).  

Allen zur Verfügung stehenden Berichten und Dokumenten zur Folge lassen sich die Experimente 

in der Neuen Musik nicht auf Improvisationsversuche der Tonkünstler zurückführen. Vielmehr ist 

davon auszugehen, dass sie allesamt im Bereich des Komponierens stattfanden. Dennoch kann die 
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Tendenz in Richtung Zerschlagung der musikalischen Formen, Zertrümmerung des Klangideals 

und Auflösung der musikalischen Sprache in gewisser Hinsicht als eine Annäherung an Improvisa-

tion verstanden werden. Obwohl die musikalischen Stimmen bis ins kleinste Detail genau komposi-

torisch organisiert sind, ähneln sie in ihrem Duktus einer improvisierten Stimme, die in ihrer Pro-

zesshaftigkeit per se nicht ausgeformt wirken kann. Kompositionen aus der atonalen Phase Schön-

bergs beispielsweise mussten gegenüber der bekannten harmonischen Musik für viele Hörer so 

klingen, als würde jemand wahllos auf den Tasten eines Klaviers herumhämmern, eben wie ein 

kakophones improvisiertes Chaos.  

Mit den Avantgarde-Produkten konnte aber – auch bedingt durch die ökonomischen Entwicklungen 

in den 1920er-Jahren – nur eine winzige Publikumselite erreicht werden, so dass junge Komponis-

ten begannen, über die Funktion ihrer Musik nachzudenken. Auf der Suche nach einem neuen Pub-

likum wandte sich Hindemith beispielsweise der Musikerziehung zu, während Hanns Eisler sich aus 

dem bürgerlichen Musikleben zurückzog und sich ganz der Arbeiterbewegung widmete. Dirigenten 

wie Scherchen entdeckten die Arbeiterchöre und leiteten sie. Die politische Lage der 1920er-Jahre 

zwang die relativ unpolitischen Künstler, Partei zu ergreifen, so dass neben Hans Eisler einige ande-

re ebenfalls für die Arbeiterbewegung komponierten.  

Diese Arbeit mit Laien führte ebenfalls zu einer Annäherung an die Sphäre der Improvisation, denn 

durch mangelndes musikalisches Handwerk klangen beispielsweise die von Laien gesungenen und 

ohnehin atonal komponierten Kantaten Hindemiths wie improvisiert. Gleichzeitig mussten die Mu-

siker beim Komponieren den nicht ausgebildeten Stimmklang berücksichtigen, der dem alltäglichen 

spontanen Singen der Menschen auf der Straße, in Sportgruppen, beim Wandern oder bei der Arbeit 

ähnelte.  

DER JAZZ UND DIE NEUE MUSIK  

Bereits vor dem ersten Weltkrieg kam es bei den Amerikanern afrikanischer Herkunft – besonders 

in New Orleans – zu einer Verschmelzung von vokalem Blues, Piano-Ragtime und Blechbläser-

klängen nach dem Vorbild der französischen Marschkapellen, was dann später Jazz genannt wurde. 

Verschiedene Formen des Jazz gingen um die ganze Welt. So überlebte die Kunst „der Extempore-

Verzierung und des Stegreifkontrapunktes in der ‚cifrázatok’ und dem ‚kontrázás’ der Zigeunerka-

pellen, die freie Solokadenz und die Ostinatovariationen in den ‚breaks’ und dem ‚boogie woogie’ 

des Jazz” (vgl. Ferand 1956, 23).  

Diese Vorbilder spontaner Musizierfreudigkeit mit ihren immer neuen Spielformen infizierten zu-

nächst jedoch kaum die Kunstmusik der Moderne. Sie sollten erst in der zweiten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts die Neue Musik durchdringen. Im Unterschied zu Hindemith, der durchaus rhythmi-

sche Elemente des Jazz in seinen Kompositionen verarbeitete, zeichnete sich der Jazz durch sponta-

nes und auch kollektives Improvisieren aus. Insbesondere die Blechbläser spielten spontan rhyth-

misch virtuose Melodien über Chorus (Liedform) oder Changes (festgelegte Akkordfolgen). Bei 

Live-Auftritten – das war die Regel – entstanden natürlich Improvisationen in unmittelbarem Kon-
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takt und Dialog zum Publikum. Nach Keupp waren Publikum wie Komponisten der Neuen Musik 

beeindruckt von der „überwältigenden Vitalität” dieser Musik, die sich besonders in den „sich   

überlagernden rhythmischen Gefügen” entfaltete (Keupp 1977, 526).  

Obwohl Strawinsky seit 1918 ein enormes Interesse für den Jazz entwickelte und auch Debussy 

mehrmals „den Cakewalk verwendet und dessen Vulgarität einmal einem ‚Tristan’-Zitat konfron-

tiert” (Austin 1974, 418), obwohl Erik Satie den Ragtime auf seine Weise für das Ballett Parade 

nach einem Entwurf von Jean Cocteau (1917) stilisierte, verringerte sich trotz vieler Brücken die 

Kluft zwischen Jazz und Neuer Musik nicht. Der Jazz war für die Komponisten der Neuen Musik 

Dilemma und Faszination zugleich. Einerseits konnten sie weder Form noch Improvisation des Jazz 

akzeptieren.  

„Gefühlsschwelgerei von Interpreten brachte Strawinsky auf. Er versuchte, solchen Entgleisun-

gen so gut wie möglich vorzubeugen. Fortgesetzt überarbeitete er seine Notation im Interesse 

größerer Genauigkeit. [...] Zeitweilig hoffte er, daß das Player-Piano oder der Phonograph 

sämtliche Tempo- und Betonungsfragen ein für allemal klären würde” (Austin 1974, 419f.).76  

Strawinskys Verarbeitungen von Jazz-Elementen waren dementsprechend wie die Hindemiths 

durchkomponiert. Andererseits war die ästhetische Materialqualität des Jazz – besonders das Chao-

tisch-Rhythmische – geeignet, die Formen der spätromantischen Musik zu zerstören und das Ohr 

freizumachen für unerhörte Klänge, die durch Zerstörung von Gebundenheit bestimmter musikali-

scher Abläufe wie improvisiert wirkten.  

Die neue Musik war geplant, durchdacht, eben komponiert, der Jazz lebte geradezu von den sponta-

nen Einfällen innerhalb der thematisch festgelegten Stücke während der Aufführungen. Dieser Un-

terschied machte sich besonders in der Verwendung der neuen technischen Medien bemerkbar: 

„War die Entwicklung der technischen Medien ein wichtiger Abschnitt für die Entwicklung der 

‚Neuen Musik’ und Möglichkeit, neue Hörerkreise zu erfassen, so war sie Voraussetzung für die 

massenhafte Verbreitung der Unterhaltungsmusik” (Keupp 1977, 526). Dadurch wurde im Europa 

der 1920er- und 1930er-Jahre der Jazz in größerem Umfang bekannt. „Unzählige Jazz-Bands und 

Big-Band-Show-Orchester überfluteten die Vergnügungsetablissements. [...] Der Jazz galt als Sym-

bol für die USA, der überschäumende Amerikanismus der deutschen Bourgeoisie, für die die USA 

der personifizierte Fortschritt im technischen wie ökonomischen Bereich bedeutete, fand in der 

Vergötterung des Jazz sein Ventil – die Herkunft und Bedeutung von Jazz spielte bei der Jazz-

Rezeption in Deutschland zunächst überhaupt keine Rolle, daß sie überwiegend von Negern ausge-

führt wurde, gab noch einen Schuß Exotismus hinzu” (ebd.).  

Der Jazz hatte entsprechend großen Einfluss auf die Entwicklung in der Unterhaltungsmusik und 

auf die Hörgewohnheiten. Jedes Café hatte zumindest einen Pianisten, besser eine kleine Band, je-

                                                

76 „’Le Sacre du Printemps’ und ‚Die Geschichte vom Soldaten’ können bei Aufführungen immer noch leicht allerlei 
Übertreibung zum Opfer fallen”. Doch auch Strawinsky erkannte mit wachsender Erfahrung die unendliche Feinheit und 
Vielschichtigkeit solcher Probleme: „[Den Aufführungen] kann [...] eine pedantische Genauigkeit schaden, der jegliches 
Feuer fehlt” (Austin 1974, 420). 
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des Kino seinen Kinopianisten, häufig ein kleines Orchester. „Für die meisten Nichtmusiker bedeu-

tete der Begriff ‚moderne Musik’ in allen Sprachen annähernd dasselbe wie ‚Jazz’, wohingegen der 

Terminus ‚klassische Musik’ in seiner Bedeutung unscharf genug war, um auch noch Strawinsky zu 

erfassen, auch wenn dieser einige seiner Stücke ‚Ragtime’ nannte”, konstatiert William W. Austin 

(1974, 400).  

Nach dem 30. Januar 1933 wurde nicht nur die Neue Musik in Deutschland als „verjudete, bol-

schewisierte entartete Kunst” gebrandmarkt; auch die Jazzgruppen mussten allmählich in Deutsch-

land verstummen.77 Lehrstühle und Akademieposten wurden von Vertretern der Neuen Musik sehr 

schnell gesäubert; die politisch gegen den Faschismus Kämpfenden – wie Hans Eisler – mussten 

Deutschland sofort verlassen.  

3.1.2 MODERNER TANZ – AUSDRUCKSTANZ  

Im Tanz fanden die geistigen Impulse des Expressionismus ihren Niederschlag. Die sich entwi-

ckelnde Improvisation im Ausdruckstanz war Auflehnung und Provokation gegen die erstarrten 

Regeln, Traditionen und Konventionen besonders im klassischen Tanz. Nicht nur im europäischen, 

im klassischen Tanz, sondern „auch in anderen Kulturen sind die Regeln genau und unerbittlich, 

damit ausgemerzt werde, was dem Stil, dem jeweiligen Ideal oder auch uraltem Ritual nicht dient”, 

resümiert die Palucca-Schülerin und Tanzdozentin Eva Winckler (1996, 9). Zu den Protagonisten 

des Ausdruckstanzes gehörten u.a. Rudolf von Laban, Mary Wigman, Isadora Duncan und Martha 

Graham.  

Martha Graham versuchte mit der „Abkehr vom Spitzentanz des Balletts”, durch den Tanz auf fla-

cher Sohle „die Schwerkraft der Erdenschwere des Menschen nicht zu überwinden, sondern sie 

bewußt als einen Pol des menschlichen Daseins in den Tanz zu integrieren” (vgl. Siegmund 1998, 

234). „Movements never lie”, lautet der berühmte Ausspruch Martha Grahams, mit dem sie ihre 

choreographische Arbeit definierte (vgl. Graham 1992, 4).  

„Der Körper sagt die Wahrheit, wenn der Choreograph ihn nur von seinen gesellschaftlichen 

Schutzmechanismen befreit, ihn reinigt, um durch ihn hindurch auf der Bühne die Seele des 

Menschen bloßzulegen. Dadurch wird der Körper zu einer Bastion der Eigentlichkeit erhoben, 

einem Träger von tiefer menschlicher Bedeutung, die sich in archetypischen Verhaltensmustern 

und mythischen Geschichten über Jahrhunderte hinweg immer wieder ausdrückt” (Siegmund 

1998, 235).  

Dementsprechend versuchten Martha Graham, aber auch Isadora Duncan tänzerisch das zu trans-

formieren, was aus dem Inneren kam, was sie momentan fühlten. Sich beziehend auf das gespro-

chene Wort ist für Martha Graham Bewegung gleichfalls eine Sprache, eine Körper-Sprache: „The-

                                                

77 Dass sich deutsche Soldaten dennoch bei dieser Musik während der Kriegsjahre in Pariser Etablissements vergnügten, 
zeigt auf makabere Art und Weise, welche Faszination von dieser vitalen und improvisierten Musik ausging. 
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re is a neccessity for movement when words are not adequate. The basis of all dancing is something 

deep within you.” (Graham; zit. n. Roose-Evans 1970, 112).  

Diese Tendenzen führten schließlich zum Zusammenbruch des rigiden und formelhaften klassi-

schen Tanzes, der mehr und mehr ersetzt wurde durch eine allgemein verständliche Bewegungs-

sprache, die sowohl von den Tänzern selbst ausgeht als auch von den Zuschauern nachvollziehbar 

ist.  

Wie bei Graham und Duncan führte dies bei Mary Wigman zu einer Tanzsprache, die von Bedin-

gungslosigkeit, intuitiv-emotionaler Leidenschaftlichkeit und unmittelbarem Einsatz der eigenen 

Person gekennzeichnet war. Auf einer Schallplatte „Tanzerlebnis – Tanzgestaltung” (1962) be-

schreibt Wigman ihre Intentionen der Tanzimprovisation:  

„Nun lassen Sie uns ein wenig leise und behutsam sein, denn wir wollen nun das Reich des 

Schöpferischen betreten, den Raum, in dem Gestaltbergendes und Gestaltsuchendes sich 

schweigend umkreisen und auf den Lichteinfall warten, der ihnen Farbe und Umriß gibt und sie 

zum Bild erhellt” (Wigman 1962).78  

Für Erneste Junge – sie studierte Tanz bei den Wigman-Schülerinnen Else Lang (Köln) und Manja 

Chmiel (Berlin) – betrat Wigman mit der Tanz-Improvisation damit „das Reich der Dämmerung, 

das Sanktuarium war, die Idee zu einem Tanz noch in tausend Schleier gehüllt” (Junge 1996, 8).  

Für Mary Wigman, Isadora Duncan und Martha Graham gleichermaßen waren die Solotänze eine 

Stufe auf dem Weg zur Form, „deren Gültigkeit in der nüchternen Askese der Arbeit einer langen 

Prüfung unterzogen wurde” (ebd.). Eva Winckler sieht in der Tanzimprovisation zugleich eine 

„Partnerschaft zur Musik in all ihrer Vielfalt”:  

„Sowohl der Ausgangspunkt als auch das Ziel können vielfältig sein. Die Beziehung zur Musik, 

zum Pianisten vor allem, ist im deutschen Ausdruckstanz besonders eng und beruht auf Part-

nerschaft. Die großen modernen Tänzer hatten ihre Pianisten, diese waren oder wurden, ange-

regt durch den Tanz, oft bedeutende Musiker. Nicht selten entstanden die Konzepte aus dem 

gemeinsamen Dialog um einen Stoff. Keine Frage, daß auch Improvisationen zwischen Tanz 

und Musik auf hohem Niveau stattfanden. [... Die] Tatsache, daß der Tänzer ein darstellender 

Künstler ist, daß die Gegebenheiten des Körpers berücksichtigt werden müssen, die dramatur-

gische Spannung zwischen beiden vielfältig sein kann und das tänzerische Geschehen auf der 

Bühne stattfindet und mit den Augen aufgenommen wird, läßt die Vielschichtigkeit solchen Er-

eignisses erahnen” (Winckler 1996, 10).  

Im Ausdruckstanz entdeckte man die Lust am freien Spiel, am Improvisieren – wie ein tanzendes 

Kind auf der Straße, das „plötzlich Poesie in den Alltag” bringt (ebd.). Man ging davon aus, „daß 

jeder Mensch einen ganz eigenen Bezug zum tänzerischen Ausdruck mit sich bringt, daß er sich 

über den Körper mitteilen kann und möchte” (ebd., 9f.). Wurde – besonders im deutschen Aus-

                                                

78 Mary Wigman: Tanzerlebnis – Tanzgestaltung. Schallplattentext. Deutsche Grammophon Gesellschaft. Hamburg 1962  



 105 

druckstanz – zunächst die Zerstörung des ballettösen Gestus anvisiert, so entwickelte sich mit dem 

neuen Vokabular auch ein neues Dogma von Form.  

Gebrochen wurde dieses neue tänzerische Dogma von der breiten Tanzbewegung. Während die 

Improvisation in den Solotänzen Weg zur neuen Form bedeutete, war der Stellenwert der Improvi-

sation als künstlerisches Mittel für die großen Bewegungschöre dieser Zeit ein anderer. Die Bewe-

gungschöre von Rudolf von Laban und später u.a. von seiner Schülerin Lisa Ulmann, in denen pro-

fessionelle Tänzer neben Laien mitwirkten, nutzten die offene Struktur der Improvisation innerhalb 

eines thematischen Rahmens (z.B. Licht und Schatten, etc.) nicht nur für die Entfaltung der Potenti-

ale jedes einzelnen, sondern auch für das gemeinsame Erleben und Wahrnehmen durch Bewegung. 

Freikörperkultur, Wandervögel, freier Tanz verbanden die Menschen miteinander in ihrem Wunsch 

nach Ganzheit in Harmonie mit der Natur und z.T. mit der Bereitschaft zu irrationalem Welterleben.  

In Deutschland stagnierte die Weiterentwicklung des freien Tanzes in der Zeit des Nationalsozia-

lismus. Viele Künstler, die Pionierarbeit geleistet hatten, emigrierten, andere kollaborierten oder 

zogen sich in die innere Emigration zurück.  

3.1.3 DAS THEATER DER MODERNE  

Die gesellschaftlichen Veränderungen, das Aufbegehren der Arbeiterklasse brachten schließlich das 

weitestgehend institutionalisierte Theater in ein Dilemma. Einerseits war es angewiesen auf seine 

Mäzene, die Betuchten und Gutbürgerlichen, die vom Theater erwarteten, gut unterhalten zu wer-

den oder es als Referenz des Gebildet-Seins in Form großer Kunst vorweisen zu können; anderer-

seits konnte das Theater nur überleben, wenn es sich mit der aktuellen gesellschaftlichen Wirklich-

keit auseinandersetzte; auch unter den Schauspielern rumorte es. Umso mehr erforderte das Theater 

an der Schwelle zur Moderne eine naturalistische oder realistische Spielweise, die sich mit Wirk-

lichkeit kritisch auseinandersetzte. Anstelle von „Inszenierung des Ausdrucks” war zunehmend die 

„Natürlichkeit des Spiels” und der „authentische Selbstausdruck” gefragt (vgl. Hentschel 1996, 

78). Das Problem jedoch war die „Übermacht des Textes. Das Aufsagen des auswendig gelernten 

Textes blockierte die grundsätzlich anders funktionierende Improvisation. [...] Textlernen und de-

klamatorisches Spiel waren das Ergebnis” (Ebert 1979, 37). Der Schauspieler war an der Mitgestal-

tung kaum beteiligt, allenfalls konnte noch während der Aufführung, beispielsweise bei „Texthän-

gern” etwas aus dem Stegreif deklamiert werden. „Wie oft sieht man, dass ein Schauspieler gar 

nicht spielt, sondern funktioniert wie ein Rädchen im Getriebe” (Dresen1975, 42f.). Noch 1924 

musste Stanislawski feststellen:  

„Alles, was gegenwärtig in den Opern- und Schauspielhäusern geschieht, richtet sich auf die 

äußere Seite der szenischen Realisierung und rückt die Kunst des Regisseurs und des Bühnen-

bildners in den Vordergrund, während der Schauspieler zu einer zweitrangigen Rolle als Werk-

zeug in den Händen des Regisseurs verurteilt ist” (Stanislawski 1961, 551).  

Auf dem Weg in die Moderne brauchte das Theater nicht mehr die „affectation” (Rousseau), die im 

sittengerechten, moralisierenden Theater des 18. Jahrhunderts durchaus zu den zentralen Fähigkei-
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ten der Schauspielerei zählte und auch das Publikum erreichte. Die hierarchische Struktur der Thea-

terbetriebe war jedoch fest etabliert und nicht mehr wegzudenken. Regisseur und Autor bestimmten 

Spielstil und Form der Aufführungen. So waren es einige progressive und einflussreiche Theater-

macher selbst (Dramatiker und/oder Regisseure), die die Forderung nach Natürlichkeit und authen-

tischem Selbstausdruck dazu veranlasste, über entsprechende Schauspielkonzepte nachzudenken.  

Die Versuche und Experimente auf der Suche nach einer neuen Theater- und Schauspielästhetik 

waren in ganz Europa ebenso vielfältig wie unterschiedlich. Dementsprechend ergaben sich unter 

den zahlreichen sich emanzipierenden Theaterkünstlern auch unterschiedlichste Ansätze einer Pro-

ben- und Inszenierungspraxis, in der zunehmend Improvisatorisches in unterschiedlicher Ausprä-

gung – doch besonders bei der Probenarbeit – eine Rolle spielte und die schließlich den Boden be-

reiten sollten für verschiedene Improvisationspraktiken auf dem Theater. Vier unterschiedliche 

Grundkonzeptionen, durch die sich das Moment des Improvisatorischen im Theater der Moderne 

etablierte, werden hier herauskristallisiert und in zwei Gegensatzpaaren gegenübergestellt. Das erste 

Paar befasst sich in völlig unterschiedlicher Weise mit dem schöpferischen Innenleben des Schau-

spielers. Auf der einen Seite steht die Konzeption eines Theaters des schöpferischen Innenlebens, 

wie es im naturalistischen Theater von Stanislawski in Moskau entwickelt, schauspielmethodisch 

ausgeformt und von Michael Tschechow weitergeführt wurde. Auf der anderen Seite steht das The-

ater des Zufalls, das den französischen Surrealisten nahe stand. Apollinaire kombinierte äußere 

Realität und das innere Unbewusste durch das Prinzip des Zufälligen zu einem surrealen Theater, 

was bei Antonin Artaud in der „Beschwörung metaphysischer Über-Wirklichkeiten” gipfelte (Sim-

handl 1985, 7).  

Ein zweites Paar befasst sich in unterschiedlicher Weise mit der äußeren Wirklichkeit. Die Konzep-

tion eines Theaters des schöpferischen Dialogs wird durch Jacques Copeau in Frankreich vertreten. 

Copeau forderte ein volksnahes, auf Region und Menschen abgestimmtes, doch künstlerisch ge-

formtes Theater, in dem Schauspieler, Regisseur und Autor gemeinsam die Bühnenstücke schöpfen. 

Demgegenüber steht das Theater der sozialen Wirklichkeit, in dem nicht nur sprachlich die soziale 

Wirklichkeit Einzug erhält, sondern auch durch Laien das Alltägliche mit ins Spiel gebracht wird, 

wie es in Deutschland maßgeblich von Piscator entwickelt und vorangetrieben wurde.  

THEATER DES SCHÖPFERISCHEN INNENLEBENS: STANISLAWSKI UND MICHAEL TSCHECHOW 

Stanislawski ging es um die Glaubwürdigkeit der schauspielerischen Aktion. Ihn interessierte der 

kreative Arbeitsprozess des Schauspielers zur Annäherung an die Rollenfigur der dramatischen 

Vorlage. Den revolutionären Anspruch des Unternehmens beschreibt er in seinen Erinnerungen: 

„Wir protestieren gegen die frühere Art des Spielens, gegen die schauspielerische Routine, ge-

gen das verlogene Pathos, gegen die Deklamiererei, gegen das schauspielerische Übertreiben, 

gegen die albernen Konventionen in Inszenierung und Bühnenbild, gegen das Starsystem, wel-

ches das Ensemble verdirbt, überhaupt gegen den ganz gewöhnlichen Ablauf der Vorstellung 
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[...] Alles liegt in der schöpferischen Intuition und im Gefühl des Schauspielers beschlossen” 

(Stanislawski 1951, 317ff.).  

Es war ein langer Weg Stanislawskis zu den neuen Prinzipien, dass der Regisseur sich eher für den 

kreativen Arbeitsprozess des Schauspielers interessieren sollte, anstatt ihm das Resultat zu diktieren. 

Stanislawski entwickelte seit den 1890er-Jahren bis hin zum Konzept eines „geistig-seelischen” 

Naturalismus allmählich ein Theaters des schöpferischen Innenlebens in drei Stufen. Seine Konzep-

tion nannte er System79, es wurde in drei Bänden veröffentlicht.  

Stanislawski ging es zunächst darum, das Wort des Dichters und die Rolle an das individuelle We-

sen des Schauspielers anzubinden. Deshalb muss der Schauspieler „kultiviert sein, die Genies der 

Literatur verstehen und sich zu ihnen emporschwingen können” (Stanislawski 1975, 122). Im dar-

stellerischen Bereich wandte er sich einer „inneren Technik” zu. „[A]lles sollte durch Augenspra-

che und Mimik ausgedrückt werden” (Simhandl 1985, 18f.). Entscheidende Eindrücke für die Ent-

wicklung der inneren Technik des Schauspielers empfing Stanislawski von der amerikanischen 

Ausdruckstänzerin Isadora Duncan. Im Zentrum der letzten Arbeitsperiode steht dann nicht mehr 

die genaue Nachahmung äußerer Details und das Herstellen von Stimmungen, sondern die Glaub-

würdigkeit der schauspielerischen Aktion.  

„Diese ist gewährleistet, wenn der Darsteller das psychische Sein der Figur erlebnismäßig rea-

lisiert. Er soll nicht für den Zuschauer ‚spielen’, sondern für sich ‚leben’; er soll sich so verhal-

ten, als ob die ‚vierte Wand’ geschlossen wäre. [...] Diese relative Trennung des Schauspielers 

vom Publikum ist für Stanislawski das wichtigste Kriterium für die Wirkung des Bühnengesche-

hens” (Simhandl 1985, 19).  

Stanislawski konzentriert damit Mimesis auf das „Leben des menschlichen Geistes”, wie er es aus-

drückt, wobei das Wort „Geist” auch die Bedeutung von „Seele” mit einschließt. Die Aktivierung 

von Gefühlen aus dem Vorbewusstsein geschieht durch Erinnerung, er spricht hier von „emotiona-

lem Gedächtnis”. Der eigentlich schöpferische Akt des Schauspielers liegt nach Stanislawskis Auf-

fassung in der „Periode des Erlebens”. Die „Periode des Bewußten” ist nur die Vorbereitung. 

„Das schöpferische Gefühl geht auf den vom Verstand vorbereiteten Wegen” (Stanislawski 1981, 

77).  

In der Praxis vernachlässigte diese Konzeption jedoch die theatralen Ausdrucksmittel. Der gestische 

Ausdruck erschien Stanislawski zunächst zweitrangig. Erst als er aus Gesundheitsgründen nur noch 

selten spielen und inszenieren konnte, rückte Stanislawski die Weiterentwicklung seines Systems 

und die „Überprüfung der Pädagogik” ins Zentrum seiner Arbeit. Dabei ging es ihm fast aus-

schließlich um die Gesetze des schauspielerischen „Wie”; um 1930 entwickelte er ein neues me-

thodisches Instrumentarium, die so genannte „Theorie der physischen Handlungen”. Zu den physi-

                                                

79 Dargestellt ist sein System in dem noch von ihm selbst herausgegebenen Band Die Arbeit des Schauspielers an sich 
Selbst im schöpferischen Erlebnis sowie in den beiden aus dem Nachlass zusammengestellten Büchern Die Arbeit des 
Schauspielers an sich selbst im schöpferischen Prozeß des Verkörperns und Die Arbeit des Schauspielers an der Rolle.  
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schen Handlungen zählt auch das gesprochene Wort auf der Bühne. Um das „Leben des menschli-

chen Geistes” zu schaffen, wird jetzt dem Schauspieler die Arbeit am „körperlichen Leben der Rol-

le” vorgeschlagen,  

„weil die physische Handlung leichter faßlich ist als die psychische, weil sie unserem Verstand 

eher zugänglich ist als die nicht greifbaren Empfindungen, weil sich die physische Handlung 

besser festhalten läßt, weil sie materiell und sichtbar ist” (Stanislawski; zit. n. Fiebach 1975, 

274).  

Der logische und folgerichtige Vollzug der Handlung in ihrer materiellen Dimension ist nur die 

Vorstufe für das Erleben:  

„Das entstand natürlich innerlich parallel mit der Linie der physischen Handlungen, und so er-

streckte sich schon eine solche ununterbrochene Linie ihrer emotionalen Momente, die in der 

Tat auch in das Gebiet des Unterbewußten eingreifen. Das ist die Linie echten Erlebens” (Sta-

nislawski; zit. n. Fiebach 1975, 271). 

Die materielle Hülle ist erfüllt mit den entsprechenden Emotionen. Das Psychische und Physische 

erscheinen als zwei Seiten eines Prozesses. Damit wird die physische Handlung zu einer psycho-

physischen. Die Probenarbeit ist nach Gonszar dann „quasi eine Reise vom Ich zum Wenn-Ich, vom 

Selbst zum fremden Charakter, vom Rollenträger zur Rollenfigur” (Gonszar 1998, 21).  

Doch Stanislawski erkannte auch: Der Schauspieler darf nicht vom Anfang bis zum Ende der Auf-

führung ihr „ein für allemal ausgeprägtes Portrait” geben, sondern muss sie „vor den Augen des 

Zuschauers” in ihrer Entwicklung, und zwar „in engster Wechselbeziehung mit dem Partner”, 

durchleben (vgl. Simhandl 1985, 24).  

„Es genügt nicht, von einem aufrichtigen Gefühl durchdrungen zu sein, man muß auch verste-

hen, es zu offenbaren und gestalten. Deshalb muß die gesamte Physis des Schauspielers ausge-

bildet und entwickelt werden” (Stanislawski 1981, Teil II, 347).  

Zur Physis gehören insbesondere die theaterhandwerkliche Ausbildung der Stimme (Intonierung 

und Phrasierung) und ein elastischer Körper (ausdrucksvolle Bewegung und Mimik).  

Vor der Text- und Rollenarbeit liegen also bei Stanislawski die improvisatorischen Elemente. In den 

Proben und Übungen will er allmählich auf das Wort des Dichters kommen, doch wird es zunächst 

lange gemieden, um eine Verbindung herzustellen zwischen dem Individuellen des Spielers und der 

Rolle, die er spielt. Im Inneren bzw. im Gefühl des Schauspielers liegt die Welt des Improvisierens 

verborgen. Diese Methoden nennt Stanislawski in ihrer Gesamtheit „Psychotechnik”. Hierfür ent-

wickelt er Übungen, die sich insbesondere auf dieses Innenleben des Spielers beziehen und sein 

kreatives Potential freisetzen sollen. Viele Übungen in seinen Schriften basieren auf dem Prinzip der 

Improvisation, auch wenn er selbst von Etüden sprach. Stanislawski hat mit seinem Theater des 

schöpferischen Innenlebens gewissermaßen ein spezifisches Moment des Improvisierens erschlos-

sen, ohne es zu beabsichtigen. „Stanislavsky did use a form of ‚proto-improvisation’, a kind of ima-

ginative projection of oneself into a role” (Frost/Yarrow 1990, 16). Stanislawski war der Überzeu-
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gung, dass durch Etüden improvisatorischen Charakters das Innenleben des Schauspielers in der 

darstellerischen Aktion sinnlich fassbare Erscheinungsformen bekommt und damit für den kommu-

nikativen Prozess auf der Bühne relevant wird. Die einstudierte Aufführung, der fixierte Text, die 

festgelegten Szenen sollten wahrhaftig und lebendig, jedoch nicht improvisiert sein.  

Michail Tschechow. Stanislawskis Impulse für ein Theater des schöpferischen Innenlebens, Im-

provisation als Methode des Schauspieltrainings und der Probenarbeit im Bereich der Rollengestal-

tung zur „charakterisierenden Darstellung im psychologisch-naturalistischen Sinn” (Gonszar 1998, 

20) einzuführen, prägten auch den Ansatz Michail Tschechows (1891-1955), den er „das schöpferi-

sche Ich” nennt. Tschechow, Neffe des Dramatikers Anton Tschechow, führte Stanislawskis „seeli-

schen Naturalismus” in das Terrain des Abstrakten und forderte die gesamte schöpferische Phanta-

sie des Schauspielers heraus. Er betonte den Kunstcharakter der Rollenfiguren (vgl. Frost/Yarrow 

1990, 17). Tschechow selbst – möglicherweise einer der größten Schauspieler seiner Zeit – war ein 

begnadeter Improvisator. Seine Überlegungen zur Improvisation bezieht Tschechow auf das Erar-

beiten einer dramatischen Vorlage (obwohl er selbst als Schauspieler dem Improvisieren breiten 

Raum gegeben haben soll und – Berichten zufolge – seine Mitspieler nicht selten in Verlegenheit 

brachte)80.  

„Begnügt sich der Schauspieler damit, die vom Autor vorgeschriebenen Worte zu sprechen und 

die vom Regisseur vorgeschlagenen Handlungen auszuführen, macht er sich zum Sklaven frem-

der Schöpfungen. Wenn er die Gelegenheit zum eigenen Improvisieren nicht wahrnimmt, bleibt 

sein Beruf ausgeborgter Fremdbesitz” (M. Tschechow 1979, 41).  

Zwar ist damit nicht das Hinzufügen neuer Worte gemeint, denn das Improvisieren bezieht sich 

vielmehr darauf, wie die Worte spielerisch umgesetzt werden, doch Tschechow beabsichtigt hiermit 

die Emanzipation des Schauspielers. Er soll gleichberechtigter schöpferischer Teil des Theaters 

neben Regisseur und Autor werden, durch die ihm eigens zur Verfügung stehende schöpferische 

Methode der Improvisation:  

„Das Wie ist des Schauspielers eigenes und freies Ausdrucksmittel. [...] Der Schauspieler, der 

gelernt hat zu improvisieren, entdeckt in seinem Inneren einen unerschöpflichen Quell bisher 

unbekannter Gefühle von Freiheit und Reichtum. [...] Wähle nur die Stimmung. Dann überlaß 

dich der momentanen Intuition. Wenn du z.B. anfänglich aufstehst und ‚ja’ sagst, dann wirst du 

frei und vertrauensvoll deinen Eingebungen folgend spielen können” (M. Tschechow 1979, 

42f.).  

Damit entwickelte Tschechow das Theater des schöpferischen Innenlebens weiter in Richtung des 

„schöpferischen Ichs” des Schauspielers. Der Schauspieler macht sich nicht länger zum Diener der 

Worte des Dichters, sondern er selbst geht auf die Worte zu. Der Frage nachgehend, wie denn das 

                                                

80 „It was like a game between him and his audience. It was hard on his less-gifted fellow actors, but it brought them 
along too when they found the freedom that improvising gives” (Deirdre Hurst du Prey, Interview in: Hulton 1978: The 
Training Sessions of Michael Chekhov; zit. n. Frost/Yarrow 1990, 17).  
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erschlossen werden kann, was hinter den Worten steckt, um es sich im Spiel verfügbar zu machen, 

sieht Tschechow – ähnlich dem Freudschen Instanzenmodell – beim Schauspieler drei Ich-

Instanzen am Werk: das „Ich der Alltagserfahrung”, das „künstlerisch inspirierte und gestaltende 

Ich” und die „Rollenfigur” als das Produkt (vgl. Gonszar 1998, 22). Im Zentrum der Analyse der 

„Psychologie des darstellerischen Vorgangs” und seiner daraus abgeleiteten Künstlertheorie steht 

die „schöpferische Individualität”,81 die sich nur durch die Improvisation auf der Probe in der Be-

gegnung von Alltags-Ich und Rollenfigur vermittelt. Sie macht den schöpferischen Vorgang zu ei-

nem bewussten, der dem Schauspieler auch in der dann erprobten Aufführung zu Gute kommt, auch 

wenn dort nicht mehr improvisiert wird. Doch letztlich steht auch für Tschechow die Erkenntnis, 

dass „wahre schöpferische Freiheit” beim Improvisieren in Regeln eingebettet sein muss, die sich 

an den Worten des Dichters orientieren, da Improvisation sonst zur „Willkür und Unklarheit” entar-

tet.  

THEATER DES ZUFALLS: APOLLINAIRE UND ARTAUD 

Apollinaire. Unter Theater des Zufalls wird hier der surrealistische Ansatz – das Spiel mit dem 

Unbewussten – verstanden, wie ihn Apollinaire entwickelte. Er förderte einen neuen Ansatz des 

Improvisierens zutage, der Elemente äußerer und innerer Realität zu neuen Kreationen kombiniert 

und somit auf eine andere Ebene der Innenwelt zielt als beispielsweise Stanislawskis Konzeption. 

Wegbereiter für ein solches Theater des Zufalls ist der französische Dramatiker Alfred Jarry.  

„Für Jarry ist das Theater ein Universum mit eigenen Gesetzen und einer eigenen Logik, im 

Vergleich zur determinierten Außenwelt eine freie Welt, im Vergleich zur Vorstellung einer fol-

gerichtigen Fügung eine willkürliche Welt, im Vergleich zur prinzipiellen Ordnung eine anar-

chistische Ordnung” (Simhandl 1985, 42).  

Jarrys Theater sollte die Sehgewohnheiten seiner Zuschauer gründlich stören, was bei Artaud dahin 

führt, dass er durch die Beschwörung metaphysischer „Über-Wirklichkeit” unmittelbar attackieren 

will. Kunst soll die Realität nicht rekonstruieren sondern im Sinne der Schaffung von Über-

Wirklichkeiten transzendieren, wozu in erster Linie auch der Bereich des Unbewussten zählt, den 

Jarry etwa im Verhalten seines König Ubu zum Ausdruck bringt. Apollinaire, der Schöpfer des 

Begriffs Surrealismus, entwickelte eine Art „Schockästhetik”, deren Schlüsselwort „Überra-

schung” ist (vgl. Simhandl 1985, 42f). Die ganz dem freien Spiel der Phantasie entstammende Büh-

nenschöpfung konzipiert und „erträumt” Apollinaire als „Totaltheater”, in dem das Publikum in 

das Bühnengeschehen integriert wird:  

                                                

81 „Die schöpferische Individualität des Schauspielers verfügt über eine ungeheuer erweiterte Bewußtheit. Über dem 
Alltags-Ich und über der illusorischen Existenz der Rolle beheimatet, vermag sie sich gleichsam auf beide Seiten des 
Rampenlichts auszudehnen. Sie ist zur selben Zeit Rollengestalter und Rollenbetrachter. Sie gestaltet nicht nur eine Rolle, 
sondern sie beobachtet sie gleichzeitig” (M. Tschechow 1979, 84). 
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„Das ‚Gegenwartstheater’ muß ein großes simultanes Ganzes sein, das alle Mittel und alle 

Emotionen enthält, mittels derer den Zuschauern ein intensives und berauschendes Leben na-

hegebracht werden kann” (Zit. n. Grimm 1982, 385).  

Er zielt im Totaltheater sogar auf den Rollentausch zwischen Schauspielern und Zuschauern, in dem 

die Schauspieler gleichzeitig Akrobaten, Clowns und Tänzer sein sollten, während die Zuschauer 

herumtoben, schreien, „jeder in einer improvisierten Rolle” (Simhandl 1985, 43). Jean Cocteau 

führte Apollinaires Vorstellungen in Paris weiter.  

Antonin Artaud – ab 1922 übernahm er kleinere Rollen in Filmen von Bunuel und Cocteau, er 

verstand sich als Schauspieler, Regisseur, Dichter, Zeichner – schrieb während seiner Zugehörigkeit 

zur Surrealistengruppe eine Reihe literarischer Texte, die beeinflusst sind von der „entfesselten Bil-

dersprache” der Surrealisten und ihrer fragwürdigen Dichtungstheorie des „automatischen Schrei-

bens” (ebd. 48). Danach ist Dichtung die Wiedergabe einer mechanisch-motorisch arbeitenden As-

soziationswelt des Unbewussten. Zusammen mit dem Dramatiker Roger Vitrac und dem Schrift-

steller Robert Aron gründet Artaud ein Theater und nennt es in Erinnerung an den ersten nicht-

naturalistischen modernen Bühnenautor Théâtre Alfred Jarry, dem die Surrealisten, wie dem Thea-

ter überhaupt, ansonsten feindlich gegenüberstanden. Mit dem Théâtre Alfred Jarry wollten sie ein-

hergehend mit der „Forderung nach ‚Aktualität’” (ebd., 49) dem Theater jene totale Freiheit wie-

dergeben, die in der Musik, in der Poesie oder der Malerei herrscht. Allerdings sind hier mit Aktua-

lität nicht tagespolitische Ereignisse gmeint, sondern gegenwärtige geistige und politische Zustände 

des Menschen. Breiten Raum nimmt in dieser surrealistischen Theaterkonzeption die Frage nach 

der Einwirkung auf den Zuschauer ein. Auf Grund ihrer Lebensnähe soll jede Aufführung zu einem 

zutiefst erschütternden Ereignis werden: 

„In seiner leibseelischen Ganzheit soll das Publikum getroffen werden, wie bei einem chirurgi-

schen Eingriff. [...] Die ‚organische und physisch wahre Verwandlung des menschlichen Kör-

pers’ als das Ziel des ‚Theaters der Grausamkeit’ deutet sich hier in Artauds surrealistischer 

Theaterkonzeption schon an” (Simhandl 1985, 50).  

Angesichts des ,Chaos’ von Wünschen, Ängsten und Traumata, als welches sich das Unbewusste 

darbietet, kann sich diese Form von Theater nicht der Vernunft verpflichteten Prinzipien unterwer-

fen; oberstes Gebot ist die Ausschaltung des ordnenden Intellekts. Zugleich wird das reine Wortthe-

ater abgelehnt, denn die „chaotische Welt des Unbewußten entzieht sich einer Wiedergabe durch 

die den Regeln der Logik unterworfene Sprache” (ebd., 50). Nach Artauds Vorstellungen müssen 

deshalb auch Musik, Pantomime und Tanz gleichberechtigt neben dem Wort stehen; durch die Be-

ziehung der theatralen Elemente zueinander sollten ungewohnte und surreale Zusammenhänge ent-

stehen. Ihr Zusammenwirken ergibt ein „totales Theater”. Artaud überträgt das Prinzip des „auto-

matischen Schreibens” auf die Bühne. In Artauds Konzeption wird der Umgang mit dem Zufälligen 

oberstes kreatives Gebot. Das Bühnengeschehen soll vom Zufall bestimmt werden. 
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„Bezüglich der Inszenierungsprinzipien verlassen wir uns ganz einfach auf den Zufall. In dem 

Theater, das wir schaffen wollen, wird der Zufall unser Gott” (Artaud; zit. n.. Grimm 1985, 

403).  

Zwar stehen im Theater des Zufalls die durchkonzipierten Inszenierungen im Widerspruch zur Im-

provisation, doch die zufallsgenerierten Traumbilder und auch die Worte, die sich durch den Auto-

matismus aus sich selbst erzeugen, entspringen aus dem Geist der Improvisation. Die Phantasie, die 

die Dinge quasi improvisierend zusammenbringt, wird ursprünglich. Sie existiert im Inneren, in der 

Gehirnwirklichkeit.  

Vieles von dem, womit Artaud bereits bei seiner surrealistischen Theaterkonzeption, dem Theater 

des Zufalls, experimentierte, sollte sich später im Zuge der Kultur der Spontaneität erst richtig ent-

falten bis dahingehend, dass dieses Zufallsprinzip nicht nur für den Inszenierungsvorgang gilt, son-

dern auch für die Aufführung. Damit ist das Zufällige direkt im Moment der Generierung bereits 

künstlerisches Endprodukt.  

Das Spiel mit dem Zufall findet sich in den Konzepten der Aleatorik in der Musik, insbesondere bei 

Cage, wieder. Das automatische Schreiben wird von Keith Johnstone im Theatre sports aufgegrif-

fen und die Idee des totalen Theaters, also alle Künste gleichberechtigt und gleichzeitig zusam-

menwirken zu lassen, wurde in den 1980er- und 1990er-Jahren in diversen experimentierenden 

Theatergruppen umgesetzt (u.a. in Produktionen der New Yorker Wooster-Group, der Freien Oper 

Berlin etc.).  

THEATER DES SCHÖPFERISCHEN DIALOGS: JACQUES COPEAU  

Jacques Copeau sollte der erste sein, der die Improvisation als „Naturgegebenes” eines jeden 

theatralen Aktes verstand, sie in diesem Sinne untersuchte und ihre volle Bedeutung als Schau-

spielmethode erfasste.  

„It is an art which I don’t know, and I am going to look into its history. But I see, I feel, I un-

derstand that this art must be restored, reborn, revised; that it alone will bring a living theatre – 

the theatre of players” (Copeau; zit. n. Frost/Yarrow 1990, 20).  

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts dominierten in Paris zwei Schulen die Theaterkultur und den 

Schauspielstil, die sich grundlegend voneinander unterschieden: die klassische Comédie Francaise, 

deren aufgesetzte Rhetorik Copeau ablehnte, und die naturalistische, vertreten durch Antoines    

Théâtre Libre. Die Naturalisten wiederum beraubten den Text seiner Ästhetik, „machten ihn so 

natürlich, das heißt wirklichkeitsnah wie möglich und verloren den Kontakt zur künstlerischen 

Form des Theatralen“ (Gonszar 1998, 24).  

Copeau, zunächst Theaterkritiker, war bereits 34, als er sich entschloss, selbst Theater zu gestalten. 

Er forderte mit der Gründung des Théâtre du Vieux-Colombier 1912 in Paris eine veränderte Thea-
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terform ein: die „Retheatralisierung”82 des Theaters durch einfachste Ausdrucksmittel (vgl. Laza-

rowicz/Balme 1991, 340). Copeau und Suzanne Bing, mit der Copeau schon früher zusammenar-

beitete, sind bekannt als die ersten Theaterlehrer, die das Moment des Spielerischen im elementaren 

Sinn für das Schauspieltraining nutzten. Ausgehend von der Annahme, dass Kinder durch Spielen 

lernen und dass durch das Spiel natürliche und authentische Reaktions- und Verhaltensweisen her-

vorgebracht werden, nach denen man suchte, wurde das elementare Spiel und damit auch gewis-

sermaßen eine freie Form der Improvisation zur Grundlage der Schauspielausbildung. Über Impro-

visation schrieb Copeau bereits 1916 in einer ersten Lehrplanskizze für Schauspielunterricht (die 

Schule wurde 1921 eröffnet):  

„Improvisation ist eine Kunst, die erlernt werden muß. Es handelt sich nicht nur um eine Bega-

bung. Sie wird erst erworben und ausgefeilt durch ständige Übung” (Copeau 1913; zit. n.. 

Gonszar 1998, 25). 

Copeau entwickelte eine Einheitsbühne, die Elemente der Volkstheatertradition aufnahm, eine Art 

Synthese aus Bestrebungen der Stilbühnenbewegung und der Commedia dell’Arte. Eine zentrale 

Rolle spielte nicht nur die Ausbildung der Schauspieler sondern das gemeinschaftliche Leben des 

gesamten Theaterensembles.  

„Die Truppe lebte in einem dem Théâtre du Vieux-Colombier angegliederten Studio als Ge-

meinschaft zusammen. Ähnlich wie in Dalcrozes Hellerauer Institut ging es bei der pädagogi-

schen Arbeit um die Ausbildung des ‚ganzen Menschen’. [...] Die Nähe der Theaterreform zur 

Lebensbewegung dieser Jahrzehnte wird auch hier deutlich. Theaterarbeit war für Copeau stets 

mehr als nur Profession, sie war auch immer Lebensprogramm” (Brauneck 1986, 84).  

Um nicht nur eine Retheatralisierung, sondern auch eine „Revitalisierung” des zeitbezogenen Thea-

ters zu erreichen, schwebte Copeau die Neuschöpfung der Commedia dell’Arte vor, ohne diese 

jedoch nur zu reproduzieren. „Ihre Rekonstruktion hatte für ihn lediglich akademischen Wert als 

Hilfe für die neue Improvisationskomödie [La Comédie Nouvelle] seiner Gegenwart” (Gonszar 

1998, 25). Copeau gab 1924 Schule und Theater in Paris auf, um mit seiner Truppe für fünf Jahre 

durch die Provinz zu ziehen und auf die Region und ihre Menschen abgestimmte Figuren und Sze-

narien zu finden und zu entwickeln, anstatt die erstarrten Masken, Figuren und Lazzi des 16. und 17. 

Jahrhunderts zu kopieren. Improvisation wurde somit zur Basis der gesamten Arbeit. Die Stücke 

und Figuren entwickelte das Ensemble selbst. Entwickelte Copeau zuvor die Figuren vom Text 

ausgehend, so stand jetzt die Körperarbeit im Vordergrund. Das bedeutete, anstatt der textbezoge-

nen Improvisationen konzentrierte Copeau sich im Zuge dieser Revitalisierung auf die Arbeit an der 

Ausdruckskraft des Körpers. Sein empirischer Zugang basierte auf (Lebens-)Erfahrung, Beobach-

                                                

82 „Retheatralisierung meint die Erneuerung des Theaters aus seinen ursprünglichen, einfachsten Mitteln und bezeichnet 
Gegenpositionen zum naturalistischen Illusionstheater, dem die unkünstlerische Verdoppelung der Wirklichkeit vorge-
worfen wurde, wie zum großen Ausstattungsstück, bei dem aufwendige Kostüme und spektakuläre Bühnenaufbauten die 
ganze Aufmerksamkeit des Zuschauers auf sich ziehen” (Brauneck 1986, 83).  
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tung und Experiment. In Zusammenarbeit mit der gesamten Theater-Truppe entwickelte er Impro-

visationsübungen, die ständig erweitert wurden.83 

Weder Copeau noch sein Schüler Michel Saint Denis wollten den Autor bzw. die Literatur aus dem 

Theater verbannen, sondern sie versuchten die gleichberechtigte Einheit Autor-Regisseur-

Schauspieler nach dem Vorbild des elisabethanischen Theaters wiederherzustellen. So wurde der 

junge Autor Obey Hausautor von St. Denis’ Truppe, der Compagnie des Quinzes. Saint Denis 

schlossen sich die meisten Copiaux an, als sich Copeau in den 1930er-Jahren krankheitsbedingt 

zurückzog, sich dem Katholizismus zuwendete und mystische Dramen verfasste.  

Die Beziehung zu Obey war geprägt durch eine offene und sensible Zusammenarbeit von Theater-

praktikern mit einem begabten Stückeschreiber, in der es keine Unterwerfung der Schauspieler in 

Bezug auf Text und Regisseur gab. Es folgte eine Periode kreativer Spannung zwischen Text und 

Improvisation. „Der Weg führte vom radikalen Versuch mit totalem Improvisationstheater zur Wie-

dereingliederung der Improvisation in die traditionelleren Formen und Verfahren der Stückentste-

hung und Inszenierung. Improvisation wird [...] Methode für Autor und Schauspieler, um die 

theatrale Form des Stückes zu finden” (Gonszar 1998, 25f.).  

Zwischen 1931 und 1934 eroberte die Compagnie die Bühnen Europas u.a. mit Stücken von Obey 

(Noah und Don Juan). Diese Experimente zwischen 1920 und 1934 zeigten, dass der Weg zur ein-

fachen Lebendigkeit und Kraft der mittelalterlichen Marktplatzbühne gangbar war. Die Tradition, 

gemeinsam als fahrendes Theater durchs Improvisieren Stücke zu entwickeln, funktionierte noch 

immer. Es gab genügend Auftrittsmöglichkeiten und interessierte Zuschauer, ganz im Gegensatz 

zum klassischen Bildungstheater. In Paris wurde das Vieux-Colombier von den Traditionalisten 

dennoch misstrauisch beäugt (vgl. Frost/Yarrow 1990, 28f.).  

Copeau legte den Grundstein für ein Theater des schöpferischen Dialogs, für ein kreatives Schau-

spieltheater, das Themen und Figuren zusammen mit den Menschen des soziokulturellen Umfelds 

entwickelt. Die Aspekte, durch die sich bei Copeau Improvisation zur grundlegenden Methode ei-

nes Theaters des schöpferischen Dialogs etablierte, werden hier in vier Punkten zusammengefasst: 

Copeaus Improvisationsarbeit war nicht direkt ausgerichtet auf die Aufführung, sondern vielmehr 

auf die Vorbereitung der Aufführung, als einem gemeinsamen Lern- und Entwicklungsprozess für 

ihn selbst und für die Schauspieler. 

Die Schauspieler lernten, nicht nur füreinander zu arbeiten, sondern als Gruppe auch im alltäglichen 

Leben zu kooperieren und sich von den üblichen Hierarchien der konventionellen Theaterensembles 

abzusetzen. 

                                                

83 Saint-Denis berichtet über Copeaus Arbeit: „Therefore in his teaching Copeau temporarily withdrew the use of text 
and made studies of the expressiveness of the body. [...] He led all the work in an empiric fashion, guided by experience, 
observation and experiment. With the support of his collaborators in various fields, he invented exercises with many 
progressions and developments” (Saint-Denis; zit. n. Frost/Yarrow 1990, 22).  
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Das Prinzip des gemeinsamen Austauschs, der Entwicklung und der Beteiligung aller am Prozess 

war Copeau wichtiger, als zwingend zu einem abschließenden und fertigen Produkt zu gelangen.  

Auf der Suche nach neuen Darstellungsformen wurde im Kontext des elementaren Spiels, der mi-

mischen Arbeit und der Arbeit mit Masken improvisiert. Für die Comédie Nouvelle entwickelte 

Copeau allmählich auch einen freieren und improvisatorischen Umgang mit Texten.  

Viele Methoden der Improvisation im modernen Theater Europas – besonders dann nach 1945 – 

lassen sich auf gewisse Art auf Copeaus Arbeit der 1920er- und 30er-Jahre zurückführen. Ähnlich 

wie später Grotowski und anderen Nachfolgern haftet Copeaus Lebenswerk ein leicht messianischer 

Hauch an, der von den konventionellen Theatermachern gerne belächelt wird. Es waren Schüler von 

Copeau wie Suzanne Bing, Michel St. Denis und Etienne Decroux, die später ihrerseits in Copeaus 

Sinne die Theaterarbeit fortführten, von der auch Jean-Louis Barrault, Antonine Artaud und Marcel 

Marceau nicht unbeeinflusst blieben. Saint-Denis gründete fünf große Schauspielschulen nicht nur 

in Europa, sondern auch in Nordamerika: zwei in London, jeweils eine in Straßburg, in New York 

und Montreal.  

DAS THEATER DER SOZIALEN WIRKLICHKEIT: PISCATOR, AGITPROP, 

SCHAUSPIELERKOLLEKTIVE  

Das Theater der sozialen Wirklichkeit thematisiert nicht nur die gesellschaftlichen Verhältnisse, 

sondern es bezieht sowohl Dokumente als auch Menschen dieser sozialen Wirklichkeit mit ein. Ein 

solches Theater entwickelte sich vor allem im Zuge der kulturellen Veränderungen der Weimarer 

Republik. 84 Die ersten Versuche eines von expressionistischer Programmatik bestimmten Revoluti-

onstheaters durch Leonhard an der Berliner Tribüne (1919) wie auch Ansätze eines proletarischen 

Theaters durch den Bund für proletarische Kultur scheiterten zunächst. 85 

Piscator. Konsequenter gestalteten Erwin Piscator und Hermann Schüller das 2. Proletarische The-

ater in direkter Zusammenarbeit mit den Organisationen der Arbeiterklasse. Im Aufruf zur Grün-

dung des Proletarischen Theaters in der Räte-Zeitung (1920, Nr. 37) hatte es geheißen: „Das Prole-

                                                

84 Die Anfänge standen in unmittelbarem Zusammenhang mit der russischen Oktoberrevolution von 1917 und der so 
genannten Novemberrevolution ein Jahr später in Deutschland, die scheiterte. „Das Theater in der jungen Sowjetunion 
wurde – zumindest in den ersten Jahren – mitgetragen von dem komplexen Umgestaltungsprozeß der proletarischen 
Kulturrevolution. In Deutschland dagegen war es dauernder Verfolgung ausgesetzt und mußte sich gegen die Konkur-
renz des bürgerlichen Theaterbetriebs behaupten. Vielfach scheiterte es an der Unfähigkeit, seine Existenzgrundlage 
sicherzustellen” (Simhandl 1985, 68). Auch fehlte von der KPD zunächst jede Unterstützung. So ergab sich zwangsläufig 
die paradox erscheinende Situation, „daß sich das linke Theater in Deutschland, insbesondere in seinen experimentellen 
und für die Entwicklung der Ästhetik richtungsweisenden Formen, in Institutionen des bürgerlichen Kulturbetriebes 
(Privattheatern) entfaltete, mithin das Arbeiterpublikum (von einigen Politrevuen Piscators abgesehen) im Grunde kaum 
erreichte” (Simhandl 1985, 68).  
85 Bei Leonhard beschränkte sich die Rolle des Ensembles auf aufführende Funktionen. Beim Proletarischen Theater 
stand die antimaterialistische Tendenz des Stückes Freiheit von Herbert Kranz in krassem Widerspruch zu den Lebenszu-
sammenhängen seines Publikums. „Weder vermittelten Stück und Inszenierung Einsicht in seine Abhängigkeit als gesell-
schaftlich bedingte und nicht individuell verschuldete und getragene, noch konnte man überhaupt der vorausgehenden 
Forderung an ein Arbeitertheater gerecht werden, diese Klassengegensätze zu thematisieren” (Boetzkes/Queck 1977, 
846 f.). 
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Abb. I.13: Tourneeauto der Kolonne Links, 

Berlin (Nach: Theater in der Weimarer Re-

publik 1977, 869)  

tarische Theater will Genossen zu einer sozialistisch-genossenschaftlichen Organisation vereinen, 

die von seinen Besuchern getragen und verwaltet wird”. Die Stücke werden als Kollektivarbeit des 

Proletarischen Theaters ausgegeben, entsprechend Piscators Forderung:  

„[Es müssen der] Stil, welchen sowohl die Schauspieler wie Autor und Regisseur beherrschen 

sollen, [...] völlig korrekter Natur sein. [...] Was immer gesagt wird, muß ungesucht, unexperi-

mentell, nicht ‚expressionistisch’, unverkrampft gesagt werden, bestimmt vom einfachen revolu-

tionären Zweck und Willen” (Piscator 1920).86  

Im Vordergrund standen inhaltliche wie formale Aspekte. „Der inhaltliche [Aspekt] ergab sich aus 

der Betroffenheit des Arbeiterpublikums durch das dargestellte Thema; formal bewältigt wurde die 

relative Abstraktheit etwa eines komplexen Begriffs durch Personifizierung politischer Begriffe und 

Typisierung sozialer Gruppen” (Boetzkes/Queck 1977, 847). Die Bearbeitung des Autorenstückes 

durch Regisseur und Schauspieler hielt dabei auch während 

der Proben an. Piscator füllte z.B. die von Friedrich Wolf 

gegebene Bühnenhandlung mit dokumentarischen Elementen: 

„Seine eigenwilligen Vorstellungen und die Forderung, 

immer wieder den Text zu verbessern, konnten einen Dra-

matiker zur Verzweiflung bringen. Bei ‚Tai Yang’ rannte ich 

mehr als einmal von der Probe. Einmal lief ein Schauspieler 

nach und sprach zu mir die tröstlichen Worte: ‚Wolf, komm 

schnell zurück: eben wird ein ganzer Satz von dir auf der 

Bühne gesprochen!’” (Wolf 1947, 9f.).  

Die Einbeziehung des Spielers in den Gestaltungsakt des 

Stückes wurde selbstverständlich: „Gemeinsam wurde 

recherchiert, was auf der Bühne an Realität wiedergegeben 

werden sollte” (Schmiester 1977, 883). Seine eigentliche 

künstlerische Leistung erbrachte Piscator allerdings im 

Berufstheater durch „Technifizierung der Bühne” und vor 

allem durch die Verwendung „authentischer Dokumente”, die gleichsam „als Beweisstück in der 

Theateraktion” ausgestellt werden.87  

Mit dem Einbeziehen des Spielers in den Gestaltungsakt und dem Hinzufügen dokumentarischer 

Beweisstücke findet in diesem Theater der sozialen Wirklichkeit zwar noch nicht Improvisation 

statt, jedoch erweisen sich die Form gebenden Elemente wie Alltagssprache und die authentischen 

Dokumente gleichzeitig als Kriegserklärung gegen die Form. Mit der Auflösung des deklamatori-

schen Spiels, weg vom Pathos, hin zur Natürlichkeit des Spiels, wirkt das Spiel wie improvisiert: 

                                                

86 Piscator (1920): Über Grundlagen und Aufgaben des proletarischen Theaters. In: Der Gegner, 1920/21, Nr. 4 
87 Aus diesen Grundintentionen entstand dann das „Dokumentarische Drama”, „dessen wichtigste Stücke Piscator nach 
dem Zweiten Weltkrieg als Intendant der ‚Freien Volksbühne’in Berlin uraufführte (vgl. Simhandl 1985, 68). 
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wie aus dem Bauch bzw. aus dem Moment heraus, kurz: wie aus dem Leben gegriffen. Das Doku-

mentarische und der Ton der Alltagssprache ist zwar vorgefertigt, doch gleichzeitig wird damit zum 

Ausdruck gebracht: „Seht her, das Leben selbst sagt es noch deutlicher!”  

Bei Piscator zielten die Konzeptionen primär auf eine Veränderung der Welt im Sinne des Proletari-

ats und erst in zweiter Linie auf eine Veränderung des Theaters. Er wollte durch die dokumentari-

sche Darstellung von Realität auf gesellschaftliche Vorgänge aufmerksam machen, weil das 

„Vertrautsein” mit einer als selbstverständlich hingenommenen Lebenswelt Kritik- und Unter-

scheidungsfähigkeit auflöst (vgl. Boetzkes/Queck 1977, 847f.).  

Agitprop. Mit Ausnahme von Brechts „epischem Theater” wurden in Deutschland alle Formen 

eines gesellschaftsverändernden Theaters von Erwin Piscator programmatisch entwickelt und zuerst 

erprobt. Dazu gehörte auch das von Laien getragene Agitprop-Theater der späten zwanziger und 

frühen dreißiger Jahre mit seinen „proletarischen Revuen”. Die lähmende Inaktivität durch die 

„Verelendung der Theaterschaffenden“ und die „Einsicht in die Gründe der kapitalistischen Über-

produktionskrise” aktivierten viele Schauspieler zu einer „sozial engagierten Theaterarbeit”, aus 

der zwischen 1928 und 1933 in ganz Deutschland sozialistische Schauspielerkollektive hervorgin-

gen (vgl. Schmiester 1977, 873). Die wesentlichen Formelemente und die politische Haltung waren 

bereits durch die Theaterarbeit Piscators und der Agitprop-Trupps erprobt worden.  

Die Spielpraxis der zum größten Teil aus Laien bestehenden Agitprop-Gruppen und Schauspieler-

kollektive kann mit Hilfe traditioneller theaterästhetischer Gesichtspunkte kaum erfasst werden, 

weil die Probleme von Produktion und Wirkung unauflösbar miteinander verschränkt sind.  

„Kunst ist uns nicht Selbstzweck, nicht individualistische Genießerangelegenheit; Kunst ist uns 

aufpeitschende Agitation, zielweisendes revolutionierendes Erlebnis; Kunst ist uns Kollektiv-

schaffen, geistige Kooperation, Massenwillen empfindend, Massenwillen verkörpernd; [...]. Wir 

leben heute, in der Gegenwart gilt es zu kämpfen, um sie revolutionär zu verändern.” (Hermann 

Duncker 193088; zit. n. Rekus 1977, 866).  

Dass während der Agitationen im Kontakt mit der Arbeiterschaft in den Biersälen, bei Demonstrati-

onen auf Straßen und Plätzen, in den Hinterhöfen und den Kasernen Mobilität und Flexibilität er-

forderlich waren, die sicherlich auch spontanes improvisatorisches Geschick verlangten, schildert 

Duncker eindrucksvoll (Abb. I.13 und I.14):  

„[...] Dann organisieren wir vor dem Betrieb auf der Straße eine fliegende Versammlung. Ein 

Hand- oder Tafelwagen ist schnell zur Stelle. Fahnen haben wir mit. Transparente und Plakate 

werden gestellt. Zwei von uns kostümieren sich als Nazi und Kapitalist [...] Wir hauen los mit 

einer Nazi-Szene. Hunderte von Arbeitern stehen um uns herum. Wir spielen noch das Lied von 

den beiden Metallarbeitern. [...] Sprechen noch einen anfeuernden Appell. 30 Minuten sind 

                                                

88 Hermann Duncker (1930): Dem Bundestag zum Gruße. In: Arbeiterbühne, Heft 4, 1930, 3 
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Abb. I.14: Agitation der Kolonne Links, Berlin 
(Nach: Theater in der Weimarer Republik 1977, 
868) 

vorbei. Packen die Sachen und fort geht’s. Wir sind 

grad um die Ecke, zwitschert das Überfallkommando”89 

(zit. n. Rekus 1977, 868).  

Obwohl durch die „hundertprozentig politische Durch-

bildung der Truppe”90 das Individuelle (eine wesenhafte 

Komponente des Improvisierens) weit gehend ausge-

klammert werden sollte, wurde zugleich durch die 

Mitwirkung von Laien verstärkt die alltägliche Normal-

sprache des Augenblicks angestrebt. Die Intention lag nicht 

darin, vollendete Formen zu schaffen, sondern man wollte 

die Leute unmittelbar aus dem Gefühl heraus packen. Es 

wurde zudem in Kauf genommen, dass Laien – spontan auf 

aktuelle Situationen reagierend – aus einer gewissen 

theaterhandwerklichen Schwäche heraus improvisieren 

mussten, was die Zerstörung des Formcharakters theatraler 

Auftritte weiter vorantrieb und die Momente des 

Prozesshaften im Spiel verstärkte.91 Damit machte sich – 

zwar nicht beabsichtigt, aber deutlich – eine Tendenz zum 

Improvisatorischen im Theater der sozialen Wirklichkeit 

breit. 

Zum Theater der sozialen Wirklichkeit gab es in der 

Weimarer Republik jedoch einen von einer immer 

bestimmter werdenden faschistischen Tendenz geprägten 

ästhetischen Gegenpol. Die große Wirtschaftskrise und die Machtentfaltung der Faschisten führten 

schließlich zu der typischen faschistischen Monumentalität und Staatstheatralität: Reichsparteitage, 

Aufmärsche, ”’Blut und Boden’-Stücke, ‚Grenzlanddramen’, faschistische Kriegstücke und verein-

zelt auch dramatisierte Parteiprogramme der NSDAP gehörten jetzt zur theatralischen Alltagskost” 

(Fischli 1977, 894). Dabei wurden u. a. auch Großformen für Massenveranstaltungen entwickelt, 

wie etwa die Thing-Spiele, nach „pseudogermanischem Vorbild” (Kaiser 1972, 8f.).  

                                                

89 Ran an die Betriebe! Raus auf die Plätze. In: Arbeiterbühne und Film, H. 10, 1930, 3 
90 „Nur Genossen, die in der täglichen zähen Kleinarbeit für die  
proletarische Bewegung bewiesen haben, daß sie ihren Mann stehen, - die politisch ‚etwas auf dem Kasten haben’– [...] 
haben das recht, von der Bühne herunter die Massen zum Kampf aufzurufen” (Rekus 1977, 869).  
Zudem galt: „Das Agitierende darf nicht vom Unterhaltenden überwuchert werden [...] dann haben wir Volksbelustigung 
und nicht Agitation betrieben” (Siegfried Moos 1930: Agitprop. In: Arbeiterbühne und Film. H.6, 1930, 3f; zit. n. Rekus 
1977, 872). 
91 Der Kritiker Hermann Missenharter (1931) berichtet von den Theateraufführungen mit Laien beim Spieltrupp Süd-
West mit Friedrich Wolfs Stück Von New York nach Schanghai: „Die Aufführung macht einen vortrefflichen Eindruck. 
Wenn man auch bei Laienspielern mit dem Wort künstlerisch sparsam sein soll, so darf man in diesem Fall doch sagen, 
daß die Aufführung weit hinausgeht über die üblichen Dilettantenaufführungen und in vielem geradezu künstlerischen 
Eindruck macht” (zit. n. Schmiester 1977, 884). 
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Die Herausbildung faschistischer Formen bedeutete das vorläufige Ende aller künstlerischen Expe-

rimente.92 Die improvisatorischen Ansätze eines Theaters der sozialen Wirklichkeit hatten damit auf 

längere Sicht keine Chance der Weiterentwicklung.  

FAZIT: IMPROVISATIONSANSÄTZE AUF DEM THEATER  

Im Theater der Moderne bildeten sich sehr unterschiedlich intendierte Praxisformen heraus, die, 

wenn sie das Moment des Improvisierens nicht schon mit sich führten, sie zumindest eine improvi-

satorische Haltung in sich bargen. Nahezu alle noch so unterschiedlichen Theaterkonzepte befassten 

sich mit der Auflösung des Formalen, der Zerstörung verkrusteter theatraler Formen. Ziel war es, 

festgehämmertes Pathos und deklamatorisches Spiel durch die Akquirierung künstlerisch kreativer 

Prozesse – zumeist unter Berücksichtigung der Individualität des Spielers – zu ersetzen. Vier 

Grundkonzeptionen des Theaters, die dabei Momente des Improvisatorischen in sich tragen, lassen 

sich unterscheiden.  

Das Theater des schöpferischen Innenlebens zielte auf die dramatische Vorlage. Stand bisher der 

Text des Dramatikers im Vordergrund, der durch die Schauspieler zu „deklamieren” war, so erfor-

derte eine Aufführung jetzt eine völlig neue Schauspielästhetik. Die Echtheit des Spielers in Bezug 

auf Glaubwürdigkeit in der Verkörperung der Rolle gewann zunehmend an Gewicht. Ausgangs-

punkt war nach wie vor die dramatische Vorlage, die ein Regisseur mit seinem Ensemble umzu-

setzen hatte. Vom dramatischen Text ausgehend mussten also entsprechende Probenmethoden ent-

wickelt werden. Man kann davon ausgehen, dass Stanislawski der erste war, der Übungstechniken 

mit improvisatorischen Elementen für die Rollenarbeit in der Probe und im Schauspieler-Training 

entwickelte und anwandte. Stanislawskis Techniken wurden dann z.B. von Michail Tschechow zur 

Improvisationsmethode des Schauspielers ausgebaut. Diese Art der Improvisation sollten nach und 

nach viele Theaterkünstler und -schulen zur Grundlage ihrer Probenarbeit und Schauspielausbil-

dung weiterentwickeln.  

Vorbild für das Theater des Zufalls waren die Techniken der surrealistischen Maler und Dichter im 

Umgang mit dem Unbewussten. Hier ging es nicht mehr darum, improvisatorisch eine dramatische 

Stückvorlage zu realisieren, vielmehr sollte durch das Spiel mit dem Unbewussten in der „Gehirn-

wirklichkeit” authentische Kunst geschaffen werden, die jenseits von Ratio, Logik und allem For-

malen angesiedelt ist. Diese chaotischen Spontan-Einfälle bargen das Moment des Improvisatori-

schen in sich. Obwohl Improvisation nicht als beabsichtigte Methode theatraler Praxis angewandt 

wurde, ruft die Einführung des Zufallsprinzips in der Probe bei der Inszenierungspraxis und in jenen 

Aufführungen, in denen der Zuschauer integraler Bestandteil war, automatisch Improvisatorisches 

hervor.  

                                                

92 In Deutschland sollten avantgardistische Ansätze in den Künsten auf lange Zeit unterbrochen werden. So wurde Wolfs 
Agitprop-Aufführung Bauer Baetz am 1. März 1933 in Stuttgart verboten: „Auf den Straßen sammelte sich das Publikum; 
die SA-Trupps der Nazis maßten sich schon Polizeibefugnisse an und patrouillierten [...]” (Wolf 1933, 29). Wolf selbst 
musste bald darauf wie viele andere auch aus Deutschland fliehen; er emigrierte über die Schweiz und Frankreich in die 
Sowjetunion.  
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Im Zuge der Emanzipation der Bühnenkünstler wurde im Theater des schöpferischen Dialogs Im-

provisation auch als Methode für Autor und Schauspieler genutzt, um gemeinsam quasi intersubjek-

tiv die theatrale Form des Stückes im dialogischen Prozess zu finden. Für den Franzosen Copeau 

wurde die gleichwertige Schauspieler-Gemeinschaft bei der Entwicklung der Stücke von zentraler 

Bedeutung. Er strebte nicht nur die Autor-Regisseur-Schauspieler-Einheit an, sondern versuchte 

durch die Abstimmung von Szenarien, Figuren und Stücken auf bestimmte Regionen und ihre Men-

schen eine Nähe zum jeweiligen Publikum herzustellen. Improvisation nach dem Vorbild der ur-

sprünglichen noch nicht verfestigten Form der Commedia dell’Arte spielte dabei eine besondere 

Rolle. Copeaus Ansätze sollten nicht nur die Schauspielschulen Europas beeinflussen, sondern auch 

die amerikanischen.  

Auf gemeinsamer Ensemblearbeit basierten auch das Theater der sozialen Wirklichkeit von Pisca-

tor, das Agitprop-Theater und die Schauspielkollektive der Weimarer Republik. Im Unterschied zu 

Copeau stand hier jedoch nicht die Improvisation im Zentrum der künstlerischen Arbeit, sondern die 

verstärkte intellektuelle, verstandesmäßige Durchdringung des Bühnenstoffes durch alle Beteiligten. 

Einen quasi improvisatorischen Eindruck hinterließen die Stücke hauptsächlich durch die Behand-

lung der Sprache, den Ton der Alltagssprache, durch authentische Dokumente und durch das Un-

professionelle der Laienspieler.  

Auf Grund der traditionellen Hierarchie und der Aufgabenteilung im Theater – Autor, Regisseur, 

Schauspieler etc. – waren es dennoch nicht die sich emanzipierenden Schauspieler, die Improvisato-

risches einforderten; es waren nach wie vor Theaterleiter bzw. Theatermacher, Autoren, Regisseure 

oder auch (politische) Wortführer, die nach neuen Konzepten suchten, um den überlebten, verkrus-

teten und gesellschaftsfernen theaterästhetischen Formen etwas entgegenzusetzen. Von Momenten 

des Improvisierens bis hin zu Improvisationsübungen und Ensembleimprovisationen reicht das 

Spektrum der Schauspielpraxis experimentierender Theatermacher. Das bedeutet, die Schauspieler 

werden je nach Konzept unterschiedlich stark mit Improvisation konfrontiert. Manchmal werden sie 

dazu angeleitet, manchmal angehalten, manchmal werden sie dazu herausgefordert, weil der Zufall 

es so will; seltener jedoch verabredeten sich Schauspieler gemeinsam und freiwillig. Zur Improvisa-

tion auf dem Theater kommt über die Konzepte der Theatermacher dadurch ein methodisches, 

manchmal auch ein pädagogisches Moment hinzu. Das wird besonders dort deutlich, wo Improvisa-

tion auf der Probe zum Mittel der Erarbeitung eines zum Schluss fixierten Stückes wird. 

Trotz der deutlichen Tendenz, Improvisation als Methode in der Theaterarbeit einzusetzen, gab es 

aber auch Kräfte, die in Opposition dazu standen, wie beispielsweise Meyerhold (1874-1949), ehe-

maliger Schüler Stanislawskis. Er rückte – fasziniert von der „äußeren Wahrheit” – die Stilisierung 

des theatralen Ausdrucks durch Masken und Bewegung (vgl. Frost/Yarrow 1990, 18ff.) ins Zent-

rum seiner Arbeit. Sein Interesse an der eigenständigen schöpferischen Kraft des Schauspielers 

blieb begrenzt. Für Edward Gorden Craig ist Schauspielkunst keine echte Kunst, es ist nicht von 

Relevanz, vom Schauspieler als Künstler zu sprechen. Improvisation und „alles Zufällige” ist für 

ihn „der Feind des Künstlers” (Craig 1969, 52). Auch Artaud entwickelte sich zum Antipoden. 
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Nach dem Scheitern des Théâtre Alfred Jarry strebte er ein streng ritualisiertes Theater an, in dem 

Improvisation nicht mehr zugelassen war. Alles musste sich nach einem strengen Zeremoniell be-

wegen. „Sein Entwurf einer Theaterreligion, die ‚Therapeutikum der Seele’ sein will, ist der Ver-

such, den Zerfall kollektiver Mythen, die Abspaltung des Bewußtseins vom Unbewußten, des Einzel-

nen vom Kollektiv rückgängig zu machen” (Simhandl 1985, 64). Artaud hat allerdings nie die Mittel 

gefunden, um diese theatrale Konzeption in die Praxis umzusetzen. Die Entwicklungen waren also 

nicht eindeutig; künstlerisch-formales Theater steht einer individuell-subjektiven, das Moment des 

Improvisatorischen einschließenden Theater- und Probenpraxis gegenüber.  

3.1.4 ZUSAMMENFASSUNG 

In den drei Bühnenkünsten Theater, Musik und Tanz waren die innovativen Ansätze je nach institu-

tioneller Verankerung, aber auch dem künstlerischen Material entsprechend, sehr verschieden aus-

geprägt. Während es in der Neuen Musik vornehmlich darum ging, durch Zerschlagung spätroman-

tischer Formen mit neuen Klängen kompositorisch zu experimentieren, entstanden bereits in Thea-

ter und Tanz erste improvisatorische Ansätze. Die Tendenz, Improvisation als Prinzip des Handelns 

innerhalb künstlerischer Produktionsprozesse zu nutzen, ging dabei einher mit dem gesellschaftlich-

politischen Wandel, der Emanzipation der Bühnenkünstler, dem Streben nach mehr Selbstbestim-

mung und einem Aufbegehren gegenüber den Machthabenden des kulturellen Lebens. Die moder-

nen Künstler-Konzepte werden in der Übersicht, Tabelle I.2, zusammengefasst und gegenüberge-

stellt. 

Musik. In Opposition zu den monumentalen Werken und dem Geniekult der Romantik und Spät-

romantik entwickelte sich mit der Auflösung der Form bildenden Dur-Moll-Tonalität, z.B. in 

Schönbergs Dodekaphonie, eine gewisse musikalische Anarchie. Streng konzipiert waren alle Töne 

gleichwertig, es gab ohne Tonika, Dominante und Subdominante kein tonales Zentrum mehr, so 

dass diese Musik in ihrem formlosen, den schönen Klang zerstörenden Charakter wie improvisiert 

klingt. Neue Musik wurde zum Kampfbegriff gegen Altes und Verknöchertes. Darunter wurden alle 

innovativen Kompositionspraktiken und musikalischen Experimente subsumiert. Angefangen von 

Versuchen, rhythmische und klangliche Jazzelemente auszukomponieren (Strawinsky, Hindemith 

et al.) und neue Medien zu verwenden, über die experimentellen Opern bis hin zu Erwägungen, 

nicht nur professionelle Künstler, sondern auch Laien (Orff) in die Musizierpraxis einzubeziehen, 

entwickelte sich eine grenzenlose Experimentierfreudigkeit. Zwar konnte sich noch nicht Improvi-

sation als künstlerische Methode durchsetzen, doch hinsichtlich des klanglichen Resultats und der 

Formlosigkeit der musikalischen Beiträge wurde quasi der Boden dafür bereitet. Zudem wurden die 

Komponisten mit dem in weiten Kreisen beliebten Jazz konfrontiert. Die Vitalität und Spontaneität 

in der Jazzmusik, die als Unterhaltungsmusik „live” in Bars, Cafés und Kinos erklang, wurde aller-

orten als „moderne Musik” gepriesen; sie klang exotisch, wild, zum Teil auch formlos, doch im 

Unterschied zur neuen Musik war das Klangliche ein Resultat aus der Begegnung der Musiker mit 
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dem Publikum und damit für alle Seiten nachvollziehbar. Unter Komponisten wurden auch Überle-

gungen angestellt, wie denn derartige Lebendigkeit kompositorische Berücksichtigung finden kann.  

Tanz. Im modernen Ausdruckstanz schlugen zuerst Isadora Duncan, dann Martha Graham und 

Mary Wigman mit ihren Solotänzen neue, jedoch individuell unterschiedliche Wege ein. Ihnen ge-

meinsam war die Auflehnung gegen erstarrte Regeln der Traditionen und Konventionen des klassi-

schen Tanzes. Im improvisierenden Umgang mit Körper und Bewegung entdeckten sie reichhaltige 

Möglichkeiten neuer, individueller Ausdrucksformen. Duncan beschäftigte sich besonders mit der 

Erdenschwere als Pol menschlichen Daseins, Graham strebte die Entwicklung einer allgemein ver-

ständlichen Bewegungssprache an und für Wigman sollte die Tanzsprache von intuitiv-emotionaler 

Leidenschaftlichkeit geprägt sein. Im deutschen Ausdruckstanz wurde aber auch ein allgemein ver-

ständliches Bewegungsvokabular entwickelt, das wiederum zu formalem Dogma führte. Die Tanz-

bewegung war geprägt von dem Wunsch nach Ganzheit in Harmonie mit der Natur; zugleich fand 

man auch den Zugang zur Arbeiterklasse. Im „freien Tanz” der Tanzbewegung entstanden Bewe-

gungschöre (Laban/Ulmann), die sich teilweise aus professionellen Tänzern und Laien rekrutierten. 

Improvisation als (künstlerisches) Mittel sollte die kreativen Potentiale des einzelnen freisetzen; im 

Zentrum stand aber gemeinsames Erleben durch Bewegung.  

Theater. Moderne Theaterleiter und Theatermacher (Autoren, Regisseure etc.) wie Stanislawski 

protestierten gegen das verlogene Pathos und die Deklamiererei auf dem Theater; sie erkannten aber 

auch, dass ohne Einbeziehung der Schauspieler in den kreativen Prozess das Theater nicht refor-

mierbar ist. Dennoch konnten die gewachsenen arbeitsteiligen Strukturen des Theaters nicht einfach 

abgeschafft werden. Nach wie vor gab es Autoren, die hervorragende Dramen schrieben; die En-

semblegröße der Theaterbetriebe war oftmals gesetzt. Vor diesem Hintergrund und bestrebt, das 

Theater auch den unteren gesellschaftlichen Schichten zugänglich zu machen, entwickelten viele 

Theaterschaffende ihre neuen Konzeptionen in enger und wertschätzender Zusammenarbeit mit 

ihrem Ensemble. Es bildeten sich unterschiedlichste Formen von Theaterensembles, vom Moskauer 

Künstlertheater (Stanislawski) über die Theaterkollektive des Agitproptheaters (Piscator) und die 

Ensembles in den Berliner Privattheatern des bürgerlichen Kulturbetriebes bis hin zum fahrenden 

Theater etwa der Compagnie des Quinzes in Frankreich.  

Oftmals ohne es zu beabsichtigen hat das Theater der Moderne Momente der Improvisation er-

schlossen. Im Zuge der sich wandelnden Schauspielästhetik entstanden mit den vier Grundkonzep-

tionen, Theater des schöpferischen Innenlebens, Theater des Zufalls, Theater des schöpferischen 

Dialogs, Theater der sozialen Wirklichkeit, ganz neue Formen an Improvisationspraktiken, die über 

die einstigen Formen der Commedia dell’Arte (Theater der Schauspieler (-Virtuosen), des En-

semblespiels, Theater der Unmittelbarkeit, Theater der Typen und Masken, Theater der Unterhal-

tung) hinaus ein breites Feld kreativer und schauspielerischer Ressourcen freilegten. Der Schauspie-

ler improvisiert nicht nur vor einem Publikum mit bestimmten Rollentypen und Szenarien, sondern 

im Zuge der Emanzipation des Schauspielers infizierte der Gedanke der Improvisation zunehmend 

die Probenpraxis, an deren Ende in der Regel ein fixiertes Stück steht, das zur Aufführung gebracht 
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wird. Mit diesen Reformen etablierte sich auf dem Theater zunehmend eine neue Probenmethode. 

Improvisation schien ein geeignetes Mittel zu sein, sowohl Rollenträger und Rollenfigur in authenti-

scher Weise miteinander zu verbinden, als auch ganze Stücke gesellschaftsnah und gemeinsam im 

Theaterkollektiv – sogar unter Einbeziehung von Laien – zu entwickeln. Daneben gab es – beson-

ders in Paris – Impulse aus der Bildenden Kunst. Die Surrealisten hatten nicht nur Einfluss auf die 

Gestaltung von Bühnenbildern; ihre Techniken im Umgang mit dem Unbewussten erforderten in 

den Versuchen mit einem Theater des Zufalls eine spezifische Schauspielästhetik, die Spontaneität 

und Improvisation zum zwingenden Bestandteil der Aufführungspraxis machte. Im Zuge des sozia-

len Realismus der 1920er- und 1930er-Jahre übernahm Kunst zunehmend eine soziale Rolle. Die 

professionellen Künstler setzten sich mit den Belangen der Gesellschaft auseinander; sie arbeiteten 

mit Laien, manchmal sogar in der Absicht, Jugend und Arbeiterklasse aktiv am Kulturleben beteili-

gen zu können. Komponisten wie Hindemith, Choreographen wie Laban und Theaterkünstler wie 

Piscator suchten in den 1920er-Jahren verstärkt den Kontakt zur Jugend- und Laienbewegung. Da-

bei erschwerte nicht nur der Mangel an künstlerischer Professionalität die gemeinsame Zusammen-

arbeit, sondern insbesondere die unterschiedlichen Interessen und Intentionen.  

Die Reformen der Moderne legten in allen Kunst-Bereichen den Grundstock für Improvisation. Die 

notwendigen Grundvoraussetzungen waren in allen Künsten erkennbar; entsprechend einer gewis-

sen Chronologie ihres Erscheinens lassen sie sich wie folgt zusammenfassen:  

1. Zerstörung überkommener Kunst-Formen: Abwendung vom künstlerischen Werk-Gedanken; 

Zuwendung zum Entstehungsprozess von Kunst. 

2. Anerkennung der Individualität der (Bühnen-)Künstler: Nutzung des kreativen Potentials aller 

Beteiligten; gemeinsame und gleichwertige Ensemblearbeit.  

3. Kontakt zum soziokulturellen Umfeld: Thematisierung gesellschaftlicher Probleme; Einbeziehung 

von Laien; Kommunikation/Interaktion mit dem Publikum  
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Tabelle I.2: Experimente und Künstler-Konzepte der Moderne 

Zeit Musik Tanz Theater 

1900-1918 

 

Musikalische „Anarchie“  
Auflösung der formbildenden 

Dur-Moll-Tonalität 
weg vom schönen Klang  
Arnold Schönberg: Dodekapho-

nie  

Tanzbewegung 
Wunsch nach Ganzheit in Harmonie mit der 

Natur  
gemeinsames Erleben durch Bewegung  
z.T. auch Bereitschaft zu irrationalem Welter-

leben 
Ausdruckstanz: Isadora Duncan: 
tänzerische Transformation des Inneren 
Erdenschwere nutzen als einen Pol menschli-

chen Daseins 

Theater der Moderne 
Protest gegen verlogenes Pathos und Deklamiererei  
Theater des schöpferischen Innenlebens: Stanislaw-
ski 
Glaubwürdigkeit der schauspielerischen Aktion  
Psychotechnik: kreativer Annäherungsprozess an die 

Rollenfigur (Proto-Improvisation)  
psycho-physische Handlung vom „Ich” zum „Wenn-Ich”, 

theaterhandwerkliche Ausbildung von Stimme/Körper  

1918-1945 
 

Neue Musik, Moderne Musik  
Kampfbegriff gegen Altes, 

Verknöchertes 
neue Aufführungsweisen  
Einbeziehung neuer Medien  
 
Melos-Gruppe: Offensein für alle 

Stile, Techniken u. Experimen-
te 

Bartok: Streichquartette  
Schönberg: Kammer-Sinfonien  
Eisler: Arbeiterchöre  
Hindemith/Berg: Opern Experi-

mente 
Orff: elementare Musik  
Strawinsky: durchkomponierte 

Jazzelemente 
 
Jazz (boogie woogie)  
Jazz ist für Nicht-Musiker „Mo-

derne Musik”  
Jazz-Bands und Big-Band-

Show-Orchester in Vergnü-
gungsetablissements 

Pianisten und kleine Bands in 
Kinos und Cafés 

spontanes und kollektives 
Improvisieren über Chorus 
(Lied) oder Changes (Akkord-
folgen)  

belebende, tänzerische Rhyth-
men, Hauch von Exotik 

freier Tanz 
Improvisation als (künstlerisches) Mittel  
Wahrnehmen durch Bewegungsimprovisatio-

nen zu bestimmten Themen  
Entfaltung kreativer Potentiale 
gemeinsame Arbeit: professionelle Tänzer u. 

Laien  
Laban/Ulmann: Bewegungschöre 
 
Ausdruckstanz 
provokative Auflehnung gegen erstarrte 

Regeln, Traditionen und Konventionen des 
klassischen Tanzes  

improvisierte Solotänze  
unmittelbarer Einsatz der eigenen Person  
 
Ausdruckstanz: Martha Graham  
„Movements never lie“ 
im Tanz die Seele des Menschen bloßlegen  
Entwicklung einer allgemein verständlichen 

Bewegungssprache  
 
Ausdruckstanz: Mary Wigman  
Tanzsprache muss geprägt sein von intuitiv-

emotionaler Leidenschaftlichkeit der Person  
 
Deutscher Ausdruckstanz: Palucca  
„Improvisieren wie ein tanzendes Kind auf der 

Straße”  
Entwicklung eines neuen Tanz-Vokabulars  
Partnerschaft zur Musik, Zusammenarbeit mit 

(improvisierenden) Pianisten  

Theater des schöpferischen Innenlebens: Tschechow  
Schauspieler als „schöpferisches Ich”  
Psychologie des darstellerischen Vorgangs: Begegnung 

von Alltags-Ich und Rollenfigur in der Improvisation auf 
der Probe 

Schauspieler ist gleichberechtigter Partner neben Regis-
seur u. Autor 

Theater des Zufalls: Apollinaire/Jean Cocteau  
simultanes Totaltheater  
Integration des Publikums 
Spiel mit dem Unbewussten, dem Zufall und mit Überra-

schungen  
Theater des Zufalls: Artaud 
surrealistische Theaterkonzeption 
Musik, Pantomime, Tanz, Wort als gleichberechtigte 

Ausdrucksmittel 
Ausschaltung des Intellekts durch Einbeziehung von 

Spontaneität, Improvisation und Zufall (automatisches 
Schreiben)  

Theater des schöpferischen Dialogs: Jacques Co-
peau/ Saint Denis/Suzanne Bing  
Theater als Lebensprogramm, Leben im Ensemble, Spiel 

als persönlicher Lern- und Entwicklungsprozess 
elementares Spiel, Improvisation im Sinne der Commedia 

dell’Arte  
Kooperation Autor, Regisseur, Schauspieler  
Theater der sozialen Wirklichkeit: Piscator/Brecht/ 
Agitprop/Schauspielerkollektive 
Theater als Mittel zur Veränderung der Welt 
Inszenierung durch kollektive Probenarbeit, politische 

Durchbildung der Spieler, Einbeziehung von Laien 
authentische Dokumente als Beweisstücke sozialer 

Wirklichkeit  
Ton der Alltagssprache, Natürlichkeit des Spiels, sponta-

ne Agitationen (Agitprop)  

 

Im Zuge des soziokulturellen Wandels und der sich emanzipierenden Bühnenkünstler entstanden 

nicht nur in den Künsten neue Produktionspraktiken; in der Jugendbewegung wuchs mit Lied und 

improvisiertem Spiel am Lagerfeuer, mit Scharaden und improvisierten Formen des Laienspiels 

eine autonome Kreativ-Bewegung heran, die Tradition und Kulturkonsum zu Gunsten von Selbst-

bestimmung und Selbsttätigkeit ablehnte. Diese eigenwillige Kreativ-Bewegung wird im folgenden 

Kapitel Gegenstand der Untersuchung. 



 125 

3.2 DIE JUGENDBEWEGUNG ALS KREATIV-BEWEGUNG  

Auf der Suche nach neuen ganzheitlichen Lebensformen, als eine Art Antwort oder Ablehnung 

moderner großstädtischer, als zerrissen empfundener Lebensformen, entfaltete sich die Jugendbe-

wegung, die sich in zum Teil sehr unterschiedliche Strömungen verzweigte. Ausgangspunkt der 

Überlegungen sind die kritischen Auseinandersetzungen mit den durch die Industrialisierung ge-

prägten Lebensbedingungen, die sich auf das „Gesamtverhalten des Menschen in doppelter Weise 

als störend auswirken: Im körperlichen Bereich als eine zunehmende Beeinträchtigung der Sinnes- 

und Bewegungsfunktionen, im geistig-seelischen Bereich als zunehmende Unkonzentriertheit und 

Fantasielosigkeit, als Verkümmerung der Empfindungen für Natur, Kunst und Mitmenschen” 

(Schaefer 1974, 15).  

Neben Volksmusik, Volkstanz und dem Laienspiel gab es vielfältige Strömungen der musischen 

Erziehung, deren Verdienst nicht in der „Erfindung” einer neuen Bewegung liegt, sondern viel-

mehr im Aufgreifen zeitgenössischer Lebensphilosophien und kultureller Erneuerungsbewegungen, 

deren Konzepte auf der „ganzheitlichen Persönlichkeitsbildung” basieren. Der ganzheitliche An-

spruch bewirkte in der „musischen” Bewegung die Aufhebung der klaren Grenzen zwischen den 

künstlerischen Disziplinen.  

Die Wurzeln des wiederbelebten Laienspiels der Jugendbewegung lassen sich zurückverfolgen bis 

zu den Laienspielen des Mittelalters. Dieser Neubeginn des Laienspiels (Nickel 1989, 19) definiert 

sich „als Teil der Jugendbewegung [...] aus der kritischen Ablehnung gegenüber einem am klassi-

schen Bildungskanon orientierten Schultheater, das die theatrale Darstellung als Teil der Unterwei-

sung über das literarische Drama begreift, sowie in Distanz zum Vereins- und Dilettantentheater, 

das sich dem Schwank und der Komödie sowie der Nachahmung des professionellen Theaters ver-

schrieben hatte, ohne über ausreichende darstellerische Mittel zu verfügen.” (Hentschel 1996, 79). 

Die Laienspielpraxis entstand ähnlich der musischen Bewegung aus diversen Aktivitäten der Ju-

gendbewegung. Sie bildet keine einheitliche Bewegung. Unter dem Begriff Laienspiel werden da-

her unterschiedlichste Spielansätze Theater spielender Amateure zusammengefasst. Allen Strömun-

gen gemeinsam ist die Anerkenntnis der „Ganzheit” des Menschen, ein selbstbestimmtes, „jugend-

gemäßes” Leben, Gemeinschaftsförderung bis hin zur „Pflege der Volkskultur”.  

Nach dem ersten Weltkrieg und besonders in den 1920er-Jahren gehörte die Jugendmusikbewe-

gung in Deutschland zu den breitesten Organisationen. Der Musikunterricht war zu Beginn der 

Weimarer Republik so gut wie nicht existent, das Konzertleben schloss materiell wie ideologisch 

Kleinbürger aus, so dass sich der Anspruch auf Teilhabe in eine Ablehnung des bürgerlichen Mu-

siklebens verkehrte. Auf politischer Ebene gab es jedoch fortschrittliche Ansätze, die die Musik „in 

den Dienst der Volkserziehung” stellten. Neben die Absicht, „die Vormachtstellung Deutschlands” 

wenigstens auf dem Gebiet der Musik wiederherzustellen, trat die Forderung, „die kulturellen Insti-

tutionen zu öffnen für die ganze Bevölkerung, man schuf breite Bildungseinrichtungen”(Keupp 
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1977, 518), die bis heute wirken.93 Das Ziel dieser Jugendmusikbewegung war der Aufbau eines 

neuen Musiklebens im Sinne einer „Volksgemeinschaft”: „ein Musikleben, an dem jeder ohne Be-

rücksichtigung seiner Klassenzugehörigkeit in gleicher Weise partizipieren kann [...], in dem der 

Bedarf nach Musik das entsprechende Kriterium für das Musikmachen ist” (Keupp 1977, 530). 

Diese Vorstellung geht ein in den Zentralbegriff der Jugendmusikbewegung, den der „Gemein-

schaftsmusik”: „’Gemeinschaftsmusik’ muß in einer Gemeinschaft produziert, von einer Gemein-

schaft reproduzierbar und von einer Gemeinschaft rezipierbar sein – im Idealfall vom ganzen Volk, 

im Regelfall von einer Gemeinschaft Gleichgesinnter” (ebd.). In diesen Idealkonstruktionen ist das 

Postulat nach Selbstmusizieren gegenüber dem bloßen Rezipieren im Konzertsaal ebenso enthalten 

wie die Ablehnung der traditionellen Musik des 19. Jahrhunderts. „Dagegen wird alte Musik ge-

setzt, die nach Auffassung der Jugendbewegung nicht ein Subjekt, eine persönliche Haltung wider-

spiegelt, sondern die – vermeintlich intakte – Volksgemeinschaft des Mittelalters, Beispiele sind der 

Choral und polyphone Chormusik der ausgehenden Renaissance” (ebd.).  

Der Ablehnung der L’art-pour-l’art-Ästhetik als subjektivistisch und elitär, steht das Postulat der 

„Objektivität” entgegen. Mit dem Buch Musikalische Jugendkultur von Fritz Jöde (1918), in dem er 

seine Vorstellungen über eine Musikerziehung des aktiven Musizierens ohne Rücksicht auf soziale 

Herkunft formuliert, treffen gewissermaßen symbolisch musikerzieherische und ästhetische Vorstel-

lungen zusammen.94  

Trotz der innovativen Tendenzen in der Volkserziehung in der Weimarer Republik wurde neben 

Volksmusik und Volkstanz zunehmend auch das Laientheater – im Unterschied zu den Lehrstücken 

Brechts, die eine entschieden politische Zielsetzung verfolgten – fast ausnahmslos Ausdruck eines 

„konservativ-völkischen Kulturideals, das um die Jahrhundertwende von den völkischen Barden 

Adolf Bartels, Friedrich Lienhard, Ernst Wachler u.a. formuliert wurde und in der vor allem vom 

                                                

93 Die Kerstenberg-Reform – eingeleitet vom Pianisten und USPD-Politiker Leo Kerstenberg, der von 1918-1932 als 
Musikreferent im Preußischen Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung arbeitete – betraf den gesamten 
Ausbildungsbereich Musik – von musikalischer Früherziehung bis zur Ausbildung an Musikschulen und Akademien. 
„[Kerstenberg] formulierte erstmals eine durchgehende Konzeption der Musikerziehung, wies der Musik- wie auch der 
Kunsterziehung einen gleichberechtigten Platz in der Schule neben den wissenschaftlichen Fächern zu, stellte eine Stu-
dien- und Prüfungsordnung für Musikerzieher – sowohl im Bereich der Privat- wie der Schulmusikerziehung. In beiden 
Bereichen hatte bisher wilde Anarchie geherrscht” (Keupp 1977, 518). 
94 Jödes Vorstellung von einer Musikerziehung des aktiven Musizierens ohne Rücksicht auf soziale Herkunft reizte Leo 
Kerstenberg, so dass er ihn an die neu gegründete Akademie für Kirchen- und Schulmusik nach Berlin holte. „Jödes Ziel 
war die Errichtung einer neuen Musikkultur, in der der von ihm festgestellte ‚Riß zwischen Volk und Musik’ geschlossen 
werden könne. Dies vor allem dadurch, daß Formen des Musizierens gefunden werden, die allen aktives Mittun ermög-
lichen, daß Instrumente gefunden werden, die ein Mittun finanziell möglich machen. Diese Funktion konnte die in den 
20er-Jahren entwickelte Blockflöte übernehmen” (Keupp 1977, 531). Jödes Beiträge zur Demokratisierung des Musikle-
bens sind die so genannten Musikantengilden, Gruppen musizierender Laien und Dilettanten, sowie der große Bereich der 
Musikerzieher.  

Etwas später entstand unter Walter Hensel der Finkensteiner Bund: „Ihr Ziel war es, in den nach 1918 nicht dem ‚Deut-
schen Reich’ zugesprochenen Randgebieten, in denen noch die deutsche Sprache gepflegt wurde, das Bewußtsein des 
Deutschtums aufrecht und lebendig zu halten [...]. Das Deutsche Volkslied war für die ‚Böhmerlandbewegung’ein her-
vorragendes Mittel” (ebd. 531 f.). Jöde und Hensel bekämpften sich zuweilen offen, doch: „Gemeinsam war die Ableh-
nung des bürgerlichen Musikbetriebs, gemeinsam war das Musiziergut – vor allem Volkslieder und alte Musik -, gemein-
sam war die Veneration des Selbermachens, die Verabsolutierung des aktiven Musizierens – oft auf Kosten eines notwen-
digen Qualitätsanspruchs” (ebd., 532).  
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ländlichen Kleinbürgertum getragenen ‚Heimatbewegung’ zum ersten Mal eine Massenbasis fand” 

(Fischli 1977, 901). Für solche regressive Betulichkeit war zunächst während des 1. Weltkriegs und 

in den Jahren danach keine Zeit mehr. Erst die Neuformierung der völkisch-bündischen Jugendbe-

wegung in den frühen 1920er-Jahren verhalf auch der Volks- und Heimatbewegung zu neuem Le-

ben. „Bartels und Wachler stießen wieder lautstark in ihr völkisches Horn und verklärten wieder 

erneut die ‚Heimat als Quelle der Bildung’, wobei sie den ‚alte(n) Wurzelstock neue verheißungs-

volle Wurzeln’ treiben sahen. Die alten und bereits wieder rezipierten Ideologen der Heimatbewe-

gung wurden nun unterstützt von jüngeren, meist auch als Spielleiter tätigen Organisatoren – etwa 

Martin Luserke, Rudolf Mirbt, Walter Blachetta und Haaß-Berkow” (ebd.), deren Aktivitäten trotz 

vieler Errungenschaften und Erneuerungen auf dem Feld künstlerischer Betätigung der Jugend so-

mit in einem gewissen Zwielicht stehen bleiben: Zur Aufführung gebracht wurden als Erlebnis der 

„Volksgemeinschaft” und der „volkhaften Kunst” Sketche, Lieder und Tänze, was dann bei den 

organisatorisch mit der NSDAP verbundenen Spielscharen zudem garniert wurde mit Propaganda-

reden, so dass Teile der Laienspielbewegung, Spielscharen, die durch ihre völkisch-nationale Ge-

sinnung den Nationalsozialisten nahestanden, von der Hitlerjugend vereinnahmt wurden. Das Spiel 

wurde dann ausschließlich für Propagandazwecke genutzt. Nicht selten wurde dabei nach dem Vor-

bild der künstlerischen Ausdrucksmittel des sozialistischen Agitprop-Theaters versucht, den Stil 

dieser politischen Agitation in ihren eigenen Dienst zu stellen (vgl. ebd.). Wie die künstlerische    

Avantgarde mussten nach 1933 auch die Vertreter der musischen sowie der Laienspiel- und Schul-

spiel-Bewegung ihre Arbeit einstellen bzw. Deutschland und auch Europa verlassen.  

Im Folgenden werden einige pädagogische Ansätze und Konzepte der Jugenderziehung – musische 

Erziehung und Laienspielpraxis – vorgestellt, die im lernenden Umgang mit künstlerischem Materi-

al den Weg für Improvisation bereiten, die das Moment des Improvisatorischen zulassen oder be-

wusst als Methode einbeziehen.  

3.2.1 KÜNSTLERISCH PÄDAGOGISCHE KONZEPTE DER MUSISCHEN ERZIEHUNG  

RHYTHMISCHE ERZIEHUNG  

Dem Genfer Musikpädagogen Emile Jaques-Dalcroze (1865-1950) gelang die Annäherung von 

künstlerischen und pädagogischen Disziplinen durch Musik und Bewegung: Er entdeckte die 

Wechselbeziehung zwischen körperlichem und musikalischem Rhythmus wieder und machte sie 

zur Grundlage seiner pädagogisch-künstlerischen Arbeit, die er Gymnastique rhythmique nannte. In 

der Gymnastique rhythmique, später nur noch la rhythmique ging es Jaques-Dalcroze „um die Ein-

heit von Musik und Bewegung als Ausdruck der Integration von Geist, Seele und Körper bzw. von 

Bewußtem und Unbewußtem im Menschen” (Schaefer 1974, 13). Die Rhythmik verstand Jaques-

Dalcroze als eine „allgemeine Erziehungsmethode..., [als) Anfangspunkt [...] für jeden Unterricht, 

sowie für jede Selbstständigkeit des Kindes” (Jaques-Dalcroze 1906, 21), aber auch als eine „Vor-

bereitung auf alle Künste, denn der Rhythmus ist die Grundlage aller” (Jaques-Dalcroze 1911, 42). 

Diese künstlerisch ausgearbeiteten, mit Elementen der Pantomime und des Tanzes versehenen „Re-
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alisationen” von Musik nannte er „Plastique animeé” (bewegte Plastik). „Sie sollte als neue Bewe-

gungskunst den klassischen Tanz ablösen” (Kugler 1996, 210). Trotz dieser Zusammenhänge lehn-

te Jaques-Dalcroze es ab, im Bezug auf seine Herangehensweise von Tanz zu sprechen.  

„Nicht eine gleichberechtigte Partnerschaft zwischen Musik und Bewegung war sein Ziel, son-

dern Bewegung als ‚Produkt von Musik’. Es ging ihm um ,plastische Studien’, ‚angewandte 

Gymnastik’ zu Musik” (Rora 2000, 15). 

Höhepunkt seiner künstlerischen und pädagogischen Arbeit in der Bildungsanstalt für Musik und 

Rhythmus in der Gartenstadt Hellerau bei Dresden (1911-1914) waren „die Schulfeste, bei deren 

Inszenierungen die Integration von Musik, Tanz, Darstellenden und Bildenden Künsten demonst-

riert wurde” (Schaefer 1974, 14).  

Elfriede Feudel entwickelte nach 1918 Jaques-Dalcrozes Ansatz weiter. In diesem – von ihr als 

rhythmisch-musikalische Erziehung bezeichneten – Ansatz versucht sie, „beide rhythmischen Im-

pulse, den von der Musik und den vom Körper gleichermaßen zu berücksichtigen”. Nach Elfriede 

Feudel werden in der rhythmisch-musikalischen Erziehung die „Gegebenheiten von Zeit, Raum, 

Kraft und Form” erfahrbar, sichtbar und hörbar in der Bewegung, der Musik und der Sprache (Feu-

del 1958, 65). „Indem die Schüler sich ‚leibhaftig’ mit ihnen auseinandersetzen, ist der ganzheitli-

che Einsatz ihrer individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten gefordert” (Schaefer 1974, 16). Dieses 

„Handeln durch Bewegung” schafft die angestrebte Vermittlung von Innen- und Außenwelt. Es 

muss daher als Grundlage für elementare Lernprozesse überhaupt angesehen werden.  

Die wenigen methodischen Grundsätze, die Feudel formuliert hat, fasst Gudrun Schaefer (1974, 17) 

zusammen:  

„Der Grundsatz ‚Erfinden – Improvisieren’ verweist auf das Prinzip des Lernens durch Erfah-

rung; durch den weitgehenden Verzicht auf Anforderungen im Bereich kognitiver Nachah-

mungs- und Gedächtnisleistungen soll die Selbstständigkeit der Schüler herausgefordert und 

gefördert werden.  

Der Grundsatz ‚Führen und Folgen – Polarität’ enthält eine zweifache Perspektive unterrichtli-

chen Handelns: zum einen bezieht er sich auf das flexible und kooperative Rollenverhalten des 

Schülers im Kontext der Aufgabenstellung (jeder muss ‚sowohl das eine wie das andere üben 

und lernen’), zum anderen verweist er darauf, dass er sowohl ‚führen’ als auch ‚folgen’ muss.” 

Rudolf Bode, ein Schüler Jaques-Dalcrozes, wurde ein entschiedener Gegner der Gymnastique 

rhythmique. Er propagiert einen irrational fundierten Rhythmusbegriff: „Jeder echte große Rhyth-

mus entstammt dem irrationalen Untergrund der Welt und ist dem Dämonischen verwandt” (Bode 

zit. n.. Günther 1990, 29)95. „Nicht aus der Musik abgeleitete Formelemente, die auf die Bewegung 

übertragen werden, sollten länger Gegenstand der Übung sein, sondern diese sollten unmittelbar 

                                                

95 Helmut Günther (1990) sieht in Bodes mystischem, geistesfeindlichem Irrationalismus Zusammenhänge zum aufblü-
henden nationalsozialistischen Gedankengut (vgl. 35ff.). 
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aus dem ‚ursprünglichen Bewegungserleben des Körpers’ (Bode) abgeleitet werden” (Rora 2000, 

15). Bodes Grundideen seiner Schule für rhythmische Gymnastik (1911 in München gegründet) 

gingen später in die deutsche Ausdrucksgymnastik und in die gesamte moderne Körperkultur bzw. 

Gymnastik ein (vgl. Schaefer 1974, 14). 

ELEMENTARE MUSIKERZIEHUNG  

In der von der Bewegungserzieherin Dorothee Günter gegründeten Schule für Gymnastik und Tanz 

in München wurde unter der Tänzerin Maja Lex der Elementare Tanz entwickelt.  

„Aus Körperbildung wird eine Kunstform. 1930 tritt die Schule mit ihrer gestalterischen Arbeit 

auf dem internationalen Tänzerkongress in München erstmalig vor eine große Öffentlichkeit. 

Kennzeichnend... war, dass die Tänzer auch musizierten und sich gegenseitig begleiteten. Das 

stilistisch Eigene des Tanzes [...] bestand in seiner Abstraktheit, das heißt einem Verzicht auf 

darstellerische und gefühlshafte Komponenten” (Rora 2000,17f.).  

Dabei wurden die raum-rhythmischen Prinzipien Labans von der elementaren Musikerziehung auf-

gegriffen, die auf Carl Orffs musikpädagogischen Ansatz zurückgeht. Der Begriff des Elementaren 

wird zum Leitbegriff, „der für die elementare Musikerziehung eine vergleichbare Bedeutung erhält 

wie der Rhythmusbegriff für die Rhythmikbewegung” (vgl. Rora 2000, 18).  

„Elementare Musik ist nie Musik allein, sie ist mit Bewegung, Tanz und Sprache verbunden, sie 

ist eine Musik, die man selbst tun muss, in die man nicht als Hörer, sondern als Mitspieler ein-

bezogen. Sie ist vorgeistig, kennt keine große Form, keine Architektonik... ist naturhaft, körper-

lich, für jeden erlern- und erlebbar, dem Kinde gemäß” (Orff 1963,16. zit. n.. Rora 2000, 18).  

Die Praxis der elementaren Musikerziehung soll einem von der Bewegung ausgehenden körperli-

chen Musizieren entgegenkommen und führt zu einem differenzierten Umgang mit Klangmöglich-

keiten. Die Begriffe des Spiels und der Improvisation (dienen) dazu, die Idee einer elementaren, das 

heißt „hervorbringenden” musikalischen Praxis zu verwirklichen. „Bewegung im Raum (Raumfigu-

ren, rhythmische Bewegungsaufgaben); darstellende Bewegung; Theaterspielen; Geschichten und 

Verse als Gestaltungsmaterial” gehören zu den zentralen Praktiken der „musisch orientierten Spiel-

ansätze” (Rora 2000, 22).  

NEUE „GEMEINSCHAFTSMUSIK” IN DER JUGENDMUSIKBEWEGUNG  

Die Jugendmusikbewegung war ein demokratischer Ansatz, der auf der einen Seite beispielsweise 

durch die Kontakte zur Arbeiterbewegung auch unteren Schichten Musik überhaupt zugänglich 

machte und auf der anderen Seite die Zusammenarbeit mit Vertretern der Neuen Musik ermöglich-

te. So gingen viele junge Musiker wie Hindemith (1927) – im Gegensatz zu Schönberg – bewusst 

diesen Weg:  

„Zu bedauern ist die geringe Beziehung, die in der Musik zwischen Produzenten und Konsu-

menten besteht. Ein Komponist sollte heute nur schreiben, wenn er weiß, für welchen Bedarf er 
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schreibt; die Zeiten des steten Für-sich-Komponierens sind vielleicht für immer vorbei. Dage-

gen ist der Musikbedarf so groß, daß Komponisten und Verbraucher sich endlich verständigen 

sollten” (Hindemith; zit. n. Keupp 1977, 532).  

Hindemith war neben Carl Orff einer der wenigen, die begriffen, dass der Stil und die Technik des 

Musizierens durch Zwecke bestimmt werden. Eine konkrete Gebrauchsfunktion von Musik ist die 

aktive Teilhabe an der Reproduktion und nicht nur auditive Rezeption. In diesem Punkt trafen sich 

Intentionen der Neuen Musik und der Jugendmusikbewegung: Ausgehend vom aktiven Selberma-

chen, hatte man in der Jugendmusikbewegung erkannt, dass die ausschließliche Pflege alter Ge-

meinschaftsmusik der Entwicklung nicht dienlich ist, sondern Musik sollte auch die Sprache der 

Gegenwart sprechen.  

„Kriterien für diese neue ‚Gemeinschaftsmusik’ waren leichte technische Aufführbarkeit, Ob-

jektivität der Tonsprache, eine ‚geistige Haltung, die der Gemeinschaft entspricht’ – das heißt, 

daß keine Stimme bevorzugt behandelt werden darf, sondern alle gleichberechtigt sind (Vor-

bild: Fuge), daß die Musik nicht Ausdruck bestimmter Gefühle des Komponisten sein dürfe” 

(Keupp 1977, 534).  

Dass die Laien aktiv in das Musikleben integriert wurden, bedeutete nicht zwangsläufig Selbst-

Erfinden von oder Improvisieren mit Musik.  

Für Komponisten der Neuen Musik blieb die Jugendmusikbewegung jedoch letztlich nur eine Kon-

trollinstanz aus dem Volke für ihre Produktion. Die Jugendmusikbewegung distanzierte sich am 

Ende der 1920er-Jahre mehrheitlich von der Neuen Musik, doch wurde hier weiter experimentiert.  

DAS LEHRSTÜCK  

Auf dem Kammermusikfest 1929 wurde eine neue Form von Gebrauchsmusik aus der Taufe geho-

ben: Das Lehrstück von Bertolt Brecht mit Musik von Paul Hindemith. Im Lehrstück verbindet sich 

Brechts Theatertheorie, die in ihrer Ausformulierung als episches Theater vor allem die Erkenntnis 

der gesellschaftlichen Realität durch rationales Begreifen fördern soll, mit Hindemiths Vorstellun-

gen einer Gebrauchsmusik, die das aktive Musizieren fordert. „[Die Lehrstücke] greifen Formen 

des Agitproptheaters und der Agitpropmusik auf und berufen sich auf Zielsetzungen der sozialisti-

schen Arbeiterbewegung” (Ritter 1980, 90). Im Lehrstück erfolgt der Erkenntnisprozess durch akti-

ves und gemeinsames Lernen aller einschließlich Publikum, die am Lehrstück beteiligt sind, das 

heißt, auch das Publikum wird aufgefordert, aktiv mitzuwirken (vgl. Steinweg 1976, 32ff.). Die 

aktive Beteiligung des Publikums gestattete aber auch das spontane Eingreifen und Verändern. Die 

Gattung des Lehrstücks wurde von Musikpädagogen als neue Form der Musikerziehung freudig 

aufgegriffen. Die Lehrstückentwicklung ist in gewisser Weise typisch für viele neue Strömungen 

der musischen Bewegung. Sie führte zur Demokratisierung künstlerischer Prozesse und zu einem 

ganzheitlichen und interdisziplinären künstlerisch-pädagogischen Ansatz.  
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3.2.2 SPIELERISCHE UND IMPROVISATORISCHE ANSÄTZE IN DER LAIENSPIELPRAXIS  

Die verschiedenen und vielfältigen Strömungen der Laienspielbewegung lassen sich kaum auf einen 

Nenner bringen. Bei vielen Vertretern der Laienspielbewegung steht das Gemeinschaftserlebnis im 

Mittelpunkt, einhergehend mit dem „Verzicht auf theatrale Gestaltung”.  

„Das Bemühen, das Spiel als Ausdruck des Lebensgefühls der Jugendbewegung zu etablieren 

und auf theatrale Gestaltung vollkommen zu verzichten, gipfelt in der Annahme, die Darsteller 

spielten ‚sich selbst’” (Hentschel 1996, 82).  

Hentschel belegt dieses anhand zweier Äußerungen. Bei der ersten handelt es sich um einen Bericht 

einer Aufführung in der Zeitschrift „Gemeinschaftsbühne und Jugendbewegung” bezüglich des 

Verhältnisses von Zuschauenden und Spielenden.  

„Das war Gemeinschaft! - Einige aus ihrer Mitte spielten das, was ihrer aller tiefster Erlebnis 

war: Das Losringen von Vater und Mutter aus innerster Notwendigkeit. - Das Erlebnis der Ju-

gendbewegung! [...]. Da spielten dem Dichter völkisch verwandte Menschen nicht ein Spiel, 

nein sie spielten sich selbst, und jedes der Schauenden sah sich von dort von Hause weg seinen 

Weg gehen” (Bachmann 1924,13 zit. n.. Hentschel 1996, 83).96  

Dieses wenig geprobte Spiel, das seine Kraft aus eigener und gemeinsamer Überzeugung gewinnt, 

muss weite Strecken aus dem Stegreif gesprochen und gespielt worden sein. Anstatt lange Passagen 

textlicher Vorlagen in aufwendigen Proben auswendig zu lernen und darüber hinaus theatral zu 

gestalten, wurden das Spiel und die Worte auf Grund von Überzeugungen aus dem Eigenen ge-

schöpft. Dabei sollte es jedem in einer solchen Spielgemeinschaft darum gehen, „seine Ideen zu 

bekennen und im Bekenntnis Freund und Gegner zu erkennen. [...]. Das Stoffliche ist hier entschei-

dend, nicht die gekonnte Form” (Gerst 1924, 6).  

Giffei versucht das Laienspiel in zwei Hauptströmungen zusammenzufassen – das „Theater der 

Gesinnung” und das „Theater des Gestaltschaffens” (Giffei 1989, 23), die er mit ihren beiden 

Hauptvertretern Rudolf Mirbt und Martin Luserke in Verbindung bringt.  

RUDOLF MIRBT: THEATER DER GESINNUNG – FINDEN DER EIGENEN GEBÄRDE  

Bei Mirbt steht die „eigene Gebärde” im Mittelpunkt der Arbeit mit Laienspielern. „Die Suche 

nach dem persönlichen, nicht angelernten Ausdruck, lässt sich nicht mit dem ungestalteten privaten 

Ausdruck gleichsetzen, sondern setzt eine Auseinandersetzung des Spielenden mit seinen jeweils 

eigenen Gestaltungsmöglichkeiten dar” (Hentschel 1996, 82). Die eigene Gebärde lässt sich jedoch 

nur finden, wenn den Spielern die Möglichkeit gegeben wird, sich im Spiel zu entdecken, auszupro-

                                                

96 Und in der Einleitung des Jugendspielbuches (1929) heißt es: „Wir brauchen das Theater nicht [...]. Wir spielen nur 
uns, und wir sind auch gar nicht so eingebildet, eine hohe künstlerische Wirkung erzielen zu wollen. Wir spielen für uns, 
wie der Vogel für sich singt. Und da wir aus innerer Ergriffenheit spielen, brauchen wir keine vielen Proben. [...] Wir 
brauchen kein Spielbild, kein Spielkleid, alles gestalten wir mit der Kraft unserer inneren Ergriffenheit” (Gentges u.a. 
1929, 11 zit.n. Hentschel 1996, 83). 
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bieren. Das bedeutet, dass die gemeinsame Entwicklung des Spiels Improvisatorisches beinhaltet, 

welches das Eigene hervorbringt. Dabei begnügt sich Mirbt jedoch nicht mit „dem guten Willen des 

Spielers” oder einem „enthusiastischen Einzelvorstoß” (Mirbt), sondern „die Arbeit an der Rolle 

beinhaltet auch die Überwindung des Alltäglichen und Zufälligen” (Hentschel 1996, 82). Das heißt, 

es werden Elemente des Improvisierens dazu verwendet, dem Spieler zum eigenen Ausdruck zu 

verhelfen. Dieses Eigene wird aber in einen gemeinsam gestalteten Szenenzusammenhang gestellt, 

gewissermaßen fixiert. Der Schwerpunkt des Spiels liegt auf den Stoffen der Dramen und ihrer 

Wirkung als Gemeinschaftserlebnis.  

Zwar war das „intuitive” Spiel unter den Laienspielern weit verbreitet, doch gab es Stimmen, bei 

denen selbst ein Theater der Gesinnung einer gewissen Formgebung unterzogen werden sollte. Als 

einer der führenden Vertreter des Bühnenvolksbundes wandte sich Ignatz Gentges gegen eine Lai-

enspielpraxis, die meinte, mit wenig Proben auszukommen, und aus der Intuition heraus nur sich 

selbst spielte. Er hatte Erfahrungen als Regieassistent im professionellen Theater sammeln können. 

Gentges war es nicht damit getan, einen zufälligen und spontanen Ton zu finden. „[D]en besten 

und treffendsten mir erreichbaren Ton und die sicherste und gehaltenste Gebärde muss ich aus all 

den Möglichkeiten herausschaffen und dann festhalten, bewusst zuerst und nachher mit unbewuss-

ter Sicherheit, um aus diesen Einzelheiten doch das organische Ganze am Abend des Spiels unver-

rückbar in mir zu haben und dargeben zu können” (Gentges 1926; zit. n.. Hentschel 1996, 83).  

Gentges formuliert hier bereits den Ansatz eines methodischen Wegs für die Arbeit mit Laien: Er 

negiert nicht den spontanen Einfall innerer Ergriffenheit, will ihn aber über den Weg bewusster 

(künstlerischer) Gestaltung zu seiner optimalen Ausdruckskraft führen. Das zu einem Ganzen be-

wusst Zusammengefügte soll nicht länger zufälliger Ausdruck einer „instinktmäßigen Spielerei” 

(Gentges 1928, 76) bleiben, sondern durch Vermittlung zwischen „Leben und Gestalt” zur „leben-

den Gestalt” geführt werden, was Gentges den „Ausgleich zwischen Leben und Form” nennt. 

Gentges anerkennt in den Grundsätzen seiner „Spielerziehung” den Einzelnen, den Laien mit seinen 

spontanen Ausdrucksweisen, mit seiner Kraft des Spieltriebs. Jedoch: „Es gilt schließlich die Kraft, 

die solches bewirkt, in den Menschen zu wecken, sie dazu zu erziehen, und so durch das Spiel, 

durch das Schöne, zur Gestaltwerdung des Einzelnen und der Gemeinschaft zu führen, zur Vollen-

dung, die auf die Weisheit des Wahren und Guten gerichtet ist. [...] So ist die Berechtigung aller 

Dramaturgie, aller Rollenarbeit, aller Spielführung im Spieltrieb verwurzelt. Ja, die heilende Wir-

kung der Spielarbeit, die Unterdrücktes und Unbefriedigtes befreit und neu bindet, beruht in der 

Kraft des Spieltriebes, den Ausgleich zwischen Leben und Form zu schaffen” (Gentges 1928, 71f.). 

Für Gentges gilt, die Spieler über das instinktmäßige Spiel hinaus, quasi über Improvisation hin 

zum Wohlgestalteten, zum Schönen97 zu führen. Dieser Spieltrieb, der Unbewusstes und Unter-

                                                

97 „Seine Bezugnahme auf Schiller zur theoretischen Grundlegung der bildenden Wirkung des Laienspiels erscheint 
jedoch eher als Bestätigung einer von ihm bevorzugten Laienspielpraxis und als nachträgliche Rechtfertigung der ge-
meinschaftlichen Ziele der Jugend- und Laienspielbewegung” (Hentschel 1996, 85). 
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drücktes freisetzt, bildet dabei den Ausgangspunkt seiner Arbeit, wird aber abgelöst durch konstruk-

tive Elemente bewussten theatralen Gestaltens.  

Die ästhetische Dimension des Improvisierens wird hier nur in zweiter Linie mit einbezogen. Im-

provisation soll primär das Eigene, speziell das im Menschen Unterdrückte oder Nichtgelebte zuta-

ge fördern. Das Künstlerische wird dann bewusst erdacht. Die künstlerische Form wird zurechtge-

legt, konstruiert, komponiert. Wie das Lebendige, das „unbewusste Schaffen” (Hentschel 1996, 83) 

am Abend des Spiels wiedergefunden wurde, darüber liegen keine Informationen Gentges vor. Mit 

Förderung des Spieltriebs und Berücksichtigung der Spieler-Eigenarten engagiert sich Gentges für 

ein Spiel, das die nicht-professionellen Spieler zur „Spielmächtigkeit” (ebd., 83) führt und sich den-

noch mit den spezifischen Gestaltungsbedingungen des Theaters auseinandersetzt. „Für die Praxis 

der Laienspielbewegung und des Spiels innerhalb der Schule ist Gentges’ Bemühen, den Elementen 

theatraler Gestaltung größere Bedeutung zukommen zu lassen, von entscheidender Wichtigkeit ge-

wesen” (Hentschel 1996, 85). Dabei wird die Improvisation methodisch eingesetzt. Sie soll zu Be-

ginn des Erarbeitungsprozesses den Spieltrieb auf der Basis intrinsischer Motivation freisetzen.  

MARTIN LUSERKE: THEATER DES GESTALTSCHAFFENS – ERLERNEN DES HANDWERKLICHEN, 

DURCHDRINGEN DER STRUKTUREN DES ZU GESTALTENDEN  

Eine andere Strömung, das Theater des Gestaltschaffens wird mit Martin Luserke verbunden. Seine 

Theaterpraxis steht im Wesentlichen im Kontext von Schule. Seit 1906 war er in der Freien Schul-

gemeinde Wickersdorf tätig, die er ab 1910 leitete. 1924 gründete er die Schule am Meer auf Juist, 

die er nach einer Unterbrechung (1934) durch den Nationalsozialismus in Meldorf/Holstein (1946) 

fortführte.  

Luserke wandte sich gegen eine Laienspielpraxis im Sinne eines „priesterlich-literarischen und 

historischen Verkündigungsspiels” (Luserke, in Giffei 1979, 113), „wie es zu Beginn der Jugend-

bewegung von den Jugendbünden... praktiziert wurde” (Hentschel 1996, 81); er hebt vielmehr die 

technischen und handwerklichen Fähigkeiten hervor, die das Theatermachen erfordert. „Die gestal-

terische Arbeit eines Ensembles könne möglicherweise gemeinschaftsfördernd wirken, jedoch nur 

indirekt über das gemeinsame Produzieren” (ebd., 81). „Theater ist und bleibt Mache” (Luserke in 

Giffei 1979, 113). Luserke versteht den Begriff des Laienspiels nicht als bloßes Negativum in Be-

zug zum professionellen Theater; er sieht darin vielmehr die Chance zur „Kunsterziehung”98. Dem-

entsprechend ersetzte Luserke im Verlauf seiner Tätigkeit den Begriff „Laienspiel” durch „Bewe-

gungsspiel”. Er sprach sogar von „musikalischem Bewegungsspiel” (Giffei 1979, 13). In seiner 

Spiel- und Theaterpraxis überschreitet er die Grenzen zu anderen künstlerischen Disziplinen; er 

bedient sich häufig musikalischer Praktiken. Nach dem 2. Weltkrieg verwendet er den Begriff Mel-

dorfer Spielweise, womit er auf Theaterspiel mit Jugendlichen hinweisen will.  

                                                

98 Unter dem Titel Jugend und Bühne erschien 1924 ein Sammelband mit verschiedenen Beiträgen zum Thema Das Spiel 
als Mittel der allgemeinen Kunsterziehung (vgl. Frantzen 1969). 
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Nach Hentschel lehnt Luserke „jede Fremdbestimmung der bildenden Wirkung des Theaters” ab. 

Diese Ablehnung jeder ästhetisierenden oder pädagogisierenden Wirkung des Theaters lässt sich 

nur vor dem Hintergrund seiner anthropologischen Begründung verstehen, die er in seiner Schrift 

„Agitur ergo sum? - Versuch einer morphologischen Deutung des Ur-Zusammenhangs von Theater 

und Bewusstsein”99 einnimmt. „Vereinfacht gesagt, besteht nach Luserke sowohl phylogenetisch 

als auch ontogenetisch eine notwendige Stufe der vorbegrifflichen Form der Weltaneignung im 

‚Agitur’, das heißt im Darstellen und im Vorstellen als dem inneren Darstellen. [...] Erst auf dieser 

Fähigkeit baut eine höhere Stufe bewusster Weltaneignung auf” (Hentschel 1996, 85).  

Für Luserke sind der Glaube an die Wirklichkeit des Spiels und die Lust am Wesenstausch notwen-

dige Bedingungen auf dem Weg zur Bewusstseinsentwicklung. „Das innere Urtheater, die schöp-

ferische Phantasie des Menschen wird von Luserke als Wurzel für die Kunstform Theater angese-

hen.” (ebd., 86). Vor diesem anthropologischen Begründungszusammenhang entwickelte Luserke 

eine Theaterpraxis als „spielerisches und kunstvolles Schaffen von Wirklichkeit”, das nicht aus ei-

nem „ontologischen Verhältnis zur Realität” verstanden werden kann. „Die Annahme, Theater 

stehe nicht in einem Abbildverhältnis zur Realität, führt zur Kritik jeder Form illusionistischer 

Nachahmung auf der Bühne” (ebd., 86).  

Die Qualität der Theaterarbeit liegt hier stärker noch als es bei Gentges zum Ausdruck kommt im 

„eigenständigen Schaffen von Wirklichkeit” unter Einbeziehung aller am Schaffensprozess Beteilig-

ten. „Nicht einseitig empfangend, sondern auch selber gestaltend – also tatsächlich in die Kultur 

emporzuwachsen – ist stets einer der Wege zu Persönlichkeit” (Luserke 1952, 17). Das Erleben des 

Theaterspielens als besonders verdichtete Form von Wirklichkeit nimmt dabei einen wesentlichen 

Stellenwert ein: „Theater [ist] ‚magisch’ gerade nicht, weil es eine entzückende, verantwortungs-

freie Scheinwelt ist, sondern weil es im Gegenteil wirkliches, verdichtetes Leben ist” (Luserke, in: 

Giffei 1979, 103). Diese Forderung ist wiederum nur durchzusetzen, wenn jeder Spieler am Entste-

hungsprozess innerlich und aktiv beteiligt wird.  

Im Mittelpunkt von Luserkes Schaffen steht die Auseinandersetzung mit dem Werk Shakespeares. 

Dabei richtet er sein Augenmerk weniger auf die inhaltliche Dramaturgie der Vorlagen, sondern 

verstärkt auf rhythmisch-musikalische Aspekte. „[D]er gesamte Sprechtext und Gedankengang 

[ist] eine Musik [...], die nicht nur Hintergrund macht, sondern mithandelt, [...] eine Bewegung der 

Gruppen und Personen, die gesetzmäßig durchgehend geformt ist, und endlich ein Mitgehen der 

Zuschauer, die sich ständig hier und heute angespielt fühlen” (Luserke 1957,18). Für Luserke wa-

ren seine Shakespeare-Aufführungen entsprechend „Bewegungsspiele”. „Das gesamte Geschehen 

läuft, streng zeitlich und räumlich organisiert, ohne Unterbrechung durch Szenenwechsel, Vorhang 

oder Pausen ab. Entsprechend dieser Darstellungsform entwickelte Luserke eine ‚Bewegungsbüh-

ne’, die das rhythmisch strukturierte Gruppenspiel ermöglichte” (Hentschel 1996, 87). Luserske 

organisierte dementsprechend die Massenbewegung auf der Bühne im Sinne seiner „Kompass-

                                                

99 Die Schrift „Agitur ergo sum?” wurde 1974 posthum von Giffei herausgegeben. 
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lehre” (Giffei 1979, 15). Das Musikalisch-Rhythmische des gesamten Ereignisses kann erst beim 

„realen Ablauf in der Zeit und im Raum” (ebd., 36) erlebbar werden.  

Später, seit den 1930er-Jahren, übertrug er seine Arbeitsweise auf die Produktion eigener Stücke 

zusammen mit Schülern. Mit dieser als Bauhütte bezeichneten Produktionsform wird deutlich, dass 

nicht der „expressive Selbstausdruck”, das „Sich-selbst-Spielen” intendiert wird, sondern das Erler-

nen des Handwerklichen, das Durchdringen „der Strukturen, der Maßverhältnisse des zu Gestalten-

den” (Hentschel 1996, 88). Bauhüttenarbeit ist nicht „seliges Gemeinschaftsbasteln, sondern dra-

maturgisches Handwerk” (Luserke, in Giffei 1979, 73).  

Faxenraten. Auf der Suche nach kleinen, aber gleichwohl echten dramatischen Formen stieß Lu-

serke auf das Faxenraten. Diese Improvisationsform wurde von ihm als Vorübung zur dramati-

schen Aufführung weiterentwickelt; er stellte sie in Folge 6 der Meldorfer Spielweisen (1952) aus-

führlich vor. „Es kam zwischen 1910 und 1940 durch Verschmelzung zweier theaterähnlicher Un-

terhaltungen auf – dem einst verbreiteten Gesellschaftsspiel Scharaden (Silbenrätsel) auch leibhaf-

tig aufzuführen und jener alten Gauklerkunst, eine Person allein durch Verwandlung der Mimik und 

Sprache geschwind vorzutäuschen.” (Luserke 1952, 11). Entsprechend der Methode in der neuen 

Musikerziehung, versuchte er mit solchen elementaren Übungen auf das Erlebnis von Kunst hinzu-

wirken.  

• „Die musikalische kleine Form ist echt, weil sie auch musikalischen Gehalt wahren kann.  

• Der dramatische [Gehalt] bestünde darin, dass uns das gestellte Leben (komisch oder tra-

gisch) als Sinn-Bild ergreift” (ebd., 13).  

Für Luserke steht im Faxenraten nicht so sehr die Entdeckung „echter kleiner Formen von Theater” 

im Vordergrund; es ist vielmehr „ein Impuls, das Dramatische in seiner urwüchsigen Vollständig-

keit als Dichten, Aufführen plus Zuschauen zu kultivieren” (ebd., 12). Die dramatische Vollständig-

keit lässt sich kultivieren, „wenn man etwa das Wort Kantor in folgenden drei Auftritten bringt:  

1. K a h n. Ein Liebespaar – je nachdem der Spielführer Leute hat. ER schüchtern, und SIE mu-

tig oder umgekehrt – hat sich im Mondschein – so man [zur Verfügung] hat, scheint und spricht 

er[der Mond] wirklich – verirrt. Es muß unbedingt rasch über den Fluß (die leere Spielfläche) 

in die Stadt zurück; die von den Zuschauern dargestellt wird, wie sie entdecken. Ein schwan-

kender Kahn, (mit geringer Akrobatik von vier Leuten darzustellen) wird von IHR oder IHM 

vom Pfahl weggestohlen und rächt die Moral durch Untergehen.  

2. T o r. Das Spiel mit einem unsichtbaren Fußball. (Im Winter natürlich Eishockey).  

3. K a n t o r. Die Zuschauer müssen als Orgelpfeifen aufstehen. Die Spieler sind nur der Spiel-

tisch (Registerziehen) und der Chor” (Luserke 1952, 12f.). 

In derartigen kurzen Improvisationen spricht bereits „das urwüchsig vereinigte Erdichten, Auffüh-

ren und Zuschauen die Vitalität so stark an”, dass man auch mit dem „sinnleeren, eigentlich nur 

sportlichen Faxenraten als Ersatz” auskommt. „Treibt es doch eben rasch zur dramatischen Bau-
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hütte und bewahrt die Jugend so vor dem literarischen Liebhaberspiel, das sie mangels Erlebnis-

grundlage nur von der Phrase und der angemaßten Empfindung her treiben kann” (ebd., 13).  

In den sieben Regeln zum Faxenraten geht es Luserke darum, „übers Handwerk zur Kunst” zu ge-

langen, und um eine Reflexion des Spiels als Würdigung, die – über die „bloße Feststellung der 

emotionellen und geschmacklichen Wirkung” hinaus – „Maßstäbe unter Kennern” (ebd., 16) ver-

langt. Darüber hinaus sollten die Zuschauer auch „leibhaftig zum Mithandeln” gebracht werden und 

anstatt der Guckkastenbühne sei das Spiel in den „Gesamtraum hineinzukomponieren” (ebd., 17).  

Mit dieser Improvisation, dem Faxenraten, wollte Luserke jedoch nicht auf handwerklich hohem 

Niveau den professionellen Bühnenkünstlern nacheifern, sondern es ging ihm um die Möglichkeit, 

improvisierte Darbietungen in fortschreitende Übungen zu verwandeln und „Zufallserfindungen als 

Brauch” festzuhalten, „[...] also erfahrungsgemäß weit mehr, als der immer gleichbleibende flüch-

tige Spaß. Heißt doch: erfinderisch sein, erst wahrhaft – Mensch sein” (ebd., 14).  

Für Luserke gehörte das Faxenraten als „geformtes Vorführungsspiel und beteiligtes Genießen” zu 

einer „elementaren musischen Bildung”, weil es dabei nicht auf die bloße Reproduktion von Kul-

turgut, sondern auf die eigene Produktion ankommt. „Die Gemeinschaft erlebt sich als etwas leben-

dig Wachsendes, indem sie Dichten, Spielen und Zuschauen von jeder Veranstaltung zur nächsten 

immer vollendeter lernt” (Luserke 1952, 14). Luserke geht es trotz dieser Urwüchsigkeit um „musi-

schen Ausdruck als Lebensnotwendigkeit” für den Einzelnen wie für die jugendliche Gemeinschaft: 

„Erst wenn die Ebenbürtigkeit der konstitutiven und regulativen Funktion der Beschäftigung mit 

Kunst anerkannt wird, darf die umständliche Beschäftigung mit dem Faxenraten hier empfohlen 

werden” (ebd., 12). Die Spieler als Heranwachsende sollten in der Kultur selbst emporwachsen 

unter Berücksichtigung des Besonderen des Einzelnen. Um dieses Ziel zu erreichen, kommt der 

Improvisation für die Entwicklung theaterhandwerklicher Fähigkeiten besondere Bedeutung zu. 

„Faxenraten ist ein gepflegtes Handwerk dramatischer Improvisation. [... Aus Shakespeareroma-

nen] haben wir Wickersdorfer, Juister und Meldorfer [...] eine Art sportliche Grundlage für die 

Veranstaltungen eigenwüchsigen Theaters entwickelt” (Luserke 1952, 11).  

Dem Faxenraten ähnliche Improvisationsansätze entwickelte Viola Spolin mit dem Improvisations-

theater in den 1940er-Jahren in Chicago sowie Keith Johnstone mit „Theater sports” in England in 

den 1960er-Jahren. Bei diesen Konzepten geht es jedoch nicht um die handwerkliche Vorbereitung 

zur lebendigen Ausgestaltung fixierter Stücke, sondern um eine Improvisationskunst, die schauspie-

lerische Fertigkeit mit Unterhaltung verbindet (Teil I, Kapitel 5.4.4, Theater der spontanen Kreativi-

tät – Johnstone: Theatre sports). Dass der Einfluss Luserkes auf das Schulspiel und auf die Thea-

terpädagogik gering bleibt, führt Giffei auf den Anspruch Luserkes zurück, „Theater als eigene 

Bildungskategorie zu betrachten” (Giffei 1979, 112). „Weder als Beitrag zur literarischen Bildung 

(Schule) noch für den pädagogischen Gedanken der ‚Gemeinschaftserziehung’ (Spiel- und Theater-

pädagogik) ließen sich Luserkes Vorschläge [...] vereinnahmen” (Hentschel 1996, 89).  
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3.2.3 ZUSAMMENFASSUNG  

Die pädagogischen Konzepte der musischen Erziehung und Laienspielpraxis, die improvisatorische 

und spielerische Elemente in ihrer künstlerisch-pädagogischen Ausrichtung berücksichtigten, sind 

im Überblick, Tabelle I.3, zusammengefasst. Ziel der musischen Erziehung ist „die geschlossene, 

lebenstüchtige und lebensfrohe Persönlichkeit als wertvolles Glied der Gemeinschaft” (Feudel 

1949, 21) auf der Basis von anthropologischen Grundpositionen. Erfindung und Improvisation sind 

pädagogische Grundbausteine einer Erziehung durch Bewegung. Jaques-Dalcroze war der Auffas-

sung, dass die Phase der Entwicklung sensomotorischer Fähigkeiten im frühen Bewusstwerden von 

Ich und Umwelt als Nicht-Ich beginnt. Die Fähigkeit, sich zu bewegen, mit Objekten hantieren und 

umgehen zu können, die Verstärkung des Gefühlsbewusstseins sind Grundbedingungen für die An-

regung schöpferischer Aktivitäten. „Die frühe Kindheit ist das Alter der Improvisation, d h. der 

spontanen Kreativität” (Jaques-Dalcroze zit. n. Glathe/Krause-Wichert 1989, 415). Improvisieren 

mit musikalischem Material, mit dem Körper als Bewegung oder Tanz bis hin zu spielerischen   

Elementen ist ein wesentlicher Bestandteil der musischen Erziehung.100 Improvisation wird ver-

standen als Erkunden des Materials der Musik (Töne, Geräusche, Instrumente, auch Farben und 

Objekte etc.) sowie des Körpers mit allen seinen Ausdrucks- und Gestaltungsmöglichkeiten durch 

Bewegung und Stimme; sie wird damit zu einer Methode der künstlerisch-pädagogischen Praxis. 

Die beiden pädagogischen Hauptströmungen der Laienspielpraxis, das „Theater der Gesinnung” 

und das „Theater des Gestaltschaffens”, unterscheiden sich deutlich in ihrer pädagogisch-

ästhetischen Zielsetzung. Im Gegensatz zu Mirbt und Gentges dominiert bei Luserke das Theaterer-

eignis gegenüber dem Stücktext. Während bei Mirbt und Gentges der Ausdruck des Eigenen oder 

das Zu-Tage-Fördern des Unterdrückten durch Anregung des Spieltriebs im Vordergrund der Thea-

terarbeit steht, ist Luserke der Überzeugung, dass besonders durch das Erlangen schauspielerischer 

und dramaturgischer Kompetenz sich die eigene Persönlichkeit der Spieler entwickeln kann. In die-

sem Kontext ist für Luserke Improvisation ein probates Mittel zur Förderung schauspielerischer und 

handlungsdramaturgischer Kompetenz. Luserke betont die Aktion auf der Bühne, die künstlerisch-

ästhetische Komponente. Das Faxenraten ist für ihn eine Methode, mit dem Mittel der Improvisati-

on Theater zu „verlebendigen”. Mirbt und Gentges dagegen sprechen in ihrem Ansatz primär die 

subjektiv-individuelle Komponente an. Dass sich Gentges sogar heilende Wirkungen verspricht, 

geht bereits über erzieherische Zielsetzungen hinaus. Damit deutet sich bereits an, dass dem Prinzip 

der Improvisation auch therapeutische Wirkungen zugesprochen werden können, wie sich auch aus 

den Konzepten der musischen Erziehung schließen lässt. 

                                                

100 „Gesten und Bewegungen drücken Stimmungen und innere Einstellungen aus [...]. Um dies zu erreichen, benötigt er 
weder ein hohes Maß an Technik oder Fertigkeiten, noch festgelegte Bewegungsabläufe. [...] Um improvisieren zu kön-
nen, benötige ich Bewegungsvorstellungen, Freiheit im Ausdruck über den Körper, Bereitschaft zur Kommunikation, die 
kreative Aktion. Jede Improvisation wiederum bereichert mein Bewegungsgedächtnis und motiviert mit Hilfe der Bewe-
gungsphantasie zu neuen gestaltenden Bewegungskompositionen” (Glathe/Krause-Wichert 1989, 415).  



 138 

Im Mittelpunkt des Interesses der Reformpädagogen steht die Persönlichkeitsbildung des gesamten 

Menschen. Neben dem Demokratisierungsbestreben im Lehrstück wurden im Rahmen der elemen-

taren Musikerziehung und in der rhythmisch-musikalischen Erziehung Konzepte entwickelt, die in 

unterschiedlicher Art und Weise spielerische oder improvisatorische Elemente mit einbezogen und 

zum Teil Improvisation als Methode anwandten, welche neben der Persönlichkeitsbildung nicht nur 

die Förderung des Gemeinschaftssinns in den Mittelpunkt rückte, sondern über die Ganzheitlichkeit 

im künstlerischen Ausdruck die ästhetische Bildung des gesamten Menschen suchte und dement-

sprechend Musik mit anderen Künsten wie Tanz, Bewegung und Theater verquickte. Über den Weg 

des Spielerisch-Improvisatorischen sollen insbesondere folgende menschliche Grundkompetenzen 

erschlossen werden. Je nach Konzept stehen jeweils bestimmte Kompetenzbereiche im Fokus der 

pädagogischen Arbeit:  

1. Wahrnehmungskompetenz: das Selbst (physisch und psychisch), das Andere (physisch und 

psychisch) 

2. Bewusstwerdung der eigenen Persönlichkeit, von Ich und Umwelt als Nicht-Ich  

3. Gestaltungskompetenz und künstlerisches Ausdrucksvermögen oftmals im Umgang mit 

verschiedenen, viele Sinne ansprechenden künstlerischen Materialien  

4. kommunikative Kompetenz: Zusammenspiel, Gemeinschaftsförderung, manchmal auch 

durch lebendiges, „authentisches” Spiel vor Publikum  

5. Sozialkompetenz durch Demokratisierung  

Improvisation in den Künsten der Moderne bezieht sich dagegen primär auf den künstlerischen 

Gestaltungsakt. Doch es gab immer wieder Wechselbeziehungen zwischen Kunst und Pädagogik. 

So gab es Künstler, die spielerische Elemente auch in ihre künstlerische Praxis übertrugen (Palucca, 

Orff), und umgekehrt wurden Improvisationsformen der Kunst in die künstlerisch-pädagogische 

Praxis übertragen. Jaques-Dalcroze übernahm Elemente des Ausdruckstanzes, Günter arbeitete mit 

Orff zusammen, Lex kam vom freien Tanz, Luserke nahm Shakespeare zum Vorbild etc. 

Auf der Basis des gesellschaftlichen Wandels sollte der Boden für eine sich entfaltende Improvisa-

tionskultur von Künstlern und Pädagogen in unterschiedlicher Form bereitet werden. Die progressi-

ven Künstler waren bestrebt, verkrustete Formen der Kunst zu zerstören und nach Neuem zu su-

chen; sie wandten sich den künstlerischen Prozessen zu. Die künstlerisch ausgerichteten Pädagogen 

waren an ganzheitlichen Lebensformen und an der Bildung des ganzen Menschen interessiert; sie 

suchten danach, das künstlerisch tätige Individuum in den kreativen Prozess einzubinden. Zunächst 

sollten jedoch alle expansiven Kräfte durch die konservativen, faschistischen und totalitären Ten-

denzen in Europa, die schließlich im Zweiten Weltkrieg gipfelten, unterdrückt oder im Keim er-

stickt werden.  
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Tabelle I.3: Spielerische und improvisatorische Elemente in der musischen Erziehung 

Zeitgeist Musik, Tanz Theater 

Beginn 20. Jahrhundert 
 
Jugendbewegung 
Volksmusik, Volkstanz, 

Laienspiel 
Pflege der Volkskultur, 

Heimatbewegung 
 

musische Bewegung 
ganzheitliche Persönlichkeitsbildung 
Aufhebung der klaren Grenzen zwischen künstlerischen 

Disziplinen  
Gymnastique rhythmique, Jaques-Dalcroze 
Einheit von Musik und Bewegung als Ausdruck der Integration 

von Geist, Seele und Körper  
Plastique animeé (bewegte Plastik) löst als neue Bewegungs-

kunst den klassischen Tanz ab 
Ziel: geschlossene, lebenstüchtige und lebensfrohe Persön-

lichkeit als wertvolles Glied der Gemeinschaft  

Laienspielpraxis 
Anerkennung der Ganzheit des Menschen 
Selbstbestimmtes, jugendgemäßes Leben 
Gemeinschaftsförderung 
Theater der Gesinnung, Mirbt, Gentges 
Elemente des Improvisierens verhelfen dem Spieler zum 

persönlichen, nicht angelernten Ausdruck  
Künstlerische Form wird zurechtgelegt, konstruiert, kompo-

niert 
Der Schwerpunkt des Spiels liegt auf den Stoffen der Dramen 

und ihrer Wirkung als Gemeinschaftserlebnis 
Ziel: Anregung des Spieltriebs, Finden der eigenen Gebärde, 

Zu-Tage-Fördern des Unterdrückten, das Eigene in einen 
gemeinsam gestalteten Szenen-Zusammenhang stellen und 
fixieren 

nach 1918 
 
musische Bewegung 
 
Laienspielpraxis 
 
Jugendmusikbewe-
gung 
 
 
 
 
 
späte 1920er 
 
Volksmusik, Volkstanz, 
Laienspielbewegung 
Erlebnis der „Volksge-

meinschaft”, „volkshaf-
ten Kunst”  

Sketche, Lieder und 
Tänze für Propaganda-
zwecke  

rhythmisch-musikalische Erziehung, Feudel 
Berücksichtigung der rhythmischen Impulse: Musik/Körper 
Erfindung und Improvisation 
Führen und Folgen  
Improvisation = Erkunden des Materials (Musik, Tanz, Objek-

te), des Körpers (Stimme, Bewegung)  
Ziel: Förderung des künstlerischen Ausdrucksvermögens 
elementare Musikerziehung, Günter  
elementarer Tanz, Lex 
Elementare Musik = Musik in Verbindung mit Bewegung, 

Tanz und Sprache (Carl Orff)  
Spiel und Improvisation  
Bewegung im Raum (Raumfiguren, rhythmische Bewe-

gungsaufgaben)  
darstellende Bewegung 
Theaterspielen 
Geschichten und Verse als Gestaltungsmaterial 
Ziel: Erziehung durch Bewegung: spielerisch, improvisatori-

scher Umgang mit Musik, Tanz, Bewegung 
Jugendmusikbewegung 
Musik im Dienst der Volkserziehung, Postulat des Selbstmu-

sizierens, Chöre 
Hindemith/Orff: neue Gemeinschaftsmusik 

Theater des Gestaltschaffens, Luserke 
Improvisation als Vorübung zum dramatischen Veranstalten 

im Stil des (shakespeareschen) Allround-Theaters 
Einbeziehung musikalischer Elemente 
Theaterereignis dominiert gegenüber Stücktext 
Ziel: Erlernen des Handwerklichen 
Durchdringen der Strukturen des zu Gestaltenden  
 
 
Faxenraten, Luserke  
Theater „verlebendigen”  
Improvisationsmethode, um das Dramatische in seiner 

urwüchsigen Vollständigkeit als Dichten, Aufführen, Zu-
schauen zu kultivieren 

 
 
 
 
 
 
 
Lehrstückpraxis, auch Musikpädagogen, Musiker  
(Brecht)  
Theater in Verbindung mit Tanz (Bewegung) und Musik  
Publikum wird motiviert zum aktiven Mittun  
Ziel: Erkenntnisprozess durch aktives und gemeinsames 

Lernen aller am Lehrstück Beteiligten (auch Publikum), 
Demokratisierung 

 

Im folgenden Kapitel geht es um die Entwicklungen in Amerika, die in der vom amerikanischen 

Kulturwissenschaftler Daniel Belgrad als „Kultur der Spontaneität” bezeichneten Massenbewe-

gung der 1960er- und 1970-Jahre ihren Höhepunkt fanden.  
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4 KULTUR DER SPONTANEITÄT IM AMERIKA DER 

NACHKRIEGSZEIT 

Während Europa nach dem 2. Weltkrieg durch Vertreibung, Zerstörung und Vernichtung noch in 

kultureller Lethargie lag, waren in Amerika schon erste Ansätze einer neuen künstlerischen Haltung 

spürbar, die bereits in den 1940er-Jahren von den amerikanischen Expressionisten ausgingen; die 

amerikanische Avantgarde war beeinflusst von den europäischen Surrealisten. Es kam im Laufe der 

1960er Jahre dann nicht nur in sämtlichen künstlerischen Bereichen zu einem regelrechten Improvi-

sations-Boom, sondern auch in künstlerisch-pädagogischen und therapeutischen Praxisfeldern. Eu-

ropa wurde erst in den 1960er-Jahren wie auch die übrige Welt vom „Improvisationsvirus“ infiziert. 

Die Welle der Spontankultur schwappte über und durchflutete nahezu alle gesellschaftlichen Berei-

che; das Prinzip der Improvisation sollte zu einer treibenden kulturellen Kraft in der zweiten Hälfte 

des 20. Jahrhundert werden. 

Die neue amerikanische Avantgarde widersetzte sich den Bestrebungen des so genannten progressi-

ven Liberalismus mit seiner Massenkultur. Diese Gegenkultur mit ihren sehr differenzierten Ansät-

zen mied zumeist aktuelle Politik; sie wurde in den seltensten Fällen vor einem philosophischen 

Hintergrund praktiziert. Die spontane Haltung der amerikanischen Avantgarde wurde als Alternati-

ve bereits in den 1940er-Jahren vollständig artikuliert und bestimmte bereits am Ende der 1950er-

Jahre entscheidend die kultur-gesellschaftlichen Ausprägungen; am Ende der 1960er-Jahre mündete 

diese Kultur der Spontaneität auf ihrem Höhepunkt – flankiert von verschiedenen soziokulturellen 

Strömungen – in einer spontanen Massenbewegung. In diesem Kapitel stellt sich zunächst die Fra-

ge, welche Einflüsse und Kräfte zur Entwicklung einer derartig sich ausbreitenden Spontankultur, in 

deren Zentrum das Prinzip der Improvisation steht, beitrugen; ein besonderes Augenmerk bezüglich 

der vielfältigen Ausprägungen der sich entwickelnden Improvisationskultur gilt den Wechselwir-

kungen zwischen Kunst, Individuum und Gesellschaft. Dementsprechend gliedert sich dieser Ab-

schnitt in folgende Unterkapitel:  

• Kapitel 4.1 Die amerikanische Avantgarde 

• Kapitel 4.2 Improvisationskultur im Theater Amerikas 

• Kapitel 4.3 Spontane Massenbewegungen 

• Kapitel 4.4 Zusammenfassung 

Viele Belegstellen zur Untersuchung der Improvisations-Entwicklungen im Amerika der Nach-

kriegszeit finden sich in dem außergewöhnlichen Beitrag The Culture of Spontaneity des Amerika-

nisten und Kulturforschers Daniel Belgrad (1998), der darin erstmals die soziokulturellen Zusam-

menhänge zwischen Improvisation und allen Künsten – von den abstrakten Expressionisten über 

den Bebop-Jazz, die Rockmusik-Bewegung bis hin zur Antiatom-Bewegung – analysiert. 
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4.1 DIE AMERIKANISCHE AVANTGARDE 

Bereits in den 1940er-Jahren existierten in den Vereinigten Staaten von Amerika zwei Strömungen: 

Auf der einen Seite gab es den real existierenden Konservatismus einer Kulturelite, die definierte, 

was „wahre Kunst” sei, auf der anderen Seite entwickelten sich im Zuge der sich rasant ausbreiten-

den Massenkultur polarisierende Ansichten einer herrschenden, anästhetisierenden „Dekor-

Ästhetik”. Sie führten zu divergierenden Grundpositionen der postmodernen Ästhetik-Debatte.  

Beide Strömungen, der real existierende Konservatismus und die sich von Amerika rasant ausbrei-

tende Massenkultur, die unter kapitalistischen Aspekten selbst künstlerisch Fragwürdiges vermark-

tete, provozierten in den Nachkriegsjahren die Entwicklung einer Kultur der Spontaneität. Unter 

dem Schlagwort „Corporate liberalism” hatte sich in Amerika bereits seit den 1920er-Jahren ein 

gesellschaftliches Werte-System etabliert, das eine „Kultur des Überflusses” produzierte, in der 

Massenproduktion – einhergehend mit einer auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierenden 

verwalteten und geregelten Arbeitswelt – gleichbedeutend mit fortschrittlichem Denken war.101 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in Amerika das so genannte „Corporate-liberal system” unter-

stützt durch Werbekampagnen und Massenkommunikationsmittel. Dazu gehörten Hollywood-

Filme, Radio und Fernsehen, die die amerikanische Technologie und den „standard of living” feier-

ten und die „ethnozentrische” amerikanische Expansionspolitik verherrlichten. Bereits 1941 noch 

während des Zweiten Weltkrieges forderte der Medienmogul Henry Luce die Amerikaner auf, die 

Gelegenheit zu nutzen, sich als bedeutendste Weltmacht des 20. Jahrhunderts zu etablieren.102 Die-

ser ökonomisch ausgerichtete „Corporate Liberalism” stützte sich auf zwei Säulen: zum einen auf 

die Massenkultur, zum anderen auf eine bürokratisierte Disziplin der Arbeitswelt.  

Im Schatten dieser beiden Strömungen entstand als kulturelle Alternative – zunächst fast unmerk-

lich – eine künstlerische Praxis, die sich über die Grenzen Amerikas hinaus rasant ausbreitete. Diese 

Aktivitäten lösten in den westlichen Gesellschaften nicht nur eine kulturelle, sondern auch eine so-

ziale Auseinandersetzung aus, die der Kunsthistoriker Daniel Belgrad – bezogen auf das Amerika 

der Nachkriegszeit – als „Kultur der Spontaneität” (Belgrad 1998) charakterisierte.  

                                                

101 „Corporate liberalism is a social and economic arrangement that has predominated in the United States since the 
1920s, replete with a value system that has been called ‚the culture of abundance.’ As an outgrowth of Progressivism, 
corporate liberalism preserves the ideology of efficient mass production central to progressive thinking. Corporate libe-
rals instituted an „American Way of Life” defined by a complementary combination of scientifically managed work with 
mass leisure and consumption. High wages, vacation time and instalment buying maintained a consistently high demand 
for industrial products, reversing the economic slump that had followed the end of the First World War. [...]The Great 
Depression of the 1930s threw corporate liberalism into crisis. With one-third of the workforce looking for jobs, Ameri-
cans were forced to question the socio-economic arrangements of the twenties. Many joined the Communist Party in 
search of answers to the social situation; hundreds of thousands embraced other radicalisms, from Francis Townsend’s 
to Huey Long’s. [...] But after the doubts and social experiments of the Depression, the war years ushered in a new era of 
corporate-liberal predominance. The advent of the Second World War brought the New Deal to an end. [...] Corporate 
liberalism left the democratic political machinery of the United States intact, while concentrating more and more real 
social power at the top of pyramidal institutional hierarchies” (Belgrad 1998, 3).  
102 „The world of the 20th century”, schrieb Luce, „if it is to come to life in any nobility of health and vigor, must be to a 
significant degree an American century […] a sharing with all people of our […] magnificent industrial products, our 
technical skills” (zit. n. Belgrad 1998, 5). 
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Während viele etablierte Künstler selbstgerecht, selbstherrlich oder auch „ethnozentrisch” ihre tra-

ditionelle Kultur bewahrten, wurde für ganze Gruppen, Künstler wie Schriftsteller, Spontaneität zu 

einer neuen künstlerischen Haltung, die sich auch im Stil niederschlagen sollte. Sie glaubten weiter-

hin an die soziale Rolle von Kunst, jedoch anders als im sozialen Realismus der 1920er- und 

1930er-Jahre.  

Zudem forderte die sozio-ökonomische Konstellation zunehmend kulturelle Kritik heraus. So verur-

teilte u. a. Marshall McLuhan in dem kleinen Magazin „Neurotica” 1949 Henry Luces Vorschläge 

als ideale Grundlage für die sich ausweitende „social neurosis”. McLuhan warnte davor, dass unter 

dem Vorwand objektiver Neutralität Ingenieure und Manager zu Göttern gemacht wurden, während 

die Realität die meisten Menschen dieser Gesellschaft auf die Zuschauerrolle reduzierte, indem sie 

„für dumm verkauft” (“foolished children”) werden. Die ideologisch funktionalisierte Wahrneh-

mung hatte entsprechende kulturelle Konditionierungen zur Folge. Mit seiner Kritik schärfte        

McLuhan das kaum noch vorhandene politische Bewusstsein für den aktuellen kulturgesellschaftli-

chen Zustand in den USA. Er verglich das Geistesleben mit einem ökonomisch bürokratisierten 

Ameisenhaufen, in dem unabhängiges Denken nicht möglich ist und wo die Menschen durch indus-

trielle Vorgaben und Verwaltung gegängelt werden.  

McLuhan bot der Avantgarde konstruktiv-pragmatische Ansätze: „The entrancing of millions of 

individuals by millions of individual acts of the will” (Belgrad 1998, 5). Nach McLuhan müssen die 

individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten eines jeden einzelnen berücksichtigt und genutzt werden. 

Diese Aufforderung war schließlich der „Modus Vivendi” für die Entstehung vielfältiger künstleri-

scher Enklaven in Amerika: u.a. das Black Mountain College in North Carolina, The Bohemians of 

North Beach in San Francisco und Greenwich Village in New York (siehe unten). Das Ziel der    

Avantgarde – ob Künstler oder Schriftsteller – war es, sich ohne Vorgaben mit der größtmöglichen 

Freiheit künstlerisch betätigen zu können. Für sie war Improvisation, das Geben und Nehmen, ein 

Modell erfolgversprechender künstlerisch-demokratischer Interaktion.  

Die Musikerin Ann Faber beschrieb Spontaneität als eine sowohl künstlerisch als auch gruppen-

dynamisch funktionierende Methode des Musizierens: „Our aim is to play together with the greatest 

possible freedom—which, far from meaning without constraint, actually means to play together 

with sufficient skill and communication to be able to select proper constraints in the course of the 

piece, rather than being dependent upon precisely chosen ones” (Faber 1987, 118; zit. n. Belgrad 

1998, 2). Kein Instrumentalist oder keine musikalische Form sollte Anlass für hierarchische Struk-

turen bieten. Stattdessen weben sich musikalische Stimmen ineinander, entfesseln sich wieder, wer-

den gemeinsam modifiziert und umgestaltet.  

Fabers Einstellung steht stellvertretend für die avantgardistischen Aktivitäten der 1940er- und 

1950er-Jahre in Amerika (vgl. Belgrad 1998, 2f.). Nur in dieser Alternative gegenüber der vorherr-

schenden Massenkultur sahen die amerikanischen Avantgardisten die Chance für eine konstruktive 

aber auch radikale kulturelle und soziale Veränderung.  
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Während bisher die künstlerischen Produkte der Avantgarde entweder unter kunsthistorischen for-

malen Aspekten oder sozialgeschichtlich, einhergehend mit einer gewissen marxistisch orientierten 

Kapitalismuskritik, gedeutet wurden103, reichen für den amerikanischen Kulturwissenschaftler und 

Soziologen Daniel Belgrad solche kulturgeschichtlichen Verfahren nicht aus, dieses Phänomen zu 

erklären. Der Zugang zum Verständnis dieser aufkeimenden „Kultur der Spontaneität” sei vielmehr 

in der gemeinsamen Haltung der Künstler zu suchen: „[...] they are united in adopting a mentality 

approach in order to step into the breach defined by the longstanding schism between formalist and 

social-historical analyses of abstract expressionist art” (Belgrad 1998, 7).  

Um Spontaneität als Verkörperung einer kulturellen Haltung zu erfassen und die Bedeutung sponta-

ner Kunst – ob in der Musik, Literatur oder Kunst – als Mitteilung einer bestimmten Weltanschau-

ung oder „Mentalität” zu verstehen, müssen die sozialen Bedeutungszusammenhänge und die Ur-

sprünge offengelegt werden. Dementsprechend gilt, nicht einzelne Kunstwerke oder künstlerische 

Produkte nach traditionellen Verfahrensweisen zu interpretieren, sondern die künstlerischen Aktivi-

täten und Ereignisse unter dem Aspekt einer sich herausbildenden gemeinsamen künstlerischen 

„Mentalität” zu betrachten, die als kulturkritische Auseinandersetzung besonders im soziokulturel-

len Kontext situiert werden muss. Zum Verständnis dieser künstlerischen Haltung trägt die Analyse 

allein der künstlerischen Produkte wenig bei, sondern sie müssen als Artefakte dieser speziellen 

kulturellen Praxis im Kontext der einhergehenden Lebenshaltung betrachtet werden. Sowohl der 

formale als auch der soziokulturelle Aspekt muss Berücksichtigung finden104.  

Belgrad schlägt vor, über das spezifische Vokabular der Künstler hinsichtlich seiner sozialen und 

intellektuellen Bedeutung einen Zugang zum Verständnis der „Kultur der Spontaneität” zu schaf-

fen: „My study explores the social meanings of spontaneity in American arts and literature by iden-

tifying a vocabulary used by the artists themselves, and by exploring the intellectual and social 

implications of this formal vocabulary ‚ideogram’, ‚plastic automatism’, ‚energy field’ or ‚force 

field’, ‚dialogue’ or ‚counterpoint’, and ‚spontaneous bebop prosody’“ (Belgrad 1998, 9). Diese 

Begriffe verweisen zudem auf die Art der Verbindungen von intellektueller und sozialer Dimension. 

Das gemeinsame formelle Vokabular dieser künstlerischen Aktivitäten kann z.T. die dahinterste-

hende Philosophie, die gemeinsame Geisteshaltung erhellen. Im Folgenden dienen einschlägige 

Begriffe als Leitfaden, vor dessen Hintergrund die Entstehung dieser spezifischen künstlerischen 

Praxis und Haltung als Ausdruck von Spontaneität erörtert wird.  

                                                

103 The limited terms of this debate between formalists and Marxists over the meaning of modern art were encapsulated in 
an exchange between Michael Fried and T J. Clark in 1982. The Marxist reading has focused on the appropriation of 
abstract expressionist art by the hegemonic culture. For instance, T. J. Clark has written that the modes of individual 
freedom represented by Jackson Pollock’s painting were useful to ‚capitalism’ in its effort ‚to extend—perhaps to per-
fect—its colonization of everyday life.’ Clark insists that abstract expressionist art is defined by an impulse to ‚negation, 
or the stripping down of experience, which identifies it with late capitalism’s aggression against the human subject’“ 
(Belgrad 1998, 7).  
104 „Like all cultural practices, the production of works emphasizing the spontaneous creative process was simultaneously 
grounded both in the social world, where culture functions as ‚equipment for living’, and in the intellectual discourses, 
which form the act of signification” (Belgrad 1998, 8). 
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4.1.1 INTERSUBJEKTIVITÄT  

In Amerika trafen sich in den frühen 1950er-Jahren Künstler, Schriftsteller und Musiker in so ge-

nannten Enklaven – beispielsweise in der San Remo Bar in Greenwich Village –, um neue künstle-

rische Ansätze und Ansichten nicht nur auszutauschen und zu diskutieren, sondern auch zusammen 

zu arbeiten. Zu diesen Künstlern, die an einer neuen Ästhetik der Nachkriegszeit interessiert waren, 

gehörten unter vielen anderen: Paul Goodman, Julian Beck und Judith Malina, John Cage und Mer-

ce Cunningham, Miles Davis, Jackson Pollock, Allen Ginsberg, Gregory Corso, Jack Kerouac.105 

Die entscheidenden Weichen für diese neuen künstlerischen Ansätze wurden zum einen in der 

Künstlerenklave Black Mountain gestellt, zum anderen von den Beat-Poeten, von denen Charles 

Olson, Michael McClure, Allen Ginsberg, Jack Kerouac und LeRoi Jones wohl die bekanntesten 

sind.  

In der Musik waren es die Bebop-Musiker, allen voran Charlie Parker, Lester Young, Miles Davis 

und Max Roach, die die musikalische Improvisation kultivierten. Aber auch die amerikanischen 

abstrakten Expressionisten – u.a.: Robert Motherwell, Adolph Gottlieb, Jackson Pollock, Willem de 

Kooning, James Brooks, Helen Frankenthaler, Jack Tworkov und Krasner – entwickelten unge-

wöhnliche Ausdrucksformen spontaner Kunst. Im modernen Tanz gehörten u.a. Katherine Litz und 

Merce Cunningham, in der Bildhauerei Peter Voulkos und Toshiko Takae zu den Protagonisten der 

Avantgarde. Der Psychologe Paul Goodman postulierte Spontaneität als „a way of life” (vgl. ebd.); 

er entwickelte die Gestalttherapie. Es handelte sich nicht um eine organisierte künstlerische Bewe-

gung, sondern um einen losen Zusammenhang von individuell einzigartigen Künstlern, Schriftstel-

lern und Musikern, deren Haltung sich mit der Zeit veränderte und entwickelte und die von Bedeu-

tung war für kulturelle Kontinuität.106  

Wurde bisher Objektivität ausschließlich verstanden als ein rationales Produkt des Verstandes, das 

gegenüber subjektiver Wahrnehmung deutlich abzugrenzen ist und damit Verstand und Körper als 

Dichotomie definiert, so wurde in der Avantgarde Objektivität ersetzt durch den Terminus Intersub-

jektivität als etwas, das auf der einen Seite durch die Wechselwirkung von Körper, Emotionen, In-

tellekt determiniert ist und auf der anderen Seite durch kommunikative Interaktion. Intersubjektivi-

tät als dialogisches Prinzip des künstlerischen Austausches und die Ganzheit von Körper und Geist 

bildeten den gemeinsamen Nenner. Damit setzte sich die Avantgarde von Seiten der traditionell 

westlich und ursprünglich „eurozentrisch” geprägten Zivilisation – gekennzeichnet durch Objekti-

vität und Rationalität – dem Vorwurf aus, einen antimodernen „Primitivismus” zu pflegen, bzw. 

durch den postmodernen Multikulturalismus eine gewisse romantische Komponente in sich zu tra-

                                                

105 Belgrad zitiert dazu aus den Memoiren von Ronald Sukenick, der über Greenwich Village schrieb: „We thought of 
ourselves as in the spirit of the true left.” und bemerkte: „In opposition to the imperatives of bureaucratic control, ‚spon-
taneity’ was the strategy and the rallying cry of this avantgarde cultural project” (Belgrad 1998, 6). 
106 „The culture of spontaneity developed an oppositional version of humanism, rooted in an alternative metaphysics 
embodied in artistic forms. The basic attributes of this alternative metaphysics can be summarized as intersubjectivity and 
body-mind holism. Corporate liberalism embraced an ontology and epistemology of objectivity, which was the basis of its 
advanced technological mastery of nature” (Belgrad 1998, 5). 
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gen (vgl. ebd. 6). Nicht die traditionelle abstrakt-(natur-)wissenschaftliche Geisteshaltung sollte die 

Grundlage dieser Strömung bilden, vielmehr berief man sich auf das geistige Erbe u.a. von John 

Dewey, Alfred North Whitehead und C.G. Jung. Zudem erforderten die künstlerisch-spontanen 

Aktivitäten eine veränderte philosophische Einstellung und Deutung des Seins. Dazu boten der    

Existentialismus, der Surrealismus, die Gestalt-Psychologie und der Zen-Buddhismus reichlich phi-

losophische Nahrung.  

4.1.2 PLASTIC DIALOGUE – GESTURE PAINTING – GESTALT-THERAPIE  

Die Praxis spontaner Kunst wurzelte im so genannten psychic automatism. Mit dieser Technik ex-

perimentierten die amerikanischen Avantgarde-Künstler – entgegen aller ideologischer Dogmen – 

bereits am Anfang des 2. Weltkrieges. Die Desillusionierung durch den stalinistischen Kommunis-

mus und europäische Zivilisation überhaupt – einhergehend mit dem Triumph des amerikanischen 

kapitalistischen Liberalismus und der konsumorientierten Massenkultur – führte um 1940 zu einer 

enormen Vitalität der amerikanischen Avantgarde. Sie war darüber hinaus eng verbunden mit den 

Bestrebungen ethnischer Minderheiten nach kultureller Anerkennung.107  

Künstler wie Charles Olson, Jackson Pollock, Adolph Gottlieb versuchten, eine Beziehung zwi-

schen „Ich” und dem Unbewussten herzustellen, um sie für künstlerische Kreativität zu nutzen. 

Einerseits verwendeten sie psychologische Methoden, die auf C.G. Jung beruhten, andererseits 

nahmen sie sich die surrealistischen Maler zum Vorbild. Mit diesem als „participation mystique” 

bezeichneten Verfahren suchten sie, ihren europäischen Vorgängern folgend, nach verwertbaren 

Symbolen und Mythen „primitiver” Kulturen, besonders im Dialog mit den nordamerikanischen 

Ureinwohnern.108 Man erhoffte sich von solcher andersartigen „primitiven” Weltsicht, das Unter-

bewusstsein für künstlerische Entscheidungsprozesse besser nutzen und auf dieser Basis ein anderes 

Verhältnis zwischen Mensch, Moral und Umwelt konstituieren zu können (vgl. Belgrad 1998, 248).  

Die amerikanischen Expressionisten griffen den Surrealismus auf und fügten ihm zugleich etwas 

hinzu. Indem sie ihn mit ihrer eigenen Sicht mythisch-ritualistischer Epochen, des Verlaufs der Ge-

schichte und des menschlichen Lebens verschmolzen, brachten sie eine anthropologisch-

ritualistische und zugleich surrealistisch-psychologische Kunst hervor. Sie hatten etwas gemeinsam. 

So bildeten Leid, Tod und bestialische Grausamkeit nicht nur Ausgangspunkt des neuen Schaffens, 

sondern für viele abstrakte Expressionisten auch die Grundthematik ihrer prozesshaften Werke. Von 

Seymour Liptons Skulpturen Moloch und Moby Dick bis hin zu Adolph Gottliebs Raubtieren stellte 

die amerikanische Kunst der vierziger Jahre eine grausame alptraumhafte Welt als die psycholo-

gisch wahrhaftigste dar. Dem Ringen um Erneuerung und Regeneration kommt fundamentale Be-

deutung zu. Für viele wurde das konfliktbeladene Unbewusste, das heißt das Innere des Menschen, 

                                                

107 „It also explains why the aesthetic of spontaneity was so closely identified with the struggle of ethnic Americans to 
achieve cultural authority” (Belgrad 1998, 10).  
108 „The ‚New Deal’ programs of John Collier and Rene d’Harnoncourt fostered a cross-cultural dialogue between the 
avantgarde and American Indian artists” (Belgrad 1998, 10). 
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zur Erklärungsgrundlage für die moderne Wirklichkeit. Klagelieder und rituelle Handlungen beherr-

schen die Arbeiten von Mark Rothkos, während Barnett Newman und viele andere mit ihren iko-

nenhaften und naturalistischen Formen der Toten gedenken. Adolph Gottliebs Malerei liegt Ge-

schichte als zersplitterte und zerstückelte Zeit zugrunde (s. Abb. I.15-4). Durch ihre Verschmelzung 

der modernen Realität mit der Kunst der Moderne gelang es den amerikanischen Künstlern, durch 

vormals z. T. abstrus erscheinende künstlerische Methoden und Ideen einer neuen Wahrheit Aus-

druck zu verleihen.  

Mitte der 1940er-Jahre entstand eine regelrechte Faszination für Ideogramme als eine Form des 

künstlerischen Ausdrucks im Sinne einer mystischen Verbundenheit (“participation mystique”). 

Mit der kommunikativen Qualität dieser Bildsymbole war eine gewisse Art der Räumlichkeit und 

Plastizität verbunden. Obwohl der Begriff der Plastizität eng verknüpft ist mit dem Holismusgedan-

ken von Körper und Geist, dauerte es noch bis zum Ende der 1940er-Jahre, bis schließlich in der 

Avantgarde die Idee des „Energy Field”-Modells im Vordergrund stand und in die Praxis umge-

setzt wurde. „Plastic dialogue” wurde zum zentralen Begriff künstlerischer Spontaneität, die in 

Aktivitäten wie „gesture-field painting”, Collage-Techniken und so genannten „projective verse” 

zum Ausdruck kam. Das Konzept der Ganzheitlichkeit von Körper und Geist in einem den Men-

schen umgebenden Energiefeld führte nicht nur in der bildenden Kunst und in der Dichtkunst zu 

performativen künstlerischen Aktivitäten – wie Jackson Pollock bei der Arbeit an Nummer 3 (Abb. 

I.15-1) –, sondern besonders im modernen Tanz, etwa bei Katherine Litz und Merce Cunningham, 

zu neuen Experimenten (vgl. Belgrad 1998, 103ff.).  

Durch die Methode des „plastic automatism”, durch den sensiblen und unkonventionellen Umgang 

mit künstlerischen Materialien erhoffte sich die Avantgarde mit einer Wiederbelebung atrophischer 

Formen von Bewusstsein die amerikanische Gesellschaft zu erreichen (siehe Voulkos, Abb. I.15–2). 

Die radikale Subjektivitätstheorie der Existentialisten wurde im „plastic dialogue” in Form des im-

provisierten Dialogs als Prinzip der Intersubjektivität in künstlerische Praxis übersetzt.  

„It was this sense of dialogue—of give-and-take never completely ended, and full understanding 

never completely accomplished—that accounted for the characteristic lack of closure in          

abstract expressionist works” (Belgrad 1998, 10).  

Weil wirkliches Verstehen nie ganz erreicht wird, liegt das Verstehen im Ungefähren und im nie 

endenden Prozess des Dialogs. In diesem Sinne entwickelte sich aus dem charakteristischen Mangel 

an Geschlossenheit dieser „plastic dialogue”-Werke schließlich ein Verfahren, das als „gesture 

painting” bezeichnet wurde. Alfred North Whiteheads „materialistische Kosmologie” beeinflusste 

nicht unerheblich die Praxis dieser spontanen Collagetechnik. Whitehead entwickelte in Anlehnung 

an Einsteins Relativitätstheorie eine alternative Geometrie: „His model of human experience defined 

the individual as an organized event in the flux of energy through space-time” (Belgrad 1998, 11). 

Whitehead schlug mit seiner „energy-field”-Theorie ein Modell vor, das nicht auf dem Kausalitäts-

prinzip beruhte. Dieses Modell wurde von der Avantgarde begierig aufgenommen, in der Annahme, 
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dass das Selbst ein Resultat von Interaktion zwischen Mensch und Umwelt ist. Aus dem „gesture 

painting” entwickelte die Avantgarde schließlich die Technik des „action-paintings”.  

Eine ähnliche Theorie verfolgte Paul Goodman mit der Entwicklung seiner „Gestalt-Therapie”, die 

schließlich in den 1950er-Jahren die Lehre C.G Jungs in der Avantgarde ersetzte. Goodman ging im 

Gegensatz zu Jung davon aus, dass der Körper insgesamt als Zentrum kognitiver Erfahrungen auch 

das Unterbewusste in sich beherbergt. Er erforschte das Phänomen des Unbewussten und nahm an, 

dass Unterbewusstes nicht nur in den Regionen des Gehirns zu lokalisieren sei, sondern dass es sich 

auch in der gesamtkörperlichen Physis, beispielsweise in Haltung und Muskeltonus, manifestiert. 

Damit stellte Goodmans Gestalt-Therapie einen Ansatz bereit, mit dem durch künstlerisch-spontane 

Aktivitäten auch soziale Konstellationen beeinflusst werden konnten. Vor dem Hintergrund dieser 

Theorie übte Goodman heftige Kritik an den vorherrschenden sozialen Verhältnissen der amerika-

nischen Gesellschaft und pries demgegenüber die künstlerisch-spontanen Aktivitäten der Avantgar-

de als Chance, auch soziale Veränderungen herbeizuführen.  

„The important part of the psychology of art is not in the dream or in the critical consciousness, 

it is [...] in the concentrated sensation and in the playful manipulation of the material medium. 

With bright sensation and play in the medium as his central acts, the artist then accepts his 

dream and uses his critical deliberateness. [...] The artist is quite aware of what he is doing [...] 

he is not unconscious in his working, but neither is he mainly deliberately calculating” (Perls et 

al. 1951, 245).  

Kinästhetik stand als Begriff für die Vorstellung, dass das Zusammenspiel von Körper und Bewe-

gung unterbewusstes Wissen durch eine vielfältige Wahrnehmungs-Verarbeitung konstituiert. Diese 

Überlegungen führten zu künstlerischen Experimenten im Umgang mit verschiedenen künstleri-

schen Materialien. So wurde das Zusammenwirken von Lyrik, Malerei und anderen Medien er-

forscht. Jim Essen und Robert Rauschenberg u.a. überschritten so die Grenzen der Malerei in Rich-

tung Darstellende Kunst und entwickelten die „performance art”. Unter dem Begriff der Kinästhe-

tik entwickelten Katherine Litz und Merce Cunningham neue Formen modernen Tanzes (vgl. Bel-

grad 1998, 165ff.).  

4.1.3 ACTION-PAINTING ZWISCHEN FORMALISMUS UND IRONIE  

Die Avantgardisten entdeckten, dass selbst schlechte Kritiken durch die Verbreitung in den Mas-

senmedien die Publizität enorm verbesserten und zu einer allgemeinen – wenn auch die Kunst ab-

lehnenden – Neugier für den abstrakten Expressionismus führten. Museen und Mäzene begannen, 

sich für „gesture painting” zu interessieren. Viele „action painter” begnügten sich allerdings damit, 

die formalen Prinzipien dieser Technik zu übernehmen. Der zunehmende kommerzielle Erfolg und 

die allgemeine Akzeptanz führten dazu, dass die Kunst voraussagbar wurde bis hin zur bloßen Imi-

tation des Stils. Man sprach vom „new American style” der „American Action Painters” (vgl. Bel-

grad 1998, 249). Der Erfolg des „action paintings” gründete darauf, dass diese Technik geeignet 

war, Fragen von gesellschaftlicher Relevanz direkt in den künstlerischen Akt des Malens zu trans-
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formieren, indem der Künstler die oftmals radikale subjektive Ausdrucksweise mit allgemeiner 

Kulturkritik im Akt selbst durch Verkörperung verschmelzen lassen konnte. Die Möglichkeit der 

schnellen Verbreitung und Produktion führte jedoch sehr bald zu dem Problem der Formalisierung 

einhergehend mit dem Einbüßen seiner Kraft der Spontaneität und der radikalen Kulturkritik.  

Jackson Pollock war der erste, der einen Ausweg aus der Sackgasse des sich ständigen Selbst-

Wiederholens suchte. Er gab die Technik auf, ebenso Jack Tworkov:  

„By the end of the fifties I felt that the automatic aspect of abstract expressionist painting of the 

gestural variety [...] had reached a stage when its forms had become predictable and repetiti-

ve” (Tworkov; zit. n. Belgrad 1998, 250).  

Die Rückkehr zum Realismus gipfelte in Robert Rauschenbergs Serie Factum I und Factum II 

(1957). Das erste war eine spontane gesturale Collage, das zweite eine sorgfältig ausgearbeitete 

Reproduktion des ersten; beide Werke waren quasi nicht voneinander zu unterscheiden. Das war 

eine Attacke gegenüber den intersubjektiven Ansprüchen des „plastic dialogue”, die direkt in das 

Herz des „gesture field painting” traf. Subjektive Gefühle und die Philosophie, Unterbewusstes auf 

die Leinwand zu projizieren, wurden in Frage gestellt. Rauschenberg bewies, ebenso Willem de 

Koonings Vergrößerungspraxis spontaner „Sketche” (siehe Abb. I.15–3), dass am Ende der künstle-

rische Prozess nicht mehr von der ästhetischen Reproduktion zu unterscheiden ist, obwohl es sich 

um zwei völlig unterschiedliche Akte künstlerischer Schöpfung handelte. Daraus sprach eine gehö-

rige Portion Selbstironie:  

„Into this gap between the artistic and the aesthetic flowed a sea of irony-irony that was no lon-

ger simply an option that could be chosen or rejected but irony that had to be admitted as an 

unavoidable aspect of all communication” (Belgrad 1998, 252).  

Dennoch konnte nicht geleugnet werden, dass der spontane Akt Ausgangspunkt und Quelle dieses 

künstlerischen Ausdrucks blieb im Gegensatz zur mechanischen Vervielfältigung der Pop-Art. 

Doch es wurde klar, dass es keine Garantie mehr gab, eine Kunst zu schaffen, die eindeutig Authen-

tisches zeigt; es sei denn der spontane Akt des Malens selbst, welcher die Präsenz des Künstlers 

verlangt, findet vor Zuschauern statt, so dass die Art der Schöpfung und der Verkörperung transpa-

rent und erlebbar wird.  
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1. Jackson Pollock bei der Arbeit an Nummer 32, 1950 2. Peter Voulkos, Plate, 1959  

  

3. Willem de Kooning, Door to the River, 1960 4. Adolph Gottlieb, Conflict, 1966 

(1, 3 u. 4 nach Amerikanische Kunst im 20. Jahrhundert, Joachimides/Rosenthal [Hg.] 1993; 2 nach Belgrad 1998)  

Abb. I.15: Abstrakter Expressionismus in Amerika 
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4.1.4 ZEN-BUDDHISMUS UND AVANTGARDE: JOHN CAGE 

Die Entwicklungen der Avantgarde standen unter einem nicht unerheblichen Einfluss des Zen-

Buddhismus. Der Japaner Suzuki – mehr Laientheologe als praktizierender Zenmeister (vgl. Re-

vill1992, 140) – kam nach dem Zweiten Weltkrieg an die Columbia Universität von Illinois und 

machte viele Künstler, u.a. auch John Cage, durch seine Vorlesungen und Diskussionen mit den 

Lehren des Zen-Buddhismus vertraut:  

„William Duckworth setzte Cage einst auseinander, wie widersprüchlich es sei, sich gegen auf-

gezeichnete Musik auszusprechen, aber dennoch sein Werk auf Schallplatten festzuhalten, weil 

das die Leute eben wollten. ‚Widersprüche beunruhigen mich nicht’, erwiderte Cage. ‚Inkon-

sistenz, das wissen wir von Emerson, ist durchaus nichts Schlechtes.’ Die übliche westliche Auf-

fassung des Kausalprinzips ist unangemessen. Im Osten werden nicht Ursache und Wirkung be-

tont; der Nachdruck wird stattdessen auf das Hier und Jetzt gelegt. Die Realität, sagte Suzuki, 

‚ist nur wahrnehmbar, wenn alle Spuren des Kausalprinzips aus unserer Sicht der Dinge getilgt 

sind’. Wie das Cage ausdrückt: ‚Die Wahrheit ist, daß alles alles andere verursacht.’ Und: 

‚Wenn jemand sagt, daß es keine Ursache und Wirkung gibt, dann ist damit gemeint, daß es ei-

ne unberechenbare Unendlichkeit von Ursachen und Wirkungen gibt, daß in Wirklichkeit jedes 

Ding im gesamten Raum und jeder Zeit mit jedem anderen im gesamten Raum und jeder Zeit 

verbunden ist.’“ (Revill 1992, 146).  

Wir sprechen hier von vernetzten Systemen, die sehr wohl eigenen erkennbaren Gesetzen folgen 

(vgl. hierzu Spektrum der Wissenschaft, Juli 2004). Hinsichtlich der Frage nach dem Ich, der sub-

jektiven Erfahrung, gab der Zen-Buddhismus andere Antworten als es in der westlichen Welt üblich 

war.  

„Wie Geschmack und Klassifizierung ist auch das kausale Denken eine Art Umweg und Fehl-

leitung unserer Erfahrung. ‚Diese Frage nach dem Warum’, sagt Cage, ‚ist dasselbe wie die 

Frage nach dem Besten oder dem Meisten. Es sind sehr eng miteinander verbundene Fragen, 

die eher dazu führen, daß man sich von seiner Erfahrung lossagt, als daß man sich mit seiner 

Erfahrung identifiziert.’“ (ebd., 146f.).  

Zen geht nicht nur von einem radikalen Empirismus aus, sondern arbeitet ebenso mit einem radika-

len Pragmatismus. Cage schlug vor:  

„Sie fangen an, aus sich herauszugehen und die Welt um sich herum zu betrachten, und dann 

verändert sich Ihr Geist. [...] [M]an sollte sich einfach an das halten, was Meister Eckehart 

vorschlug – nicht fragen, ob man etwas Rechtes oder Falsches tut. [...] Was ich wirklich glaube, 

wird von meinen Handlungen vollkommen deutlich gemacht. [...] Ein Irrtum ist einfach das 

Versäumnis, sich von einer Konzeption einfach auf die Wirklichkeit umzustellen” (Cage; zit. n. 

Revill 1992, 147).  

So gilt es in der von Cage praktizierten Zen-Kalligraphie als ausgemacht, dass, wenn die gezogene 

Linie abbricht, die Energiespur doch erhalten bleibt. Die Benutzung eines Radiergummis bedeutete 
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für Cage, „daß eine Handlung vollzogen wird, von der gesagt wird, diese Handlung soll nicht be-

stehen, deshalb wird sie getilgt.” Cage ergänzt hinsichtlich der Wechselwirkung zwischen spirituel-

ler und materieller Komponente des Handelns:  

„Nehmen Sie jetzt die Malweise, die wir aus dem Fernen Osten kennen, wo das Material, auf 

das man malt, so kostbar ist, daß man keinen Strich zu machen wagt, der eine Korrektur erfor-

dert. Also bereitet man sich innerlich vor, bevor man den Strich macht. Man weiß, daß, wenn 

man einen Strich macht, man ihn auch stehenläßt. Die Möglichkeit der Korrektur hat mit dieser 

Art von Handlung nichts zu tun” (ebd., 148).  

In diesem Sinne sollte nicht länger die Kunst vom Leben getrennt sein. Zen war der Weg, das 

(künstlerische) Leben organischer und konsistenter zu gestalten. „Manchmal halten die Leute die 

Künste für Gelegenheiten zum Selbstausdruck”, sagte Cage. „Ich stelle sie mir als Gelegenheit zur 

Selbstveränderung vor”. Cage wandte sich somit aber auch gegen Improvisation und Inspiration: 

„Inspiration muß um jeden Preis vermieden werden” und erklärte: „Ich würde lieber in einer weni-

ger exponierten Situation leben” (Cage zit. n. Revill 1992, 159). Cage war auf der Suche nach einer 

Musik, „die eher handelt als spricht, eher mit der Vibration des Klanges befaßt ist als mit dem 

Gebrauch dieses Klanges für musikfremde Zwecke” (Revill 1992, 159). Er war der Überzeugung, 

dass unser wichtigstes Geschäft das Alltagsleben ist. Zeitgenössische Musik könne dazu beitragen, 

die Hörer ins moderne Leben zu integrieren: „Ein Husten oder das Geschrei eines Babys werden 

ein gutes Stück moderner Musik nicht ruinieren. [...] Die Kunst ist nützlich in dem Maße, wie sie 

dazu dient, jemanden mit dem Leben, das er[der Mensch] führt, besser bekannt zu machen” (Cage; 

zit. n. Revill 1992, 160). Was Cage vorschlug, war „eine Sicht der Künste, die sich nicht vom übri-

gen Leben trennt, sondern eher die Differenz von Kunst und Leben verwischt” (ebd., 161).  

In den frühen 1950er-Jahren versammelte Cage einige abstrakte Expressionisten der zweiten Gene-

ration am Black Mountain College in der Nähe von New York um sich (siehe Abb. I.16–1). Ein Teil 

der Künstler folgte Robert Rauschenbergs Vorgabe des „gesture painting”, wie Willem de Kooning 

und Franz Kline, andere übersetzten die musikalischen Ideen von Cage in die Malerei. Rauschen-

bergs „White Painting” (1951) war das Äquivalent zu Cages „4’33’’, eine musikalische Kompositi-

on, in der der Pianist für diese Zeit nicht spielt, so dass die Musik sich nur aus den Geräuschen von 

Zuhörern und Umwelt zusammensetzt. In beiden Werken diente Kunst dazu, dem Publikum die 

eigene alltägliche Wirklichkeit ins Bewusstsein zu rufen.  

Viele Werke von Cage wurden allerdings von den meisten Leuten als unverständlich abgelehnt, 

weil das Kernproblem darin besteht, dass seine Position sich grundlegend von derjenigen unter-

scheidet, mit der künstlerische Arbeit gewöhnlich in Angriff genommen wird. Seine Ablehnung der 

meisten Aspekte traditioneller Musikorganisation hat die völlige Vermeidung der musikalischen 

Konventionen zur Folge, auf denen der musikalische Ausdruck beruht. Cage begann damit, seine 

Ideen nicht auszudrücken, sondern sie zu exemplifizieren. Er verkörperte paradigmatisch den expe-

rimentellen Künstler der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ausgebildet als Komponist überschritt 

er sämtliche Kategorien, um sich über die Grenzen seines Fachs hinweg – mit verschiedenen Me-
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thoden und in unterschiedlichen Kombinationen – mit Theater, Dichtung, Bildender Kunst, Multi-

media, Philosophie und Pilzkunde zu beschäftigen.  

Cage war nicht nur durch seine Kompositionen einflussreich, sondern vor allem auch als Lehrer. 

Die erste Breitenwirkung erreichte er in den späten 1950er-Jahren. Eines der wichtigsten kulturellen 

Ereignisse war sein Konzert in der New Yorker Townhall (1958), das er als Rückblick auf sein 25-

jähriges Schaffen veranstaltete. Im gleichen Jahr wurde sein Kurs über experimentelle Musikkom-

position an der New School for Social Research von Dick Higgins, George Brecht, Allan Kaprow, 

Al Hansen und Jackson Mac Low besucht – alles zukünftige Leitfiguren der Avantgarde in den 

1960er-Jahren. Dieser Kurs war „offen für jeden, mit oder ohne Vorbildung. [...] Der Kurs soll auch 

die Erfindungsgabe fördern.”109 Neben Klang (Sound) waren die wichtigsten Kompositionsmittel 

von Cage die Behandlung von Zeit und der Einsatz von Zufallsprozessen, die für jede kompositori-

sche Idee bestimmte Parameter festlegten, den Interpreten einerseits großen Freiraum überließen, 

andererseits ihn dazu zwangen, zufällige und ungewollte Handlungen auszuführen. Mit der Integra-

tion außermusikalischer Elemente in die Aufführungen überschritt er weit die Grenzen der Musik. 

„Wohin führt uns das?”, fragte er und antwortete: „Zum Theater” (Cage 1961, 12).  

Cages Neigung zum Theater wurde bereits in einer 1952 am Black Mountain College von ihm ver-

anstalteten Simultanaufführung sichtbar, bei der Merce Cunningham tanzte, während Cage, Charles 

Olson und M.C. Richards zur gleichen Zeit von Leitern herab Texte lasen und David Tudor Klavier 

spielte. Mit diesem Proto-Happening bahnte Cage den Weg für eine gattungsübergreifende Kunst-

form, die als „Intermedia” bekannt wurde. Willkürliche Grenzen wurden abgeschafft: Malerei kann 

sich mit Skulptur verbinden, wie bei den „Combine Paintings” von Robert Rauschenberg, bildende 

Kunst kann sich Leben aneignen, wie bei den „Ready-mades” von Marcel Duchamp. Als eine der 

radikalsten intermediären und spontanen Kunstformen bildete sich am Ende der 1950er-Jahre das 

„Happening” heraus, ein Neuland im Grenzbereich zwischen Collage, Musik und Theater.  

Cage beeinflusste nicht nur das Happening, sondern auch die in Amerika und später auch in Europa 

aufkeimende Szene experimenteller Musik bis hin zur in New York von Musikern und bildenden 

Künstlern ausgerufenen Fluxus-Bewegung. Er inspirierte selbst die Protagonisten improvisierter 

Musik, obwohl Cage lange eine von Intuition geleitete künstlerische Praxis ablehnte.  

„Was ich an Improvisation nicht mag oder nicht mochte, war, daß sie auf Geschmack und Er-

innerung beruhte, und sie brachte den Improvisierenden nicht bis zu dem Punkt, an dem er eine 

Offenbarung erlebte” (Cage; zit. n. Revill 1995, 340).  

Er war weiterhin bestrebt, den Einsatz von Zufallselementen nicht von subjektiven spontanen Ent-

scheidungen abhängig zu machen. Dennoch: „Child of Tree” (1975) bildete das erste Beispiel, in 

dem er selbst zur Improvisation ermutigte.  

                                                

109 New School Bulletin, 15/33, 7.April 1958, 31; in: George Brecht: Notebooks. Bd. 1, Köln 1991, o.P. 
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4.1.5 INTERMEDIA-SPONTANEITÄT: HAPPENING, PERFORMANCE ART UND FLUXUS  

Zu einer Zeit, als viele jüngere Künstler vor der emotional übermächtigen Vorherrschaft der ab-

strakten Expressionisten zurückschreckten, setzte Cage neue Impulse; ihre Auswirkungen reichten 

bis in die sich formierende aufrührerische Subkultur der 1960er-Jahre. Das Happening wird um 

1958 zum Oberbegriff interdisziplinärer Ausdrucksformen – abgeleitet aus Action-Painting und 

einem erweiterten Collagebegriff, der Action-Collage. „Beim Happening beschränkt sich das künst-

lerische Handeln und Material nicht mehr auf traditionelle Ausstellungs- und Aufführungsorte, Bil-

der und Kunstobjekte, sondern erstreckt sich auf beliebige Innen- und Außenräume, Stoffe und Ge-

genstände aller Art.” (Schröder 1986-1, 393). Es entwickelte sich eine regelrechte Kunstgemeinde, 

die nicht nur Gattungsgrenzen, sondern auch geographische Grenzen sprengte. Der Internationalis-

mus setzte sich über die Isolationspolitik des Kalten Kriegs hinweg. Happenings fanden bald auch 

nicht nur überall in Europa statt, sondern dieser kulturelle Austausch erfolgte in alle Richtungen, 

u.a. bis nach Japan.  

„Die japanische Gruppe Gutai – abstrakte Maler, die sich der Performance zugewandt hatten – 

wurde von dem französischen Aktionsmaler George Mathieu inspiriert, der historische Schlach-

ten ‚nachschöpfte’, indem er sich in Uniform warf und während der gleichen Tageszeit, zu der 

das ursprüngliche Ereignis stattgefunden hatte, seinen Pinsel über die Leinwand peitschte. In 

einem Beitrag über Gutai in der New York Times wurden u a. Aktionen geschildert, bei denen 

die Akteure zusammengeknüllte, in Farbe getauchte Papierbälle gegen eine weiße Wand war-

fen, gefärbtes Wasser über Zellophanbahnen schütteten oder eine Reihe roter Stöcke – einen 

nach dem anderen – zum anschwellenden Rhythmus einer Tempeltrommel umfallen ließen” 

(Moore 1993, 126).  

Die frühen Happenings weisen enge Bezüge zur Malerei auf. Ohne die Sprache des abstrakten Ex-

pressionismus völlig aufzugeben, aktivierten die Aktions-Künstler – insbesondere Allan Kaprow, 

Red Grooms, Claes Oldenburg, Jim Dine, Al Hansen, Carolee Schneemann und Robert Whitman – 

gemalte Formen und collageähnliche Elemente durch lebende Figuren und erweiterten sie um die 

vierte Dimension: die Zeit (siehe Claes Oldenburg Abb. I.17-3). Bezug nehmend auf den Aspekt 

des performativen Ereignisses definiert Schröder das Happening als eine” integrale Aufführungs-

form, die die Demarkationslinien zwischen Kunst und Leben, Bühne und Publikum, Abbild und 

Wirklichkeit durchlässig hält. Ein Happening ist überall möglich, wo akustische, visuelle und hapti-

sche Reize die Sinne durch Sprache unvermittelt ansprechen” (ebd. 394). Im weitesten Sinne waren 

die Happenings eine Art nicht-literarisches Künstlertheater, das die persönlichen Visionen eines 

einzigen Individuums zur Darstellung brachte, statt wie im herkömmlichen Sinn Theater arbeitstei-

lig zu gestalten. In dem fragmentarischen Darstellungsstil rührten die Gesten nicht von Gefühlen 

her, sondern von der künstlerischen Handlung selbst. Figuren oder Handlungen wurden dabei nicht 

mehr narrativ verbunden; bei derartigen komplexen Aktionen spielten sich z.T. mehrere Ereignisse 

gleichzeitig und an verschiedenen Orten ab.  
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Obwohl das Happening allgemein als etwas Improvisiertes angesehen wurde, arbeitete von den 

Hauptvertretern nur Al Hansen ausschließlich auf diese Weise.  

Er pflegte seine Akteure, gewappnet mit Sprühdosen und allen möglichen Alltagsmaterialien, 

die sich gerade anboten – wie etwa Toilettenpapier –, in eine von durchsichtigen Plastikbahnen 

abgegrenzte Arena zu entlassen. Sie bearbeiteten dann den Raum mit Schichten von Farbe und 

collagiertem Müll, bis gegen Ende des Abends aus der Turnhalle oder dem Podium eines Cafés 

eine dichte raumgroße Assemblage aus übermalten Stoffbahnen und herabhängendem Gerüm-

pel geworden war” (Morre 1993, 126).  

Die anderen Künstler agierten bei aller stilistischen Unterschiedlichkeit stärker strukturiert nach 

vorher festgelegten Konzepten.  

Nahezu alle Happening-Künstler kamen aus der Bildenden Kunst. Eine Ausnahme bildete Ken 

Dewey, er kam vom Theater. Dewey schuf Werke, die Bewegung, Musik und Sprache kombinier-

ten. Obwohl er Amerikaner war, entstanden seine bekanntesten Arbeiten in Europa. Auch andere 

betonten mehr und mehr das Moment des Performativen solcher künstlerischen Aktionen. Kaprow, 

der als einer der wenigen die 1960er-Jahre hindurch mit der Form des Happenings weiterarbeitete, 

ging von den charakteristisch intimen Aufführungen zu Veranstaltungen über, die sich nicht nur 

über einen weiten geographischen Raum erstreckten, sondern sich z.T. auch in verschiedenen Ab-

schnitten über mehrere Tage erstreckten. Die Beziehung zwischen Raum, Akteuren und Publikum 

war dabei jedoch völlig anders als im konventionellen Theater. Das Publikum konnte nicht umhin, 

sich als Teil der Handlung zu fühlen, auch wenn es nicht aktiv daran beteiligt war. Es gab keine 

wirkliche Trennung des Raumes. Kaprow war z. B. ständig bemüht, die Trennung zwischen Zu-

schauer und Darsteller aufzuheben. Er forderte in der Regel die Zuschauer zur Teilnahme auf. Er 

ließ schließlich den Begriff Happening fallen und sprach von Activities (Abb. I.17-4).  

Das Happening als Kunstgattung hatte ein relativ kurzes Leben – etwa bis zum Ende der 1960er-

Jahre. Kaprows Werdegang war in dieser Hinsicht bezeichnend. Doch die Haltung, die das Happe-

ning kennzeichnete, ging über auf das, was später Performance genannt wurde.  

Mit Performance-Art werden seit den 1960er-Jahren die Arbeiten von Künstlern klassifiziert, „die 

sich mit darstellenden Experimenten mit und ohne Publikum beschäftigen. Ziel dieser Verfahren ist 

nicht mehr das Kunstobjekt, sondern der Prozeß” (Schröder 1986-2, 675). Um die Grenzen der 

theoretisch und ästhetisch definierten Kunstgattung zu überschreiten oder um die Künstlerrolle in 

Frage zu stellen, ist u.a. das Improvisieren ein probates Mittel. Während Whitman sporadische Auf-

führungen immer mehr als präzise, erlesene Multimedia-Tableaus inszenierte und lieber von Thea-

terstücken sprach, entwickelte sich Carola Schneemann zu einer einflussreichen und vielbeachteten 

Solo-Performance Künstlerin. Dewey wandte seine Aufmerksamkeit Multimedia-Arbeiten zu, der 

Verschränkung technologischer Medien wie Film und Video, die ihrerseits bereits intermediäre 

Kunstformen darstellten.  
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Parallel zum Happening entstand die Fluxus-Bewegung. „Fluxus war ein loser Zusammenschluß 

von bildenden Künstlern, Dichtern, Musikern, die Publikationen, Objekte und Aktionen hervor-

brachten, die erklärtermaßen anti-expressionistisch und streng konzeptuell, dennoch aber im Kon-

kreten verankert waren” (Moore 1993, 130). Die Bewegung ging Anfang der 1960er-Jahre aus der 

New Yorker Avantgarde-Szene hervor und erzielte durch die vielen Reisen ihrer Vertreter und „die 

enthusiastisch betriebene Verbreitung von Gedrucktem” internationale Reichweite. In ihrer Philo-

sophie wurde die interdisziplinäre Fluxus-Bewegung insbesondere geprägt durch John Cage. Viele 

Fluxuskünstler beschäftigten sich – auch wenn sie nicht Musiker waren – ernsthaft mit Musik. Sie 

gingen jedoch in der Bestimmung dessen, was sich als Musik bezeichnen lässt, noch über Cage 

hinaus. Neben dem Klang und oft an seiner Stelle rückten sie musikalische Parameter und abstrakte 

Begriffe wie Zeitdauer, Rhythmus, Dynamik und Tempo in den Mittelpunkt. Die Fluxusstücke 

wurden einfach als Kompositionen bezeichnet, die Veranstaltungen hießen Konzerte und in der 

Regel traten die Künstler in dunkler Konzertkleidung auf; Begriffe wie Soli, Quartette oder Fluxus-

Orchester waren selbstverständlich. Man wollte den verkrusteten Konzertbetrieb mit den ihm eige-

nen Mitteln mitten ins Herz treffen (s. Abb. I.16-2 bis -4):  

„Die Musikinstrumente wurden als Gegenstände behandelt, nicht nur als Mittel zur Klanger-

zeugung. George Brechts ‚Solo für Violin, Viola, Cello or Contrabass’ von 1962 war in seiner 

nüchternen Handlung und konkreten ‚Bearbeitung’ des Musikinstruments eine typische Fluxus-

Komposition. Unter der Verwendung irgendeines der im Titel genannten Instrumente folgte der 

Interpret ganz simpel der aus einem einzigen Wort, ‚Polishing’ (‘Polieren’), bestehenden Parti-

tur. Gefragt, ob ein Stück wie dies tatsächlich Musik sei, antwortete der Fluxus-Künstler Ben 

Patterson: ‚Was wollen Sie damit sagen, ob es Musik ist? Natürlich ist es Musik. Es wird auf ei-

nem Musikinstrument gespielt, es findet in einem Konzertsaal statt, und ich bin Komponist und 

ausgebildeter Musiker.“ (Moore 1993, 130).  

Die Realisierungsmöglichkeiten der Fluxusstücke waren oftmals sehr vielfältig und dem Einfalls-

reichtum oder auch dem Witz des Interpreten überlassen. Die knappen Anweisungen lagen in der 

Regel als „Partitur” vor. Die Veröffentlichungen, Objekte und Aktionen von Fluxus stehen in einer 

Wechselbeziehung zueinander, die das Intermedia-Konzept bis ins Extrem treibt. Das Einzigartige 

an Fluxus bestand darin, dass flüchtige Gesten und kleine profane Gegenstände des Alltagslebens in 

Aktionen transponiert wurden, die zum Nachdenken provozierten – und Kunst waren. Ironie und 

Humor waren Mittel, mit denen Fluxus-Künstler – nicht ohne Spaß an der Sache – die traditionellen 

und konventionellen Kunstformen versuchten zu untergraben – wie beispielsweise Dick Higgens (er 

hatte Cages Kurse besucht) bei der Herstellung seiner Partituren von 1000 Symphonies (Abb. I.17-1 

u. 2). Die von George Brecht für Solo for Violin... gewählte Form der Wortpartitur stellt eine wich-

tige Fluxus-Neuerung dar (Abb. I.16-2). Diese Partituren können explizite Anweisungen geben, 

oder sie können bewusst für Interpretationen offen bleiben. In etablierten Künstlerkreisen wurde 

Fluxus vielfach als trivial belächelt. Man hielt ihre Vertreter für verantwortungslose Leute, die sich, 

in Kaprows Worten, „wichtiger vorkommen, wenn sie unwichtige Dinge tun” (zit. n. Moore 1993, 

130).  
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1. Klasse von Josef Albers am Black Mountain College um 1952  

 
 

2. George Brecht, Solo for Violin, Viola, Cello or Contrabass, 1962 3. George Maciunas, Piano Piece, 1963 

  

4. George Maciunas, Piano Piece, New York 1964 5. Willem de Ridder malt die Partitur für sein Stück Ballet, 1964 

(1, 2, u. 4 nach Amerikanische Kunst im 20. Jahrhundert, Joachimides/Rosenthal [Hg.], 1993; 3, u. 5 nach Art. Das Kunstmagazin, 11/1992) 

Abb. I.16: Extreme des Abstrakten Expressionismus (1): Fluxus 
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1. Dick Higgins und ein Schütze bei der Herstellung der Partituren von 1000 
Symphonies, New Jersey 1968 

 

2. Dick Higgins mit Partituren zu 1000 Symphonies, 
1968  

 

 

3. Claes Oldenburg, Injun I in The Store, New York 1962 

4. Allan Kaprow, Calling, in der Grand Central Stati-
on, New York 1965 

(Nach Amerikanische Kunst im 20. Jahrhundert, 
Joachimides/Rosenthal [Hg.] 1993) 

Abb. I.17: Extreme des Abstrakten Expressionismus (2): Fluxus und Happening 
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4.1.6 BEBOP UND FREE-JAZZ  

Der Einfluss der amerikanischen abstrakten Expressionisten löste auch im Bebop einen enormen 

Improvisationsschub aus, der jeglichen konventionellen, stilistischen, ästhetischen und professionel-

len Rahmen in der Musik sprengen sollte. Bisher gab es auch im Jazz für den Musiker einen Rah-

men, innerhalb dessen er sich improvisierend bewegte. „Dieser Rahmen begrenzte mehr oder weni-

ger seine Freiheit in der Behandlung der musikalischen Parameter (Harmonik, Modi, Metrum, 

Formschemata, Artikulation usw.); und derjenige gilt als guter Improvisator, der seinem Erfin-

dungsgeist im Rahmen dieser Regeln freien Lauf lassen und sich innerhalb gewisser Regeln frei 

bewegen kann” (Volquartz 1999, 74f.).  

Bebop Jazz war die spontane Antwort auf die Swing-Ära mit den gesellschaftlich etablierten Big-

bands, in denen jeder die vorgegebene Stimme des gesetzten Arrangements zu spielen hatte. Die 

Bebop-Jazz-Musiker bildeten mit ihren performativen Auftritten das musikalische Äquivalent zum 

plastic dialogue. In der Improvisationspraxis des Bebops, der sich Ende der 1950er-Jahre durch 

Experimentierfreudigkeit und Explorationslust auszeichnete, wurden zunehmend Tabus gebrochen 

und die Grenzen der Musik in alle Richtungen überschritten. Auf die afrikanischen Wurzeln zu-

rückgreifend bevorzugte man improvisierte Soli, eingebettet in den gruppendynamischen Auffüh-

rungsprozess der Band. Die prosodischen Stimmen wurden während des Stückes quasi als musika-

lische Konversation entfaltet. Prosodie110 ist hier nicht wörtlich zu verstehen, sondern symbolisiert 

eine gemeinsame musikalische Äußerung durch die Gleichzeitigkeit von musikalischem Produzie-

ren und Verklanglichung im Hier und Jetzt, einschließlich Timbre, Tempo und Modulation. Bebop 

wurde zum Experimentierfeld komplexer Rhythmen, Phrasen und Klänge mit dem Bestreben, die 

Ausdruckskraft der Soli als rein prosodische Äußerung zu verstärken. Im Gegensatz zur notierten 

musikalischen Form trägt hier der direkte Kontakt unter den Musikern, aber auch zum Publikum 

entscheidend zur musikalischen Ausführung bei. Vorbild des Bebops waren die mündlichen Über-

lieferungsformen der Amerikaner afrikanischer Herkunft, in deren Kultur Intersubjektivität und der 

Holismus von Geist und Körper eine zentrale Rolle spielen.  

Der Free-Jazz war schließlich die konsequente Fortführung der Improvisationspraxis des Bebops in 

den 1960er-Jahren. Die Experimente der Saxophonisten, etwa wie Charlie Parker, Cecil Taylor, 

John Coltrane, Ornette Coleman, sowie der Jazz- und (Rock-)Gitarristen Hans Eichel, Fred Frith 

und auch Jimi Hendrix – um nur einige herausragende zu nennen – gipfelten schließlich in der völ-

ligen Ungebundenheit des einzelnen Musikers beim gleichzeitigen Improvisieren unter Aufgabe 

aller musikalisch-thematischen und harmonischen Bindungen. Man wollte das kreative Feld der 

Musik nicht mehr nur einigen wenigen etablierten Bandleadern und Komponisten überlassen. So 

nahmen sich die Jazzmusiker des Bebops das Recht heraus, Eigenes ohne Rücksicht auf Konventi-

                                                

110 Prosodie (griech.): die Lehre von der metrischen Behandlung der Sprache in der Verskunst, die vom Vers und nicht 
vom Wortakzent bestimmt wird. Mit rein musikalisch-prosodischer Ebene sind die Instrumentalsoli des Bebop gemeint, 
die vergleichbar mit der klassischen antiken Dichtung durch Länge und Kürze der Töne (statt Silben) nach quantifizie-
rendem Prinzip sowie durch Phrasierung des Melodieverlaufs nach akzentuierendem Prinzip prosodisch gestaltet werden. 
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onen zu kreieren. Das geschah in der Regel in kleinen Gruppen, häufig mit dem Anspruch, dass 

jeder sein individuelles musikalisches Tonmaterial unter dem Gesichtspunkt der Gleichberechtigung 

beisteuern sollte. Die musikalische Improvisationskultur stellte zwangsläufig Komponiertes in Fra-

ge. Kein frei improvisierender Musiker spielte nach irgendeiner Textvorlage, die ganze Musik kam 

(über das Instrument) aus dem Körper.  

Als destruktives Moment dieser Anfangsphase freier Improvisation kann das absichtsvolle Zer-

schlagen musikalischer Formen und Strukturen gewertet werden. Dem gesellschaftlich Etablierten 

wurde respektlos, nicht selten aggressiv und häufig dilettantisch subjektiv-emotionale künstlerische 

Aktivität entgegengestellt. Konstruktiv hingegen entwickelte sich aus diesem „Dagegensein” in der 

zweiten Phase auf der Suche nach einem neuen „musikalischen” Sinn ein „Dafürsein”. Dieses sich 

herausbildende neue künstlerische Verständnis beim Musizieren im Hier und Jetzt – das zeigen die 

vielen literarischen Beiträge der Vertreter freier Improvisation – führte durch die häufig gründliche 

Reflexion und Analyse der Improvisationsereignisse zur Entwicklung neuer musik-ästhetischer 

Konzepte und Strategien. Einhergehend mit dem Ziel der Bewusstseinserweiterung (nicht nur durch 

Drogen) öffnete man sich gegenüber anderen Künsten. Im Gefolge dessen kam es zur „Übergriffig-

keit” – besonders in Richtung Bildender Kunst. Die musikalischen Improvisationsansätze führten 

schließlich einerseits zur individuellen (authentischen) Klangerzeugung auf dem Instrument, ande-

rerseits zu ungeheurer Vielfalt von Ansätzen kollektiver Improvisation. Sie werden im Teil 2, Kapi-

tel II.2 näher ausgeführt.  

4.1.7 BEAT-POETEN  

Die Prosodie des Bebops wurde von den Beat-Poeten übernommen und der schriftstellerischen Ar-

beit angepasst. Sie wurde für die beatnics zur Technik, Texte aus dem Moment heraus, authentisch 

und im direkten Kontakt zu Menschen, zu entwickeln. Mit seiner so genannten „sketching techni-

que” versuchte Jack Kerouac nach dem Prinzip intersubjektiver Kommunikation, Bewusstes und 

Unbewusstes in seine literarische Arbeit zu integrieren (vgl. Belgrad 1998, 196). Nicht nur die pro-

sodischen Experimente des Bebops, sondern auch die Literatur Charles Olsons beeinflusste die 

beatnics. Die Beat-Poeten übten schonungslose Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen, in-

dem sie die „social neurosis” durch ihre persönlichen Haltungen und Zustände offen legten und mit 

den gesellschaftlichen Umständen in Verbindung brachten. Damit wurden sie zur Zielscheibe der 

Kritik sowohl von Vertretern einer eher akademischen kulturellen Ausrichtung als auch von denje-

nigen, die eine populäre Kunstrichtung vertraten. Diese „highbrows” und „middlebrows” rangen 

um die kulturelle Vorherrschaft in Amerika und fanden schließlich in dieser neuen Spontankultur 

einen Sündenbock für das, was in der amerikanischen Gesellschaft in der Zeit des Kalten Krieges 

zur Protestbewegung gegen diese gesellschaftlichen und kulturellen Errungenschaften Amerikas 

heranwuchs. „But the sense of the spontaneous aesthetic appealed to an increasing number of Ame-

ricans, who constituted a ‚beat’ generation” (Belgrad 1998, 19).  
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Die selbst auferlegte Aufforderung, authentische menschliche Erfahrungen zu kommunizieren, war 

sowohl wichtig als auch problematisch. Wie die Expressionisten und wie John Cage in der Musik, 

so gelangten auch die Beat-Poeten mit zunehmender Anerkennung und entsprechendem Automa-

tismus in ihrer Dichtkunst am Ende der 1950er-Jahre zu der Einsicht, dass künstlerische Praxiser-

fahrung und ästhetische Erfahrung der Rezipienten innerhalb ein und desselben improvisierten Akts 

zwei völlig unterschiedliche Wahrnehmungs- und Erfahrungsbereiche darstellen. Cage widersprach 

dem Diktum der Kommunizierbarkeit: wirklich Wichtiges sei nicht durch künstlerische Aktivität 

kommunizierbar, denn Kunst kann bestenfalls das Publikum anregen, selten bietet sich aber die 

Chance für eine ausgeglichene echte Kommunikation: „Composing is one thing, performing is    

another, listening a third”, schrieb Cage, „What can they have to do with one another?” (zit. n. 

Belgrad 1998, 253).  

Es entstanden zwei Strömungen innerhalb der Beat-Poeten. Befürworter des Zufallsprinzips entwi-

ckelten zum Entsetzen derjenigen, die an die Kraft der Subjektivität glaubten, die „cut-up”-Technik. 

William Burroughs z.B. zerschnitt Zeitschriften und setzte die Schnipsel ohne die Möglichkeit ir-

gendeines subjektiven oder sinngebenden Einflusses wieder zusammen. Für Kerouac war das ledig-

lich ein alter „Dada-Trick”; er beharrte auf der Integration subjektiver bewusster und unterbewuss-

ter Erfahrungen. LeRoi Jones entgegnete Kerouac in dieser Auseinandersetzung:  

„The pure ecstatic power of the creative climax can never be the readers’, even though he has 

traced and followed frantically the writers steps, to that final ‚race to the wire of time.’ The       

actual experience of this ‚race’ is experienced only by the writer, whose entire psyche is invol-

ved and from whence the work is extracted. [...] the reader is finished, stopped, but his mind still 

lingers, sometimes frantically, between the essential and the projected” (LeRoi Jones; zit. n. 

Belgrad 1998, 254).  

Jones musste zu Beginn der 1960er-Jahre einsehen, dass es nutzlos ist zu erwarten, dass durch Lite-

ratur die emotionale Wirklichkeit des Autors mitteilbar wäre. Die New Yorker Dichter wie O’Hara 

oder Ashbery entgegneten sowohl der Kritik als auch der Ernsthaftigkeit von Spontaneität mit ihrer 

typischen kosmopolitischen Ironie, mit Verstand und aphoristischem Witz:  

„How can you really care if anybody gets it, or gets what it means, or if it improves them. Im-

proves them for what? [...] Too many poets act like a middle-aged mother trying to get her kids 

to eat too much cooked meat [...] I don’t give a damn whether they eat or not” (O’Hara; zit. n. 

Belgrad 1998, 254).  

Und bezugnehmend auf die Selbstverpflichtung der Avantgarde, den Amerikanern das Bewusstsein 

zu erweitern, bemerkte O’Hara: „Nobody should experience anything they don’t need to” (ebd.). 

Nach seinen Vorstellungen sollte ein Gedicht die Unmittelbarkeit und die direkte kommunikative 

Energie eines Telefongesprächs besitzen. Die Lyrik der New Yorker Dichter blieb spontan und sub-

jektiv, aber ihr fehlte zunehmend der radikale Schwung, der ihre Qualität sicherte. Immer häufiger 

waren solche Gedichte nur noch eine Aufzählung des alltäglichen Lebens der Dichter. Vom Neoda-
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daismus Rauschenbergs und von O’Haras Ironie war es nur noch ein kleiner Schritt zu den „simu-

lacras” und „put ons” der pop art factory Andy Warhols.  

4.1.8 FAZIT 

Innerhalb dieser Kultur der Spontaneität als Gegenkultur zum amerikanischen Konservatismus ei-

nerseits und zum „Corporate Liberalism” mit seiner Massenkultur andererseits entwickelte sich 

eine neue kulturelle Haltung, die Improvisation bzw. improvisatorisches Verhalten zum Grundprin-

zip künstlerischer Praxis machten. Diese Entwicklung ist im Kontext soziokultureller Veränderun-

gen zunächst als Ablehnung zu verstehen. Man wendete sich nicht nur gegen die verkrusteten 

Verfahrensweisen in den Künsten, sondern man widersetzte sich den Prinzipien der Massenkultur, 

die durchkalkuliert und hierarchisch strukturiert war, kurz: die durch wirtschaftliche Faktoren 

bestimmt war. Die spontanen Ausdrucksweisen dieser relativ kleinen gesellschaftlichen Gruppe der 

amerikanischen Avantgarde sind deshalb nicht in erster Linie als künstlerische Produkte zu 

verstehen oder zu bewerten, sondern als „Mentalität” einer Lebenshaltung bzw. als Mitteilung 

einer bestimmten, alternativen Weltanschauung. Im Folgenden werden diejenigen Aspekte in sechs 

Punkten zusammengefasst, die die Kultur der Spontaneität auszeichnen und die sie von dem bis 

dahin geltendem Kunstverständnis unterscheiden.  

1. Es waren die amerikanischen Expressionisten, die die Bedeutung des eigenen Körpers, der eige-

nen Aktion während des künstlerischen Aktes entdeckten. Aktion und Künstler selbst wurden Teil 

des Kunstprodukts. Der Prozess wurde wichtig, das fertige Produkt verlor an Bedeutung.  

2. Diese neue Körperlichkeit und Präsenz führte in den so genannten Künstlerenklaven, dort wo sich 

neben den bildenden Künstlern u.a. auch Musiker und Schriftsteller trafen, zum künstlerischen Dia-

log. Nicht mehr das objektive Kunstwerk war Gegenstand der Auseinandersetzung, sondern Inter-

subjektivität als nicht kalkulierbares dialogisches Prinzip; es war künstlerischer Austausch auf Ba-

sis der Körper-Geist-Ganzheit.  

3. Dabei wurden vielfältige prozessorientierte Verfahren – angefangen von Plastic Dialogue, Gestu-

re Painting über Gestalt-Therapie, Action-Painting, Happening bis hin zu Performance Art und Flu-

xus – entwickelt, die sich durch zunehmende Intermedialität und Interdisziplinarität auszeichne-

ten und immer komplexere Formen annahmen. Ebenso kam es zwischen Musikern der Bebop- bzw. 

der Free-Jazz-Szene und Beat-Poeten zu gemeinsamen Aktionsformen. Für Cage führt diese Ent-

wicklung hin zum Theater; zumindest jedoch ist in allen Künsten eine Tendenz in Richtung 

Theatralität erkennbar.  

4. Form wurde den Prozessen geopfert. Die objektive, formale künstlerische Materialbehandlung 

galt nicht mehr. Hinsichtlich des improvisatorischen Umgangs mit dem Material sind zwei Strö-

mungen zu verzeichnen. Zum einen wurde künstlerische Form durch Subjektivität ersetzt. In der 

Musik z.B. trat anstelle des „objektiven” kultivierten Klangs eine subjektiv-individuelle Klangfär-

bung, die den Improvisierenden auszeichnete; wie die bildenden Künstler, so suchte Kerouac in der 

Dichtkunst die Integration subjektiver bewusster und unterbewusster Erfahrungen.  
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5. Dagegen befassten sich viele Expressionisten, aber auch Jones als Beat-Poet und Cage als Musi-

ker mit Automatismus und Aleatorik. Besonders Cage wollte vor dem Hintergrund der Philoso-

phie des Zen-Buddhismus Subjektivität (Geschmack und Erinnerung) vermeiden. Er war der An-

sicht, dass vielmehr durch das Zufallsprinzip die Chance zur „Offenbarung” und damit zur Be-

wusstseinserweiterung gegeben ist. Cage prägte mit seiner Philosophie weite Kreise der Avantgar-

de.  

6. Der spontane Umgang mit künstlerischem Material ermöglichte nicht nur Künstlern, auf dem 

Gebiet fachfremder Disziplinen zu experimentieren, sondern öffnete auch Nicht-Professionellen 

den Zugang zu künstlerischer Betätigung. Bildende Künstler machten Free-Jazz mit Jazz-Musikern; 

Cage beispielsweise richtete einen Kurs für experimentelle Musikkomposition ein; dieser Kurs war 

offen für jeden, mit oder ohne Vorbildung (s.o.).  

Allerdings wurden nicht alle spontanen Kunstaktionen als Improvisation bezeichnet. Improvisation 

wurde z.B. von Cage verstanden als etwas, in das subjektive Erfahrung hineinspielt. Die subjektiv-

individuelle Behandlung des Materials gewinnt dabei gegenüber der künstlerischen (objektiven) 

Form an Bedeutung. Demgegenüber gleicht das Gestalten nach dem Zufallsprinzip eher einem 

(wissenschaftlichen) Experiment; es wird vorab eine Versuchsanordnung konzipiert, die mittels der 

Beteiligten künstlerische Zufallsprodukte generiert und Subjektives ausschließen soll; auch mit die-

sem Verfahren wird künstlerische Form als ein (rationales) Produkt des Verstandes ausgeschlossen. 

Schließlich musste aber auch Cage erkennen, dass in jeglichem spontanen Akt Intuitives (also Sub-

jektives) unvermeidbar ist.  
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4.2 IMPROVISATIONSKULTUR IM THEATER AMERIKAS  

Die Improvisationskultur im amerikanischen Theater lässt sich nicht direkt von der Spontaneitäts-

bewegung der Avantgarde ableiten. Zwischen den Theaterschaffenden und der amerikanischen 

Avantgarde fand ein relativ geringer Austausch statt. Im Folgenden wird erörtert, welche Entwick-

lungslinien zu besonderen Improvisationsansätzen im amerikanischen Theater führten, das vor un-

terschiedlichem soziokulturellem Hintergrund zwei grundsätzlich verschiedene Improvisationsfor-

men hervorbrachte, die sowohl geographisch als auch vom Ansatz her weit auseinander liegen: 

New York mit einem Theater der authentischen Innenwelt, das auf der „naturalised tradition” 

basierte, und Chicago, die ewig zweite Stadt (“second city”) Amerikas, wo mit dem Theater der 

Spontaneität eine Improvisationstheater-Kultur entstand, die ihre ganz eigenen Formen annahm.  

Zwei weitere Improvisationstheater-Ansätze werden hier ebenfalls kurz erwähnt. Sie gingen wie-

derum aus anderen gesellschaftlichen Kontexten hervor: In Südamerika experimentierte Augusto 

Boal mit verschiedenen Formen eines Theaters der sozialen Wirklichkeit, seinem so genannten 

„Volkstheater”, das eine gewisse Sonderstellung im Bereich des Improvisationstheaters einnimmt. 

In New York wurde von Jonathan Fox mit dem Playback theatre ein Theater der psychosozialen 

Wirklichkeit konzipiert, das auf den Theaterkonzepten Morenos basiert.  

4.2.1 THEATER DER AUTHENTISCHEN INNENWELT – IMPROVISATION UND SCHAUSPIEL DER 

NEW YORKER SCHULE: STRASBERG U.A.  

Der russische Theatermacher Richard Boleslawsky – neben Michael Tschechow war er Schüler im 

ersten Studio von Sulerzhitsky und spielte bis 1920 in Stanislawskis Gruppe – gründete 1923 in 

New York zusammen mit anderen in die USA emigrierten Mitarbeitern des Moskauer Künstler-

theaters das „American Laboratory Theatre”, kurz: „Lab”. Boleslawskys Arbeit basierte auf der 

russischen Probentechnik.111 Sein Einfluss war erheblich. Der Franzose Michel St. Denis, Schüler 

von Copeau, baute ebenfalls eine große Schauspielschule in New York auf. Wenn auch die ameri-

kanische Improvisationskultur im Theater letztlich auf die europäische Kultur zurückzuführen ist, so 

lassen sich nicht alle Entwicklungen direkt auf das europäische Theater der Moderne beziehen. 

„True, the use of applied improvisation derives ultimately from Europe. But it has become so tho-

roughly neutralised as to have become distinctively American. And there is also a genuine native 

tradition quite distinct from anything we have met [...]” (Frost/Yarrow 1990, 45).  

Das Lab sollte mehr noch als Stanislawski direkt für Harold Clurman und Lee Strasberg zur Grund-

lage einer spezifisch amerikanischen Schauspielausbildung werden. Als Schüler des „Lab” wurde 

                                                

111 Das Ausbildungsprogramm war nach drei Aspekten gegliedert: (a) Die Entwicklung von Körper und Stimme. Dazu 
gehörten Ballett, Ausdruckstanz, Eurhythmie, Pantomime, Stimme, Reden etc. (b) Die Verfeinerung der inneren Wahr-
nehmung und deren Ausdruck, die den Spieler befähigen soll, die Situationen zu durchleben, die durch die dramatische 
Vorlage gegeben sind. Improvisationen dienten dazu, die fremde Figur und deren Charakter mit der eigenen Persönlich-
keit zu verbinden. (c) Die Unterweisung in Theater-, Musik- und Kunstgeschichte sollte dem Spieler einen entsprechen-
den intellektuellen und kulturellen Hintergrund vermitteln (vgl. Frost/Yarrow 1990, 46).  



 164 

Lee Strasberg (1901-1982) 1923 mit dem System Stanislawskis vertraut. Diese Ansätze entwickelte 

er als Mitbegründer des experimentellen „Group Theatre” (1931) und als Schauspielpädagoge in 

seinem „Actors’ Studio” seit 1951 bis zu seinem Tod weiter. Sein Schauspieltraining wurde in den 

USA sehr populär – besonders im Zuge der boomenden Filmindustrie seit den 1930er-Jahren. „Un-

ter den Bedingungen des Mediums Film war Strasbergs schauspielpädagogische Methode beson-

ders erfolgreich” (Hentschel 1996, 179).  

Als Schauspielpädagoge galt sein Interesse in erster Linie der konkreten Methodik des Schauspie-

lens. Mit dem Ziel, „etwas, das er (der Schauspieler) schon viele Male getan hat, so zu wiederholen, 

dass es spontan wirkt” (Strasberg 1978, 157), konzipierte Lee Strasberg ein spezielles Schauspieler-

Training, die „Method”. Improvisation als „Verfahren gesamtpersonalen Aneignens von Schauspie-

ler-Techniken durch praktischen Vollzug” wurde zum zentralen Trainingsgegenstand. Die so ge-

nannte „realistische Improvisation”, die das Schaffen einer Präsenz des Spielers mit „echten” Ge-

fühlen zum Ziel hat, findet nach Strasbergs Auffassung an der Schnittstelle zwischen dem Spieler 

als Privatperson und der künstlich gestalteten Figur statt. Zur Entwicklung des Differenzierungs-

vermögens zwischen den eigenen privaten Gefühlen und denen der Figur hält Strasberg Improvisa-

tion für das geeignete Mittel. Strasbergs Method schöpft wie Stanislawskis System aus dem Innenle-

ben des Schauspielers, doch im Unterschied zu Stanislawski und Tschechow nutzt Strasberg weni-

ger das kreative Moment, sondern er konzentriert sich auf das authentische Moment des Innenle-

bens, das im Augenblick des Improvisierens verfügbar sein sollte.  

4.2.2 THEATER DER SPONTANEITÄT – IMPROVISATIONSTHEATER IN CHICAGO: SPOLIN U.A. 

Im Gegensatz zur naturalistischen Tradition der New Yorker Schule, die sich in der Entwicklung 

von Improvisation auf die Interaktivität von Spieler und Szene konzentrierte, ist Chicago Wiege und 

Hochburg des Improvisationstheaters und zugleich ein überaus lebendiges Theaterzentrum. Dieses 

Improvisationstheater, mit dem vor und mit einem Publikum improvisierend ganze Theaterabende 

gestaltet werden, kommt nicht direkt aus der Theatertradition Stanislawskis.  

Die Ursprünge des Improvisationstheaters in Chicago sind eng verbunden mit der Schaffenskraft 

der Theaterlehrerin Viola Spolin, die den Anstoß dazu gab. „Frühe Erfahrungen mit Improvisation 

macht sie bereits 1939 im Settlement House in Chicago, erste Versuche mit ‚audience suggestion’ 

folgen. Wichtiger und noch folgenreicher wird Viola Spolin über ihre praktische Lehrtätigkeit und 

ihre Bücher” (Nickel 1993-1, 25). Den Beginn des amerikanischen Improvisationstheaters markie-

ren die Compass Players (1955-1957) in Chicago, bei denen Spieler und Zuschauer vor allem Stu-

dierende der Universität von Chicago sind.  

„Paul Sills, Sohn von Viola Spolin, leitet als junger Mann dieses Studententheater (ab 1953 als 

Paul Sills Playwrights Theatre Club). [...] Die Chicago-Tradition wird endgültig etabliert mit 

Second City (gegründet 1959); die neuen Formen strahlen aus auf den Broadway. [...] In der 

Folge gibt es weitere wichtige Gruppen in den Staaten. [...] Wirkungen erstrecken sich auch auf 

La Mama, Open Theatre, Living Theatre” (Nickel 1993-1, 25).  
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Das Improvisationstheater in Chicago entwickelte Improvisationsformen nicht als Methode zur 

Erarbeitung eines Stücks, sondern immer als Begegnungsform mit dem Publikum. Über das ehema-

lige politisch ambitionierte (Agitprop-)Theater der sozialen Wirklichkeit hinausgehend befasst sich 

das Improvisationstheater eher neugierig, offen und unpolitisch mit der soziokulturellen Wirklich-

keit. Dabei ist das Publikum in fast allen Fällen hauptsächlich Materiallieferant, Startzeichengeber, 

es kann sich nicht wirklich beteiligen. Dass dennoch das Publikum immensen Spaß an diesen Auf-

führungen zeigt, kommt für Hans-Wolfgang Nickel aus dem Einblick in den Gestaltungsprozess, 

aus der „Kontrolle”: Ich kenne den „Anfang”; ich bin gespannt: Was machen sie daraus?; ich sehe 

das „Ergebnis”. Damit wird das Verhältnis zwischen Zuschauer und Spieler „beziehungsreich”; 

das Theater der Spontaneität gewinnt auf hohem Niveau von Intelligenz und Lebenserfahrung 

einerseits und Virtuosität andererseits seinen Spielcharakter zurück: „Tempo ist Grundvorausset-

zung, Entertainment das Hauptziel” (ebd., 33).  

4.2.3 THEATER DER SOZIALEN WIRKLICHKEIT – IMPROVISIERTES THEATER AUS 

LATEINAMERIKA: AUGUSTO BOAL  

Eine Sonderstellung nehmen die Improvisationsformen Augusto Boals ein, die er in den 1960er-

Jahren entwickelte. Augusto Boal erprobte seit 1956 zunächst im Theatro Arena in São Paulo bis zu 

seiner Ausweisung aus Brasilien 1971, danach in Lateinamerika, Nordamerika und Europa ein 

„Volkstheater”. In seinem „Theater der Unterdrückten” (1979) griff Boal auf Anregungen der A-

gitprop-Truppen der 1920er-Jahre zurück, experimentierte mit vielfältigen Formen und Inhalten 

praktisch und fundierte sie zugleich durch theoretische Beiträge. So entstand das „Unsichtbare The-

ater, das Forum-, Statuen- und Zeitungstheater”, die alle auf dem Prinzip der Improvisation beru-

hen. Die improvisationsgeübten Schauspieler müssen sich beispielsweise im „Forumtheater” spon-

tan auf die Bedingungen einstellen, „die durch das aktiv tätige Publikum (das in einer Interaktions- 

und Animierphase vorbereitet wurde) jeweils verändert werden” (Nickel 1993-1, 9). Anknüpfend 

an Brecht, Piscator u. a. steht das Engagement des Zuschauers gegen äußere und innere Zwänge im 

Mittelpunkt dieser Art des Theaters der sozialen Wirklichkeit, nur dass hier im spielerisch-

authentischen Umgang mit den vorhandenen Gegebenheiten bewusst improvisiert wird.  

„Anders als Brecht will Boal das Theater aber nicht in den Dienst der Revolution stellen, son-

dern es als Generalprobe zum Bestandteil der Revolution selbst machen. Im Idealfall führen 

diese Gedanken zum Entwurf von Handlungsmodellen, die jedoch in den hochindustrialisierten 

Gesellschaftsformen des Kapitalismus anders als in den Ländern der ‚Dritten Welt’ mangels 

Erprobung zu Frustrationen führen können” (Franzbach 1986, 940).  

4.2.4 THEATER DER PSYCHO-SOZIALEN WIRKLICHKEIT – IMPROVISATIONSTHEATER IN NEW 

YORK: JONATHAN FOX  

Aus New York kommt ein gänzlich anderer Ansatz des Improvisationstheaters. Hier entwickelte 

Mitte der 1970er-Jahre Jonathan Fox das Playback theatre. Jonathan Fox, MA der Literatur- und 
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Politikwissenschaft, Schauspieler und Psychodramatiker (TEP), gründete und leitete die erste Play-

back theatre-Company (Mid-Hudson-Valley); er ist heute Direktor des International Playback The-

atre Network (IPTN). Playback-Theatre-Gruppen existieren heute in mehr als 30 Ländern, wobei 

sich regionale Unterschiede in Spiel- und Auftrittsform herausgebildet haben.  

Fox sieht das Playback theatre in der Traditionslinie des antiken griechischen Theaters bis hin zu 

Formen des spontanen Stegreiftheaters, des Psychodramas und sogar des experimentellen Theaters 

im 20. Jahrhundert. Playback theatre stellt insbesondere eine aus Morenos Théâtre Impromptu – 

jeder ist Autor, Schauspieler und Zuschauer (New York 1925-1974) – entwickelte Form des Steg-

reiftheaters dar und rückt die psychologische und psychosoziale Komponente des Theaterspiels ins 

Zentrum der Aufführungen. Das Playback theatre ist eine Form des Improvisationstheaters, das 

eine Brücke zwischen Leben und Kunst, zwischen Spieler und Zuschauer schlagen will. Beim 

Playback theatre werden Geschichten aus dem Publikum spontan auf der Bühne von Schauspielern 

dargestellt. „Einzelne Theaterbesucher erzählen (- in einem Interview mit dem Spielleiter -) Ge-

schichten aus ihrem Leben; die mit der Methode vertraute Theatergruppe spielt nach diesem ‚Sze-

nario’ Play-back” (Nickel 1993-2, 65). Die Übersetzung der Geschichte liegt in der Interpretation 

und Kreativität der Spielenden, daher ist die persönliche, momentane Konstitution der Spielenden 

mit ausschlaggebend für die Umsetzung. Der Kern der Geschichte soll zwar wiedergegeben wer-

den, doch durch die Improvisation ergeben sich vielschichtige Deutungsmöglichkeiten. Spontane 

unterstützende Gesten, (Phantasie-)Sprache, Körpersprache und Musik setzen die persönlichen Ge-

fühle und Geschichten in eine Gestalt um.  

Die Transformation einer Szene besteht nicht alleine darin, dem Erzähler zu helfen – „vielmehr ist 

das ganze Publikum erleichtert, wenn eine schmerzvolle oder unvollendet geschriebene Geschichte 

zu einem Guten Ende gebracht wird” (Fox 1991, 41). „Dabei geht es gleichermaßen um die Bezie-

hung wie um den Inhalt. In der Playback-Form vollzieht sich jedesmal in aller Öffentlichkeit eine 

Einzigartige Begegnung, bei der über die Muster der Konversation mit ihren kinästhetischen und 

nonverbalen Signalen eine Botschaft vermittelt wird, die eine eigene Geschichte erzählt” (Fox 

1996, 43). Für Nickel, der in Israel eine Reihe von Playback-Aufführungen beobachten konnte, 

zeigt sich jedoch oftmals ein roter Faden nur durch die Auswirkung der Neigung eines jeden Be-

trachtenden, „sinnvolle Ganzheiten auch dann zu sehen (herzustellen), wenn das Material eigentlich 

disparat ist” (Nickel 1993-3, 65).  

Trotz der Nähe zum Psychodrama werden Geschichten nicht erzählt, um eine Therapie zu vollzie-

hen. Die Vorstellung – so Hühn – könnte als „ein Modell ‚konstruktiver sozialer Dialoge’ bezeich-

net werden”. Eine heilende Wirkung durch das Mitteilen und Betrachten der Geschichten ist durch-

aus erwünscht, allerdings nur ein Aspekt dieser Aufführungsform. „Playback Theater ist heilende 

Kunst und kreative Kommunikationsform in einem.” 112, so formuliert Hühn und nennt als die drei 

wichtigsten Aspekte: die künstlerische, die heilende, die sozial-kulturelle Dimension.  

                                                

112 ebd., 2 
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4.2.5 FAZIT 

Die Improvisationsansätze im Bereich des Theaters lassen sich vor ihrem jeweils spezifischen so-

ziokulturellen Hintergrund deutlich voneinander abgrenzen. Auf Grund anderer Schwerpunktset-

zungen und Intentionen definieren sich ihre Geltungs- und Einflussbereiche auch unterschiedlich:  

Die Improvisationstechniken des Theaters der authentischen Innenwelten wurden im Zuge der 

sich rasant entfaltenden amerikanischen Filmindustrie immer gefragter. Für das „realistische Spiel” 

vor der Kamera eigneten sich besonders solche Formen, die auf den Konzepten des europäischen 

Theaters der Moderne basierten. Methoden und Proben-Techniken wurden in Amerika bereits seit 

Mitte der 1920er-Jahre eigenständig weiterentwickelt.  

Das Theater der Spontaneität geht zurück auf das Studententheater der 1950er-Jahre. Durch die 

spontane Interaktion mit dem Publikum gewann das semiprofessionelle Improvisationstheater im 

Laufe der 1960er-Jahre zunehmend an Bedeutung; es will hauptsächlich unterhalten. Aus diesen 

Improvisationstheater-Anfängen erwuchsen vielfältige Formen. Zu den verbreitetsten Improvisati-

onstheater-Formen gehört der von Keith Johnstone entwickelte Theatre-sports (Kapitel 5.4.4). Mitt-

lerweile werden diese Improvisationstechniken auch für bestimmte Fernsehformate im Unterhal-

tungssektor, in denen Spontaneität gefragt ist, weiterentwickelt.  

Im Gegensatz Strasberg und Spolin, die primär schauspielpädagogisch arbeiteten, entfaltete sich u.a. 

mit dem Living Theatre, dem Bread and Puppet Theatre ein Theater des Spontanen ganz außerhalb 

pädagogischer Horizonte. Mit Happenings, Straßen- und Guerillatheater versuchte man die Einheit 

von „life, revolution and theatre“ zu erreichen. 

Augusto Boal beeinflusste mit seinem Theater der sozialen Wirklichkeit in den 1970er und frühen 

80er-Jahren nicht unwesentlich Improvisationspraktiken auch im europäischen Theater. Das Leben, 

die alltägliche Interaktion im Spiel erproben sollte auch zur theoretischen Grundlage der sich in den 

1970er-Jahren entwickelnden theaterpädagogischen Improvisationspraxis in Deutschland, u.a. am 

Institut für Spiel- und Theaterpädagogik in Berlin werden (siehe Kapitel 7.2.1).  

Angesiedelt zwischen Kunst und Alltag wird im Playback-Theater, dem Theater der psycho-

sozialen Wirklichkeit, durch Interaktion mit dem Publikum alltägliche Aktualität hergestellt. Wäh-

rend das Theater der Spontaneität sehr viel stärker den Unterhaltungswert betont und auch das Pub-

likum zum Spaß habenden Mit-Wetteifern animiert, stehen beim Playback theatre Betroffenheit, 

die Entwicklung von Empathie seitens des Publikums im Vordergrund. Improvisiert wird in einem 

Zwischenbereich von Theater und Therapie; Fox verfolgt in erster Linie therapeutische Intentionen. 

Heute erfreut sich diese Improvisationsform in verschiedenen sozialen Feldern immer größerer Be-

liebtheit. „Die Gruppen werden von unterschiedlichen Organisationen, Instituten und Betrieben für 

Tagungen, Firmenanlässe oder andere Veranstaltungen engagiert”113. 

                                                

113 M. Hühn (2002,1): Was ist Playbacktheater? Informationsschrift für Interessierte des Playbacktheaters, erschienen um 
2002.  
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4.3 SPONTANE MASSENBEWEGUNGEN  

Im Folgenden wird der Frage nachgegangen, wie der Geist der Spontaneität und Improvisation, der 

von einer relativ überschaubaren Künstlergruppe der Avantgarde und des innovativen Theaters ge-

tragen wurde, schließlich zu einer spontanen Massenbewegung heranwachsen konnte.  

Zwanzig Jahre nach den ersten Impulsen der amerikanischen Avantgarde – im Zuge des Kalten 

Krieges und der Einmischung Amerikas in den Vietnam-Krieg – wuchs die Zahl Andersdenkender 

gegenüber der offiziellen Politik, die konsumorientierten Wohlstand und technischen Fortschritt als 

gesellschaftliches Allheilmittel pries. Kulturelles Umdenken und eine sozial gerechtere Neuvertei-

lung waren die zentralen Forderungen. Man berief sich, trotz der vielfältigen intellektuellen Traditi-

on, hauptsächlich auf die Errungenschaften der künstlerischen Avantgarde, die Spontaneität und 

Interaktion zum Lebensprinzip erhob und die, im Gegensatz zur herrschenden Klasse mit ihren so-

zialen und psychologischen Konzeptionen, Intersubjektivität und die Körper-Geist-Ganzheit betonte 

(vgl. Belgrad 1998, 247ff.).  

Mit Beginn der 1960er-Jahre entfaltete diese Kultur der Spontaneität eine nicht unerhebliche Wir-

kung auf die amerikanische Gesellschaft. Ihr Einfluss auf die amerikanische und westliche Gesell-

schaft wurde weithin sichtbar in der Gegenkultur der 1960er-Jahre und wirkte sich bis weit in die 

1970er-Jahre hinein aus. Sie verkörperte eine Bewegung, in der sich – im Gegensatz zum kapitalis-

tischen Wertesystem – viele gesellschaftliche Randgruppen und ethnische Minderheiten trotz politi-

scher Divergenzen und sozialer Unterschiede beheimatet fühlten. So veränderte sich im Laufe der 

1960er-Jahre die kulturelle Bewegung der beat-generation, die geprägt war von expressionistischen 

Themen, Ironisierung, Neo-Dada und Pop-Art; sie wich allmählich der Hippie-Kultur, die sich als 

gesellschaftliche Gegenbewegung verstand, sowie einer erstarkenden neuen linken Bewegung. 

Doch auch in dieser Anti-Kultur blieb Spontaneität als zentrale Haltung und Mentalität sozialer und 

politischer Aktivitäten erhalten.  

ROCKMUSIK UND HIPPIE-KULTUR  

Während viele Künstler der Avantgarde der spontanen künstlerischen Praxis den Rücken kehrten, 

weil sie nicht die Erwartungen erhoffter Bewusstseinserweiterungen und künstlerischer Verände-

rungen erfüllte, entwickelten sich Elemente dieses spontanen Stils zu den entscheidenden Eigen-

schaften einer sich rasch ausbreitenden Jugend- und Studentenbewegung. Dazu gehörte die sponta-

ne und improvisierte Rede, besonders bei der neuen Linken, der Gebrauch von Marihuana und Dro-

gen wie LSD, das Interesse an indianischer Kultur, black music oder der Glaube an okkulte – nicht 

belegbare – Phänomene der Existenz.  

Nach Jack Kerouacs Erfolg mit On the Road erschien mit The Dharma Bums ein Buch, das dem 

Leser den Lebensstil der Dichter in San Francisco nahe brachte. Das Buch beschreibt Praktiken des 

Kama Sutra Sex, beinhaltet Haiku-Dichtungen, Reiseerlebnisse und Charakterbeschreibungen des 

Schriftstellers Gary Snyder, der unter dem Synonym Japhy Ryder auftaucht. Zen-Buddhismus ver-
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körpert für Kerouac Lebensfreude; für Kerouac ist er die Alternative gegenüber den grauen, lang-

weiligen Alltäglichkeiten des angepassten bürgerlichen Lebens. Mit diesem Werk, gewissermaßen 

ein literarischer Vorläufer von Timothy Learys Turn on, tune it and drop out, sah er die Gegenkul-

tur als Massenbewegung in frappierender Ähnlichkeit voraus.  

Allerdings war es Mitte der 1960er-Jahre nicht mehr der von Kerouac geliebte moderne Bebop-

Jazz, der diese Bewegung musikalisch bestimmte, sondern es war Rock, eine Verschmelzung ame-

rikanischer Folk music mit Rock-and-Roll. Der Rock-and-Roll hatte einerseits seinen rhythmisch-

musikalischen Ursprung in der jump-music, die sich auch aus dem Swing ableitete – darin bestand 

eine gewisse Verwandtschaft zum Bebop; zum anderen war Rock-and-Roll eine Mischung aus  

Lyrik und Instrumentation des elektrisch verstärkten Rhythm-and-Blues. Im Rock vereinigten sich 

der Rock-and-Roll und die nach 1957 als Sprachrohr der Bürgerrechts- und Anti-Kriegs-Bewegung 

wieder auferstandene Folk-Bewegung. „The combination created a sound that was shared by musi-

cians as diverse as Bob Dylan, the Lovin’ Spoonful, the Byrds, Buffalo Springfield, the Fugs, and 

Jimi Hendrix” (Belgrad 1998, 257).  

Rockmusik war – besser als Bebop – geeignet, die Haltungen und Tendenzen dieser Anti-Kultur 

auszudrücken. Es waren vor allem drei wesentliche Aspekte, die dem Rock innewohnten:  

• Die Song-Texte waren identitätsstiftend. Bebop-Musiker dagegen mieden lyrische Texte, um 

sich auf einer rein musikalisch-prosodischen Ebene mitzuteilen.  

• Im Rock wurde Lyrik mit Instrumentalsoli kombiniert. Zwar wurde die musikalische 

Mitteilsamkeit des Bebop aufgegeben, dafür erlangte jedoch die „Message” des gesungenen 

Wortes enorme Bedeutung.  

• Rockmusik konnte nicht nur wie im Konzert rezipiert werden, sondern sie forderte auch zum 

Tanzen auf. Im Bebop gehörten körperliche Gebärden ausschließlich zum Ausdrucksrepertoire 

der Musiker. Die elektrische Verstärkung und die vereinfachten musikalischen Formen der 

Rockmusik boten jetzt dem Publikum Gelegenheiten, sich tänzerisch auszudrücken.  

Genau diese Eigenschaften waren es, die mit den Marktkriterien einer massenhaften Verbreitung 

vereinbar waren und Rock zur musikalischen Stimme dieser Massenbewegung machten, obwohl sie 

durch die relativ einfache Vermarktung und Verbreitung viel von ihrer potentiellen Radikalität wie-

derum einbüßte. Obwohl die Rockmusik nicht direkt aus der Avantgarde hervorging, so basierten 

dennoch viele Elemente auf ihrem Geist spontaner Gestaltung. Entsprechend spontan entstanden 

viele Song-Texte, beispielsweise Bob Dylans Subterranean Homesick Blues.  
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Die so genannten Rock-Tänze entwickelten sich zeitgleich zu einer Art freier Gruppenimprovisation 

zu Rockmusik – wenn auch nicht genau in dem Stil eines Merce Cunningham.114 Die Rockgruppe 

Grateful Dead zum Beispiel experimentierte im so genannten „acid test” in Kalifornien mit Dro-

gen, um ganze Rockkonzerte als eine Art Gruppenimprovisationen zu gestalten. Spontane „Sound- 

und Lightshows” wurden unter LSD-Einfluss entworfen. „[T]he acid tests were engineered by Ken 

Kesey and his Merry Pranksters, among whom was Neal Cassady, erstwhile hero of Kerouac’s On 

the Road” (Belgrad 1998, 257).  

Rockmusik war das zentrale Element für so genannte „Happenings” (die hier eine andere Bedeu-

tung haben als bei der Avantgarde). Unter dem Motto „The Gathering of the Tribes for the First 

Human Be-In” versammelten sich 1967 zwanzigtausend Hippies in San Franciscos Golden Gate 

Park, rauchten Marihuana, warfen Trips ein, während sie den Worten und der Musik lauschten, u.a. 

von Allen Ginsberg, Michael McClure, Gary Snyder, Jerry Rubin, Jefferson Airplane, Country Joe 

and the Fish, Grateful Dead und Janis Joplin mit Big Brother and the Holding Company. Die Hip-

pie-Bewegung erreichte 1969 mit dem historischen Woodstock-Festival in Amerika ihren Höhe-

punkt. Als Happening gedacht und nur durch Mundpropaganda verbreitet, kamen etwa 300.000 

Hippies zusammen, womit die Veranstalter völlig überfordert waren. Mit Spontaneität und Improvi-

sation auf allen Seiten wurde das Festival gemeistert. Nicht zuletzt unterstellte man dem reichhalti-

gen Marihuana-Konsum eine beruhigende Wirkung, so dass Woodstock als friedfertiges Ereignis 

„freier” Lebenskultur in die Annalen der Rock-Geschichte einging, was ein Jahr später durch das 

blutige Ende des Rolling-Stones-Konzerts in Altamond, Kalifornien, jäh relativiert wurde.  

Auch in England (Rolling Stones, Beatles) und schließlich in ganz Europa wurden Rockbands ge-

gründet, die ihre Texte hauptsächlich in englischer Sprache verfassten. Die Verbreitung der Rock-

musik in Europa erfolgte im Wesentlichen über das Medium Schallplatte und Radio. Die Hippie-

Bewegung schwappte auch nach Europa, jedoch als wesentlich kleinere Welle. Konzerte und Festi-

vals waren hier allerdings selten spontane Ereignisse, sondern wurden geplant, organisiert und zu-

nehmend kommerzialisiert. Entsprechend weniger beeinflusste auch die spontane Mit-Gestaltung 

des Publikums den Verlauf solcher Ereignisse.  

                                                

114 „’Rock-Tanz’, die seit den späten Sechzigerjahren bei Partys und Tanzveranstaltungen vorherrschende Art des Tan-
zens, wird im allgemeinen zu so genannter Rockmusik aufgeführt. Die Bezeichnung ‚Rock-Tanz’ ist nicht überall gängig. 
Eigentlich ist heute überhaupt keine besondere Bezeichnung für diese Art des Tanzens mehr im Gebrauch; viele nennen 
es einfach ‚Tanzen’. [...] Zuallererst handelt es sich augenscheinlich um einen Tanz zum Mitmachen, nicht etwa um einen 
Schautanz. Es geht nicht darum, für ein Publikum zu tanzen. [...] Zweitens wird der Rock-Tanz gewöhnlich paarweise 
ausgeführt (meistens ein Mann und eine Frau) [...]. Drittens wird dabei improvisiert, das heißt, es ist kein choreographi-
scher Tanz. Die Tanzbewegungen werden vom Tänzer relativ spontan gewählt. Der Tänzer muß seine eigenen Bewegun-
gen, Sequenzen und Muster schaffen. Die Improvisation kann sowohl die kleineren Segmente individueller Bewegungen 
betreffen als auch die längeren Bewegungsketten. [...] Viertens bleiben die Partner beim Rock-Tanz nicht in engem Kon-
takt miteinander” (Csikszentmihalyi 1985, 136 f.).  
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DIE NEUE LINKE BEWEGUNG  

Während die Hippies persönlichen Spaß und individuelle Freiheit zum Anlass ihrer Happenings 

nahmen, protestierte die Linke gegen gesellschaftliche Ungerechtigkeit und setzte sich für politische 

Freiheit ein gegenüber dem Establishment der westlichen kapitalistischen Regierungen. Wenn auch 

von Historikern und Soziologen die nicht zu übersehenden Differenzen zwischen der Hippie-

Bewegung und der Linken betont werden, gab es auch Ähnlichkeiten und Überschneidungen be-

sonders hinsichtlich der Grundhaltung.  

In Amerika traten die Students for a Democratic Society (SDS) für die Bürgerrechtsbewegung der 

Südstaaten ein. Der Vietnam-Krieg löste zudem eine Protestbewegung aus, die die gesamte westli-

che Welt erfassen sollte. Die Gemeinsamkeit mit der Hippie-Bewegung bestand lediglich in der 

Ablehnung der bürgerlichen Formen von Autorität und Disziplin. Die Linke lehnte jedoch Proteste 

nach dem Motto „make love, not war” ab115; vielmehr sollten die politischen Ziele sowohl mit intel-

lektuellen Mitteln wie Diskussionen, aber auch mit tatsächlichen Aktionen wie Demonstrationen, 

Straßenkämpfen und schließlich auch Angriffen bis hin zu Anschlägen auf Institutionen der Unter-

drückung durchgesetzt werden.  

Auch Tom Hayden, einer der Gründer der amerikanischen Linken, hatte Kerouacs On the Road 

gelesen. Er rauchte Marihuana und trampte drei Jahre lang durch Amerika, schrieb – auf der Suche 

nach neuen sozialen Werten – seine eigenen Erfahrungen in Form von Kurzgeschichten auf: Jour-

ney into an emotional and intellectual wilderness. Das gemeinsame Erbe der Linken und der Hip-

pie-Bewegung artikulierte Hayden in seinem Port Huron Statement (1962). Als Ziele der neuen 

Linken nannte er die Rückbesinnung auf authentische zwischenmenschliche Beziehungen, einher-

gehend mit der Dezentralisierung politischer und wirtschaftlicher Macht sowie einer tatsächlichen 

Teilhabe an demokratischen Prozessen. Hayden verlangte eine einschneidende Bildungsreform, die 

sich nicht länger von der so genannten Objektivität leiten lässt, sondern auf dem Prinzip der Inter-

subjektivität basiert. Er lehnte beispielsweise die willkürlichen autoritären Strukturen des Lehrer-

Studenten-Verhältnisses ab, die nichts mit der gemeinsamen Suche nach Wahrheit und Erkenntnis 

zu tun hätten.116  

                                                

115 „As Todd Gitlin has recounted, when Ken Kesey was invited by organizers to speak at the 1965 Vietnam Day teach-in 
on the campus of the University of California at Berkeley, he showed up in Day-Glo regalia, sized up the crowd and the 
bombastic speakers as some kind of ego-clamoring fascist rally, and announced that you’re not gonna stop this war with 
this rally, by marching. [...] That’s what they do, marching their game, whereupon he honked a chorus of ‚Home on the 
Range’ with his harmonica, a back-woods American boy to the end, and told the fifteen thousand antiwarriors the only 
thing that would do any good was to look at the war, and turn your backs and say [...] Fuck it. This was not what the 
organizers wanted to hear on the verge of a march into fearsome Oakland to confront the army base“ (Gitlin, The Six-
ties, 1967, 209 u. 226 ff; zit. n. Belgrad 1998, 257 f.). 
116 „A really excellent university, I believe, would not be organized along corporate and authoritarian line, but in a way 
that would truly activate the creative potential of students and faculty. [...]As there can be no final unamendable Truth in 
a community of free inquiry; there can be no arbitrary authority structure for the relation of teacher and student” (Hay-
den 1967: Student Social Action: From Liberation to Community. In: Cohen/Hale (Eds.): The New Student Left: An An-
thology. 1967, 285; zit. n. Belgrad 1998, 258).  
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Die linken Aktivisten Amerikas waren weniger beeindruckt von ihren Schriftstellern oder von 

künstlerischer Spontaneität wie Action-Painting oder Free Jazz, sondern stärker von den politisch-

revolutionären Aktivitäten in Süd- und Mittelamerika, von Fidel Castro und Che Guevara. Mögli-

cherweise war es diese konzentrierte und organisierte Gemeinsamkeit im Kampf gegen die kapita-

listische Vorherrschaft, die der in viele Splittergruppen zerfallenen Linken zum Vorbild wurde.  

 

 

4.4 ZUSAMMENFASSUNG  

Wie aus der Übersicht, Tabelle I.4, hervorgeht, bereiteten die amerikanischen Expressionisten und 

die Avantgarde einschließlich innovativer Musiker wie Cage, Tänzer wie Cunningham sowie Beat-

Poeten, Bebop- und Free Jazz-Musiker den Boden für die amerikanische Kultur der Spontaneität 

der 1960er-Jahre als Massenbewegung. Die Improvisationskultur des Theaters hat sich – zwar nicht 

unbeeinflusst von den kultur-gesellschaftlichen Strömungen – relativ eigenständig entwickelt. Im 

Gegensatz zur Spontanbewegung der Avantgarde, in deren Zentrum Intersubjektivität in Form 

künstlerisch-interaktiven Austauschs steht, liegen im Bereich des Theaters keine Hinweise vor, die 

auf einen entsprechenden künstlerischen Dialog hindeuten. Möglicherweise ist das auf den Umstand 

zurückzuführen, dass sich die Improvisationsformen des Theaters in verschiedenen gesellschaftli-

chen Kontexten und Traditionslinien und zudem zeitlich versetzt entwickelten.  

Die Gründe für die relativ unabhängige Entwicklungsgeschichte einer Improvisationskultur im ame-

rikanischen Theater sind vermutlich darin zu suchen, dass zum einen Amerika in den 1940er-Jahren 

kaum auf eine eigene Theatertradition zurückblicken konnte – es gab wenig Anlass, verkrustete 

Formen aufzubrechen; zum anderen könnte aber auch die unterschiedliche Behandlung des Materi-

als dazu beigetragen haben, dass es zwischen Theaterkünstlern und der Avantgarde – angeführt von 

den amerikanischen Expressionisten – weniger Berührungspunkte gab als beispielsweise zwischen 

Musikern und bildenden Künstlern. Während bildende Künstler, Schriftsteller, Musiker, Tänzer etc. 

im Umgang mit ihrem künstlerischen Material abstrakte Ausdrucksformen bevorzugten, gingen die 

Bestrebungen im Schauspielpädagogischen hinsichtlich des Umgangs mit Körper, Stimme und Be-

wegung verstärkt hin zum natürlichen, realistischen bzw. fiktiven Spiel. Demgegenüber stand im 

Improvisationstheater – besonders im Theater des Spontanen – nicht so sehr das Künstlerische im 

Vordergrund, vielmehr wurden die Einheit von Kunst und Leben oder inhaltlich-thematische As-

pekte hervorgehoben. So vermischen sich etwa beim Living Theatre, beim Bread and Puppet The-

atre oder beim Open Theatre auf neue Weise ästhetische Aspekte, spontane politische Praxis und 

alternative Lebenskultur. Sie können als diejenigen Theater angesehen werden, in denen sich das 

Moment des Improvisatorischen am zentralsten entfaltet.  

Trotz dieser unterschiedlichen Entwicklungslinien im Theater sind Tendenzen wie in der Avantgar-

de hin zu spontanen, z.T. improvisierten Aufführungsformen nicht zu übersehen. In der Avantgarde 

und in den verschiedenen Ansätzen des Improvisationstheaters ist diese Entwicklung verbunden mit 
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der verstärkten Einbeziehung Nicht-Professioneller in künstlerische Produktionsprozesse. Das bes-

tätigt die Annahme, dass Improvisation in einem Feld zwischen Kunst, Gesellschaft und Indivi-

duum stattfindet; ihr fällt dabei eine gewisse Mittlerrolle zu. Jeder dieser Improvisationsansätze für 

sich prägte weit über die Grenzen Amerikas hinaus die Improvisationskultur in ihren jeweils spezi-

fischen soziokulturellen Umfeldern; sie wurden teilweise weiterentwickelt oder kamen in wiederum 

anderen sozialen Kontexten zur Anwendung.  

Beide Strömungen der Massenbewegung in den 1960er-Jahren, die Hippie-Bewegung und die ame-

rikanische Linke, waren gewissermaßen eine Jugendbewegung, deren Gemeinsamkeit in „Mentali-

tät”, der spontanen Lebens-Haltung, lag. Die Hippies brachten in ihrer spontanen, nicht verplanten 

und holistischen (Körper-Geist-Ganzheit) Lebenshaltung ihre individuelle Freiheit zum Ausdruck; 

die politische Linke rang mit spontanen Aktionen, Reden und Protesten gegen Unterdrückung um 

die gesellschaftspolitische Freiheit. Die Rockmusik war dabei offensichtlich ein probates künstleri-

sches Mittel, das beide Bewegungen verband; sowohl ihre Produktion als auch die Rezeption war 

Teil beider Bewegungen. Es ist denkbar, dass die Anhänger der Hippiekultur besonders die Eigen-

schaft der Rockmusik, sich tänzerisch improvisierend auszudrücken, bevorzugten, während für die 

Linken die Identität stiftenden Song-Texte wichtiger waren. „Mit der Rockmusik (Chuck Berry, 

Elvis Presley) wird zum ersten Mal in der Geschichte ausdrücklich Musik produziert, die gezielt 

und ausschließlich für junge Leute gedacht ist” (Lehmann 1999-1, 85).  

Rockmusik war der gemeinsame Nenner beider Bewegungen; sie wurde Symbol und Bindeglied 

einer expandierenden Jugendkultur. In den frühen 1960er-Jahren beginnt der internationale Auf-

bruch der so genannten „Pop-Kultur”, die alle Bereiche des privaten und öffentlichen Lebens nach-

haltig veränderte.  
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Tabelle I.4: Kultur der Spontaneität in Amerika nach 1945 

Zeitgeist  Kunst, Tanz, Dichtkunst etc.  Musik Theater 

vor 1950 
 
abstrakter Expressi-
onismus 
 

amerikanische Expressionisten  
(um 1940)  
Plastic Dialogue (Mitte 1940er)  
Gesture Painting (späte 1940er)  
 
 
 
Ausdruckstanz  
Martha Graham: Entwicklung einer 

allgemein verständlichen Bewegungs-
sprache  

Mary Wigman: Tanzsprache muss 
geprägt sein von intuitiv-emotionaler 
Leidenschaftlichkeit der Person 

Jazz (Swing)  
Solo-Improvisationen über einen 

Chorus (Liedform) mit Rhyth’m-
Sektion (Begleitung)  

z.T. kollektives Improvisieren 
(New-Orleans-Jazz)  

Theater d. schöpferischen Innenlebens 
Boleslawsky: Moskauer Künstlertheater (seit 

1923 in NY)  
American Laboratory Theatre 
Improvisation als Schauspieler-Training  
Theater der psycho-sozialen Wirklichkeit 
Moreno (NY 1925-1974): Théâtre Impromptu, 

jeder ist Autor, Schauspieler und Zuschauer  
 
Theater der authentischen Innenwelt 
Strasberg: Group Theatre (NY 1931)  
Theater der Spontaneität  
Spolin: Improvisationstheater (Chicago 1939), 

Arbeit mit Nicht-Professionellen 

1950er  
 
amerikanische 
Avantgarde 

Action-Painting  

(Mitte 1950er)  
 
Modern Dance 
Litz, Cunningham u.a.  

Zufallsprozesse/Aleatorik 
Cage: Black Mountain College: 

grenzüberschreitende Kunst 
(Proto-Happening)  

graphische Notation 

Theater des authentischen Innenwelt 
Strasberg: Actors’ Studio (NY 1951), realistische 

Improvisation als Schauspielertraining 

späte 1950er 
 
Beat Generation 
internationaler Auf-

bruch der Avantgar-
de: Europa, Japan 
etc.  

 

Happening (1958)  
Beatniks (Literatur) 
spontane authentische Texte, Kontakt z. 

Menschen  
Gestalt-Therapie  
Kunst und Wissenschaft  
Neo-Dada  
(Ende der 50er)  

Bebop-Jazz  
Coltrane, Parker etc.  
keine Tabus 

Grenzen der Musik sprengen 
performative Auftritte  

Theater der Spontaneität 
Paul Sills: Playwrights Theatre Club (Chicago 

1959)  
Studententheater 
Improvisation vor und mit Publikum  
Einfluss auf La Mama, Open Theatre, Living 

Theatre, Johnstone (theatre sports) etc.  

1960er  
 
Jugendkultur als 
Massenbewegung  

Performance-Art/Fluxus 
Künstler, Dichter, Musiker 
Publikationen, Objekte, Aktionen 

Performance-Art/Fluxus 
Künstler, Dichter, Musiker 
Objekte, Aktionen  
Free Jazz  
Coltrane, Parker, Davis, Sheep, 

Taylor etc.:  
Weiterführung des Bebop, Erwei-

terung des Ausdrucksspektrums 
(Solist/Gruppe)  

Theater der sozialen Wirklichkeit 
Boal (São Paulo, Brasilien seit 1956): Theater der 

Unterdrückten 
 
Theater des Spontanen/Theater des schöpfe-
rischen Dialogs 
Open Theatre, Living Theatre, Bread and Puppet 

Theatre (Happening, Straßen-/Guerillatheater): 
kollektive Kreativität, Ensemblespiel 

neue linke Bewe-
gung 
 
Hippie-Kultur 
 
 
 
 
Anfang 1970er 

Pop-Art 
Auseinandersetzung mit Massen- und 

Jugendkultur  
freier Rock-Tanz 
spontane Gruppenimprovisation zu 

Rockmusik 

Rock Music  
Rockkonzerte als „Happenings”  
spontane Song-Texte 
Dylan: Subterranean Homesick 

Blues 
Grateful Dead: acid test, Rockkon-

zerte als Gruppenimprovisatio-
nen, Spontane Sound- und 
Lightshows 

Hendrix: Gitarrensoli als improvi-
sierte Performance  

 
 
 
 
 
Theater der psycho-sozialen Wirklichkeit 
Fox: Playback theatre (NY seit 1975) in der 

Psychodrama-Tradition Morenos 

 

Im folgenden Kapitel geht es um die Entwicklungen in Europa, das –– beherrscht von politischem 

Konservatismus und besonders in Deutschland dem Versuch, die politische Vergangenheit zu ver-

gessen und sich auf „Kultur” zu besinnen – sowohl in der Avantgardeszene als auch in der Alltags-

kultur den amerikanischen Einflüssen bereitwillig folgte. 
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5 EUROPA UNTER DEM EINFLUSS DER KULTUR DER SPONTANEITÄT  

Die amerikanische Kultur der Spontaneität erreichte Europa im Laufe der 1960er-Jahre, wobei das 

Verhältnis zu Amerika ein gespaltenes war. Einerseits stieß das offizielle Amerika – das kommer-

zielle mit seiner Massenkultur sowie das politische mit seiner selbstauferlegten Rolle als „Weltpoli-

zei” – auf Ablehnung, anderseits lieferte Amerika die Formen einer Spontankultur, war zugleich 

Gegner und Auslöser für viele spontane Aktivitäten nicht nur in den künstlerischen Bereichen, son-

dern besonders im gesellschaftlich-politischen Feld; das wirkte sich vor allem in der Studentenbe-

wegung aus.  

In den 1950er-Jahren wurde die Ästhetik-Debatte in Europa durch die grundlegenden philosophi-

schen Begründungen Walter Benjamins und Theodor Adornos bestimmt. Beide gelangten trotz 

ähnlicher Ausgangspositionen zu einer entgegengesetzten Einschätzung der sich in der Moderne 

herausbildenden „autonomen Kunst” bzw. der „Entkunstung”. Der Soziologe und Musikwissen-

schaftler Adorno hatte sich – ähnlich wie McLuhan in Amerika – gesellschaftspolitisch wie philo-

sophisch mit den künstlerisch-kulturellen Entwicklungen der Nachkriegszeit und den aus Amerika 

kommenden Einflüssen der Massenkultur auseinandergesetzt. Adorno begegnete der deutschen 

Nachkriegsrealität mit äußerstem Misstrauen, „bis in die Fasern seiner Existenz unsicher, ob die 

neue Freiheit sich nicht doch wieder als Teil jener uralten Naturbeherrschungsgeschichte enthüllt, 

die im absoluten Grauen von Auschwitz zu sich gekommen war” (Assheuer 2003, 47)117. Für Ador-

no war es schwer, in einer „Kraterlandschaft” von Massenkultur, in welcher Naturbeherrschung 

und Menschenbeherrschung unauflösbar miteinander verflochten sind, den „Ort der Freiheit” aus-

findig zu machen. „Die Sphäre des Sozialen schrumpft zum Raum der Manipulation, bevölkert mit 

Ich-schwachen Individuen, beherrscht von finsteren Mächten, von Bürokratie und Kulturindustrie. 

In der Tat, das war sie, Adornos ‚verwaltete Welt’, mit ihrem ‚ausgebombten’ Bewusstsein, das mit 

Jazz, Reklame und Pop aufgefüllt wird bis ans Ende ihrer Tage” (Assheuer 2003, 47).118  

Vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte und zurück aus dem amerikanischen Exil, dessen 

Freiheit er bis zuletzt gegen alle „muffigen Ressentiments” verteidigte, mahnte Adorno, gesell-

schaftliche Erneuerung könne nur durch eine Wiederbelebung kritischer Kompetenz stattfinden. Im 

                                                

117 Adorno war von dem Gedanken durchdrungen, die Unterwerfung der Natur und die Herrschaft über den Menschen 
seien dialektisch ineinander verwoben. Als Herzstück seiner Philosophie galt: Was die Menschen der Natur antun, das tun 
sie sich selber an. Er war davon überzeugt, dass sich die Unterwerfung der Natur in gesellschaftlichen Zwängen und 
Herrschaftsverhältnissen reproduziert, und zwar in Formen unmerklicher Gewalt, auch gegenüber dem eigenen Leben. 
„In seinen sozialen Verhältnissen überdauert das Subjekt nur, weil es seine Triebe unterdrückt und sein Selbst verleug-
net” (Assheuer 2003, 47). Diese Herrschaft über die äußere und innere Natur verwandelt die Gesellschaft in einen 
Kampfplatz einer instrumentellen Vernunft, die alles, auch den Menschen, zum Objekt erklärt.  
118 Adorno war der Ansicht: „[E]rst unter den Bedingungen der Moderne zeigt sich, was von der Metaphysik übrig 
geblieben sei. Und wenn etwas übrig geblieben sei, dann musste es durch das Nadelöhr der Reflexion, und nichts sollte 
daraus unverwandelt hervorgehen, nachdem Auschwitz das Vertrauen in den Sinn der Geschichte zerstört habe.“ Damit 
brachte er aber auch den real existierenden Konservatismus zur Weißglut. Seine Äußerungen zielten jedoch auf einen 
anderen Aspekt: „Wer sich Traditionen, und das waren vor allem die ästhetischen, nicht zuerst aneignet, hat kein Recht, 
sie zu kritisieren (Assheuer 2003, 47).  
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Gegensatz zu McLuhans konstruktivem Ansatz entwickelte Adorno seine Theorie der Negativität. 

Sie ist jedoch nur im Kontext des Zeitgeschichtlichen zu verstehen. Er hatte das Freiheitsmoment 

der Demokratie unterschätzt. Adornos Kritik wurde auch in Europa allmählich mit dem Siegeszug 

der analytischen Philosophie und dem sinkenden Interesse an Wahrheitsfragen an den Rand ge-

drängt. Es war Jürgen Habermas, der in seiner „Fundamentalkritik” aufzeigte, dass Adornos Den-

ken in eine Sackgasse führt, in einen Selbstwiderspruch, der mit den Mitteln der Philosophie nicht 

aufzulösen ist. In seiner Theorie des kommunikativen Handelns (1981) durchschlug Habermas 

schließlich den dialektischen Knoten, mit dem Adorno die Herrschaft über die Natur mit der Herr-

schaft über den Menschen verknüpft hatte.  

Infolge der politischen Bewegungen Amerikas und der Hippiebewegung, einhergehend mit der 

medialen Verbreitung der Rockmusikkultur, entfaltete sich der Geist der Spontaneität zusammen 

mit der Studentenrevolte in ganz Europa und in anderen westlich orientierten Ländern, wo sie dann 

im Laufe der 1970er-Jahre ihren Zenit erreichten. Man war entschlossen, nicht länger dem Diktat 

der kapitalistischen Oberklasse zu folgen. Politische Protestaktionen sollten mit unkonventionellen 

Mitteln gestaltet werden, sie sollten unberechenbar sein, um den Machthabern keine Gelegenheit zu 

geben, ihr System weiter zu festigen, ganz im Sinne Norman Mailers, einem der führenden Köpfe 

der linken Bewegung der USA: „Politics had again become mysterious. [...] belief was reserved for 

the revelatory mystery of the happening, where you did not know what was going to happen next: 

that was what was good about it.” (Norman Mailer 1968119; zit. n. Belgrad 1998, 259).  

Dementsprechend gipfelte in Deutschland die Bildungs- und Kulturkritik der so genannten „Spon-

tis” in der zweiten Hälfte der 1970er-Jahre in Sprüchen wie „Räumt ab, was euch langweilt!” oder 

„Real bumsen in den Seminaren, statt endlos verbal onanieren!” (vgl. Hau 1982).120Auch für die 

Linke stand der Mensch mit seinen (emotionalen) Bedürfnissen im Zentrum. Politik sollte nicht 

länger den Sachzwängen folgen, sondern emotional geleitet sein. Radikale Formen der Spontaneität 

politisch motivierter Aktionen in Deutschland schildert Peter-Paul Zahl in seinem Roman „Die 

Glücklichen” (1979)121 z.B. im Kapitel: „Der Diebstahl als Kunstwerk im Zeitalter seiner techni-

schen Reproduzierbarkeit” (259-284). Besonders eindrucksvoll erzählt Bommi Baumann in seinem 

verbotenen Buch „Wie alles anfing” (1977)122 seine Geschichte, was ihn zum „Stadtguerilla” 

machte:123 angefangen von den Aktionen der „Kommune 1” in Berlin, die versuchte, Politik und 

                                                

119 Norman Mailer (1968): Armies of the Night: History as a Novel, the Novel as History. 1968, 102 f 
120 Willi Hau (1982): Ich geh kaputt – gehst du mit?: Sponti-Sprüche. Eichbornverlag, Frankfurt/M. 
121 P.-P. Zahl (1979): Die Glücklichen. Schelmenroman. Rotbuch Verlag Berlin 
122 Bommi Baumann (1977): Wie alles anfing. Druck: van Gennep, Amsterdam, Auslieferung: Sozialistische Verlagsaus-
lieferung, Frankfurt/M., 1977, Erstmals erschienen auf der Frankfurter Buchmesse 1975 durch den Trikont Verlag Mün-
chen 
123 In Baumanns Vorwort wird deutlich, welchen Einfluss bestimmte Schriftsteller und Philosophen – besonders eben die 
amerikanischen der Beat-Generation – dabei auf ihn hatten: „Du fängst jetzt auch an, dich an anderen Sachen zu orientie-
ren. Ich habe vorher nie Bücher angefaßt, weil mich niemand dazu angehalten hat, höchstens Karl May gelesen oder 
Jarry Cotton oder so ein Blödsinn. Denn hab ich angefangen so Allen Ginsberg, Jack Kerouac oder Sartre oder so ’ne 
Leute zu lesen, Jack London oder was weiß ich, lauter so wat, also Leute, die ähnliche Situationen gehabt haben” (Bau-
mann 1977, 10). 
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Subkultur miteinander zu verbinden, über das Leben als Haschrebell – „Am Morgen ein Joint und 

der Tag ist dein Freund – aus einem losen Haufen wird der Zentralrat der Haschrebellen” (ebd., 

50) –, bis hin zu Anschlägen auf den Springerverlag – „... wir waren fürchterliche Bluesbreaker” 

(ebd., 65ff.), die schließlich in Aufrufen gipfelten wie: „Macht kaputt, was euch kaputt macht!” 

(ebd., 84ff.).124  

In der europäischen Studentenbewegung verschmolzen bestimmte Phänomene von Hippiemusik-

kultur und linker Bewegung bis zur Unkenntlichkeit miteinander, wie es z.B. in der Musik der 

Rockmusiker und Liedermacher zum Ausdruck kommt. Spontane, unberechenbare politische Akti-

vitäten keimten bis zu Beginn der 1980er-Jahre mit der Friedensbewegung, mit der Anti-Atom- und 

der Öko-Bewegung immer wieder auf. Musik und politische Ambitionen waren oft miteinander 

verwoben. So war die Berliner Punkszene eng verbunden mit der Hausbesetzer-Szene. Im Zuge 

einer zunehmenden Kommerzialisierung und Institutionalisierung in der Musik wie eines zuneh-

menden Desinteresses im Politischen büßte die spontane Massenbewegung im Laufe der 1980er-

Jahre ihre treibende Kraft ein, jedoch nicht, ohne bis heute gravierende Spuren zu hinterlassen.125  

In den folgenden fünf Unterkapiteln werden die Einflüsse der amerikanischen Avantgarde – insbe-

sondere die Fluxus-Bewegung – auf die europäische Avantgarde beleuchtet, die neben dem Jazz 

entscheidend zu neuen Improvisationsansätzen nicht nur in der Musik führten, sondern auch im 

Theater sowie im Tanztheater, das sich besonders in Deutschland entfaltete. 

• Kapitel 5.1 Fluxus und die Folgen für die europäische Avantgarde 

• Kapitel 5.2 Improvisation in der Musik 

• Kapitel 5.3 Tanztheater 

• Kapitel 5.4 Improvisationsansätze im Theater 

• Kapitel 5.5 Zusammenfassung 

                                                

124 Die radikale europäische Linke wandte sich allerdings von jeglicher spontanen Aktion ab, beeindruckt von den Wir-
kungen der straff organisierten Terrorgruppen des nahen Ostens, wo sie sich zu Terroristen ausbilden ließen. 
125 Dabei zeigten punktuelle politische Aktionen, wie sie beispielsweise von Greenpeace durchgeführt wurden, durchaus 
spontanen Charakter, mit dem bewusst versucht wurde, schwerfällige Institutionen und Staatsapparate zu irritieren. Diese 
Art der Spontaneität basiert jedoch auf gut geplanten bzw. vorbereiteten Konzepten oder Strategien. Sie erforderten als 
Vorbereitung die Aneignung fachlicher und vor allem praktischer Kompetenz in Form von Geschicklichkeit für das spon-
tane Handeln. 
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5.1 FLUXUS UND DIE FOLGEN FÜR DIE EUROPÄISCHE AVANTGARDE 

Mit den gesellschaftspolitischen Entwicklungen bekamen die bereits vorhandenen spontanen Kräfte 

in den Künsten Auftrieb und drangen allmählich in die etablierten Kulturbetriebe ein. So muteten 

die experimentellen Versuche der europäischen Avantgarde in den späten 1950er-Jahren noch recht 

zaghaft an, während in den USA am Black Mountain College längst neue Wege beschritten wur-

den; es waren die Leitfiguren der amerikanischen Avantgarde, John Cage, Merce Cunningham, 

Allan Kaprow etc., die mit aleatorischen Experimenten, Fluxus, Performance Art etc. Künstler und 

Musiker in Europa inspirierten.  

Als der Architekt und gescheiterte Galerist George Maciunas (Abb. I.16-3 und -4) sich entschied, 

New York zu verlassen, setzte er damit bereits 1962 eine Bewegung in Gang, die bis heute immer 

wieder neu belebt wird und ihre Faszination und Rätselhaftigkeit beibehielt.  

„Ein Job als Grafiker bei der U.S. Army verschlug Maciunas nach Wiesbaden”, berichtet die 

Kunstwissenschaftlerin Gabriele Wix (1992, 48). „Von dort aus knüpfte er Kontakte zur Kölner 

und Berliner Szene experimenteller Musik und Poesie – zu Ben Petterson, Wolf Vostell, Nam 

June Paik, Emmett Williams, Tomas Schmit – und spannte ein Netz freundschaftlicher Bezie-

hungen zwischen Künstlern in Amerika, Europa und Asien – die Basis für Fluxus.”  

Daraus formierte sich eine Gruppe, die international, interdisziplinär und intermedial arbeitete wie 

keine zuvor. Schon 1963 kehrte der nicht unumstrittene Maciunas nach New York zurück, die 

Gruppe der Fluxuskünstler arbeitete auch nur bis 1964 gemeinsam an den oftmals chaotischen Ak-

tionen großer internationaler Fluxus-Festivals. Doch diese „subtile Form von Realismus”, die ihre 

Wurzeln im Zen-Buddhismus hat, lieferte entscheidende Impulse für die bildende Kunst wie für die 

experimentelle Musik der 1960er- und 1970er-Jahre, einer Musik ohne Rücksicht auf Traditionen 

(Stockhausen, Kagel, Schnebel, Dibelius u.a.).  

George Maciunas verglich den Event, wie die kurzen Fluxusstücke im Gegensatz zu den ausufern-

den Spektakeln des Happenings heißen, mit dem japanischen Haiku-Gedicht. Fluxus-Events zielten 

zunächst auf die Zerstörung des Traditionellen. Im Mittelpunkt der aggressiven Aktionen Maciunas 

stand die Zerstörung klassischer Musikinstrumente. Der Koreaner Nam June Paik führte beispiels-

weise eine Geige langsam über den Kopf, um sie dann blitzschnell auf einer Tischplatte zu zer-

schmettern. Diese Zerstörung musikalischer Traditionen war auch geeignet, die seriellen Fesseln der 

Neuen Musik zu sprengen. Fluxus wurde auch als Poesie bezeichnet, als „Poesie gegen das Pathos 

schöner Worte”, ein intermediales Instrument gegen den Schein des Schönen in den Künsten.  

Der in Berlin lebende Amerikaner Emmett Williams kommt von der konkreten Dichtung, vom Ex-

periment mit dem Sprachmaterial. Fluxus ist für ihn Theater im Sinne einer radikal reduzierten 

Bühnenhandlung. „Fluxus ist Tanz, Fluxus”, so behauptet Wix, „ist am wenigsten Teil jener Diszip-

lin, der diese Richtung zugeordnet wird: bildende Kunst. Aber gerade die ist als Folie unerlässlich, 

von der sich Fluxus abhebt. Denn das Ereignis, das Vorübergehende, das nicht Ausstellbare tritt an 
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die Stelle des traditionellen Kunstwerks. Der Name, von lateinisch fluere, fließen, ist Programm” 

(Wix 1992, 48).  

Lange blieb Fluxus in einem kleinen Kreis von Künstlern aller Sparten. Die Konsum-Euphorie der 

1960er-Jahre sowie die massenorientierte Pop Art verhinderten eine verbreitete Rezeption. Allen-

falls provozierte der vordergründige Schockeffekt, der das Interesse der Medien weckte. So zeich-

neten beispielsweise die Tumulte im Auditorium Maximum der Technischen Hochschule Aachen, 

als 1964 ein aufgebrachter Student Joseph Beuys blutig schlug, ein zwar einseitiges, aber öffent-

lichkeitswirksames Bild von Fluxus.  

Abb. I.18: Joseph Beuys: Aktionskunst 

Joseph Beuys kam über Nam June Paik zur 

Fluxus-Bewegung. Joseph Beuys gilt als erster 

deutscher Künstler der Nachkriegszeit mit in-

ternationalem Ansehen. Diese Popularität ver-

dankt er in erster Linie der Beachtung seiner 

Objekte, Installationen, Environments und 

Zeichnungen (Abb. I.18). In zahlreichen Ge-

sprächen und Manifestationen bezeichnete er 

nicht die Werke, sondern seine von ihm vertre-

tene Ästhetik als sein „größtes Kunstwerk”. 

„Die Objekte sind nur verständlich im Zusam-

menhang mit meinen Ideen” (Zit. n. Vischer 

1983, 8). Beuys Kunstbegriff widersetzt sich der Autonomie von menschlicher Lebenspraxis und 

postuliert im Gegenzug eine „auf den Menschen generell ausgerichtete Kunst” (Zit. n. Vischer 

1998, 327). „Um eine anthropologische Kunst nicht allein einzuklagen, sondern auch umzusetzen, 

konzentrierte sich sein Schaffen auf die Spezifik performativer Aktionskunst – und damit auf ein 

künstlerisches Verfahren, in welchem im Vollzug der Aktion Thematisierung erweiterter Kunst und 

Thematisiertes gleichermaßen Anteil nehmen” (Lindholm 1998, 327f.).  

Dementsprechend ist seine Aktionskunst geprägt durch räumliche und zeitliche, durch skulpturale 

und materiale, durch klangliche und sprachliche Faktoren. Sie bilden „in ihrer einmaligen Komposi-

tion das Ephemere der Aktion”. Analog zu diesen Aktionen durchzieht das Ereignis aber auch „die 

Thematisierung des erweiterten Kunstbegriffs”. Sven Lindholm geht davon aus, dass den flüchtigen 

Aktionen „eine Art parallelisierende Strategie” innewohnt (vgl. ebd., 328). Neben Beuys Aktions-

kunst gab es zahlreiche Performance-Künstler, die ihren Körper – oftmals provokativ – als Kunst-

Ereignis thematisierten, sich beispielsweise vor einem Publikum Verletzungen zufügten wie etwa 

Gina Pane in ihrer Azione Sentimentale 1973 (Abb. I.19).  

 

Küche. (Nach Kagel, Ludwig van, Filmfassung. Rekonstruktion der 
Räume eines imaginären Beethovenhauses 1969, in: Schnebel 
1970) 
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Gina Pane, Azione Sentimentale, 1973. Performance in der Galleria Diagramma, Mailand. Kollektion Anne Marchand, Paris. (Nach 
Women Artists of the 20th Century, 2002)  

Abb. I.19: Performance Art in Europa (1) 
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In der Musik hielt das Moment des Spontanen im Laufe der 1960er-Jahre nicht nur im Free Jazz 

Einzug, sondern auch in den postseriellen, aleatorischen und informellen Ansätzen der Neuen Musik 

entwickelte sich ein neues Verhältnis zwischen Komposition und Improvisation. Daneben führten 

die Einflüsse der Fluxus-Bewegung bei Mauricio Kagel, Dieter Schnebel u.a. zu einer experimentel-

len kunstübergreifenden Mischform von Musiktheater, wo durch das Element des konzipierten Zu-

falls der Interpret als Mitgestalter in die Präsentationsformen einbezogen wurde. Man kalkulierte 

bewusst mit improvisatorischen Momenten in den Aufführungen.  

Zu einer Wiederbelebung des freien Tanzes kam es in Deutschland erst allmählich, einhergehend 

mit den gesellschaftlichen Tendenzen, im Laufe der 1970er-Jahre. Das deutsche Tanztheater – die 

Bezeichnung stammt noch aus den 1920er-Jahren, der Choreograph Kurt Jooss hat sie zum ersten 

Mal benutzt – ist politisch beeinflusst durch die weltweite Studentenrevolte und die Debatte um die 

Mitbestimmung im Theater. Ästhetisch lässt sich das Tanztheater zurückführen auf den deutschen 

Ausdruckstanz, das Wirken von Kurt Jooss an der Essener Folkwang-Hochschule. Noch stärker war 

der Einfluss des amerikanischen Modern Dance, den die wichtigsten Tanztheater-Macher der ersten 

Generation (Pina Bausch, Gerhard Bohner etc.), zum Teil über mehrere Jahre hin, an Ort und Stelle, 

in New York, studierten. Zwar bildeten die Ballets an den Bühnen nach wie vor die große Mehrheit, 

doch die innovative und treibende Kraft ging fortan von den Tanztheatern aus, die sich zunehmend 

auch internationale Geltung verschafften. Die Choreographen Pina Bausch mit Fragmente (1967) 

und Johann Kresnik mit O sela pei (1967) schufen annähernd gleichzeitig, aber unabhängig 

voneinander die ersten Tanztheater-Produktionen (vgl. Schmidt 1998, 7ff.).  

Auch das europäische Theater blieb nicht unbeeinflusst von den gesellschaftlichen Tendenzen der 

amerikanischen Spontankultur. Parallel zum konventionellen Theater sprossen im Zuge der linken 

Bewegungen Anfang der 1970er-Jahre aller Orten in Europa Studententheater-Gruppen aus dem 

Boden. Nach dem Vorbild des amerikanischen Studententheaters, das hauptsächlich auf die Ansätze 

des Improvisationstheater von Viola Spolin zurückzuführen ist, entstand eine sich rasch verbreiten-

de Amateur-Theaterarbeit mit nicht-professionellen Spielern, die geprägt war von Spontaneität und 

Improvisation. Zum einen erwuchsen daraus nicht nur Gruppen, die Theater für Kinder und Jugend-

liche machten, sondern auch eine Spiel- und Theaterpädagogik, die sich – weitgehend unabhängig 

von der Tradition des Schultheaters – an den Belangen der Kinder und Jugendlichen ausrichtete. 

Viele Studententheater-Gruppen arbeiteten bald semi-professionell und wurden auf Grund ihrer 

Nähe zu den politischen und gesellschaftlichen Brennpunkten zu ernsthaften Konkurrenten der tra-

ditionellen Theaterbetriebe, die immer noch das Bildungsbürgertum bedienten.  

Das professionelle Theater wollte und konnte sich jedoch diesen Strömungen nicht verschließen. 

Politisch engagierte Theatermacher – z.T. aus der Studentenbewegung kommend – wurden bei-

spielsweise in Deutschland an die Häuser geholt (Peter Zadek, Wilfried Minks und Peter Stein, 

George Tabori, etc.). Andere Theatermacher in Europa wie Grotowski (Polen), Ariane Mnouchkine 

(Frankreich), Peter Brook (England) etc. gründeten ihre eigenen Theater und entwickelten neue 

Konzepte, die in sehr unterschiedlicher Form Improvisation als Methode nutzen, um neue theatral-
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zeitgemäße Ausdrucksräume zu erschließen. Die meisten Ansätze stehen dabei in der Tradition des 

Theaters der Moderne. Es sollte allerdings bis zum Anfang der 1980er-Jahre dauern, bis die perfor-

mativen Impulse der amerikanischen und europäischen Avantgarde, wie Performance Art und Flu-

xus, auch die professionelle Theaterlandschaft infizierten. Sie leiteten mit der zunehmenden „Domi-

nanz des Performativen gegenüber dem Referenziellen” (Fischer-Lichte 1998-2, 21ff.) im Laufe der 

1980er-Jahre einen Paradigmenwechsel ein.  

Fazit. „The spirit of fluxus is going on” behauptet Emmettt William noch 1992 (zit. n. Wix 1992, 

48). So fanden Mitte der 1980er-Jahre in der Zusammenarbeit zwischen dem Bildenden Künstler 

Emmettt William und dem Komponisten experimenteller Musik Dieter Schnebel sowie zwischen 

William und dem niederländischen Theaterpädagogen Renier Niens in Berlin wieder Fluxus-

Aufführungen statt. Zum 30-jährigen Bestehen von Fluxus (1992) gab es u.a. in Wiesbaden, Köln 

und zuvor in Oslo (1990) zahlreiche Fluxus-Performances.  

„Heute erst erkennen die Kunsthistoriker, zögernd, die Bedeutung von Fluxus“, resümiert Wix 

zu Beginn der 1990er-Jahre, „und heute erst entdeckt das Publikum, müde des Postmodernen 

Dialogs der Zeichen und Zitate, die Authentizität der einfachen Geste. Es wird gelacht, es wird 

improvisiert – eine Befreiung in der unterkühlten, normierten Perfektion des Kunstbetriebs” 

(Wix 1992, 48f.).  

Die Einflüsse, die von Fluxus ausgingen, infizierten nicht nur alle Künste, sondern beförderten 

nachhaltig den internationalen und experimentierenden Austausch unter Künstlern aller Sparten.  
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5.2 IMPROVISATION IN DER MUSIK  

Bestand das musikalisch Neue um 1910 noch in der Aufhebung von Normen, so befand sich in den 

1950er-Jahren die Musik durch den restriktiven Charakter der Rationalität in der seriellen Disziplin 

in einer Sackgasse.  

„Das serielle Verfahren war in ein Dilemma, in eine Unstimmigkeit zwischen Teil und Ganzem, 

geraten. Wurden die Einzelheiten eines musikalischen Textes in sämtlichen Toneigenschaften, in 

der Tonhöhe, Dauer, Lautstärke und Klangfarbe, durch Reihen bestimmt, so war, wenn man 

nach der Setzung der Regeln und der Anfangsbedingungen die serielle Mechanik sich selbst       

überließ, die Gesamtform zufällig. Und umgekehrt: Wurden Merkmale der Gesamtform, die 

Dauer der Teile, die Ordnung der Zeitmaße und der Wechsel der Dichte des Tonsatzes, durch 

eine Reihendisposition festgesetzt, so war es unmöglich, die Details konsequent seriell auszuar-

beiten” (Dahlhaus 1978-2, 374f.).  

Regeln wurden immer strenger formuliert. „Die Reihentechnik erscheint in manchen Merkmalen 

als äußerste Konsequenz der Tradition des Kontrapunkts und der thematisch-melodischen Arbeit, 

also der Tradition des strengen, gebundenen Stils. Demgegenüber hat die Wendung zur Aleatorik, 

zum Zufall, zur Willkür und zur Improvisation, den Charakter eines Ausbruchsversuchs” (ebd., 

375). Eben diese Starre, die Strenge und Rationalisierung bis hin zum Sachzwang bezüglich des 

musikalischen Materials boten „die Chance, nicht aber die Notwendigkeit” eines Übergangs zur 

Aleatorik, zur partiellen Improvisation.  

Unter dem Einfluss von John Cage wurde um 1958 der Zufall unter dem Namen Aleatorik als Re-

aktion auf die serielle Technik zu einem Grundprinzip der Musik erhoben. Ursprünglich war der 

Terminus Aleatorik auf die Methode beschränkt, die Umrisse des Ganzen kompositorisch zu fixie-

ren und nur Details, also die Ausfüllung des Rahmens, variabel zu halten und der Improvisation zu 

überlassen. Als Gegenbewegung zur seriellen Musik ging die Aleatorik jedoch entweder von einer 

festgesetzten, komponierten Gesamtform oder von vorgefertigten Details aus, was zur Folge hatte, 

dass sich das Improvisieren nicht nur auf den musikalischen Augenblick konzentrierte, sondern 

auch im entgegengesetzten Extrem den musikalischen Formzerfall provozierte, „der weniger ein 

überschaubares Gebilde darstellt als einen Vorgang, in den der Hörer hineingezogen wird und 

dessen Ende nicht als Schluß und Ziel, sondern eher als Aufhören oder Abbrechen erscheint” (ebd., 

378).126  

Diese Tendenz, Verkrustungen aufzubrechen, Normen zu verletzen oder zu verleugnen, die Last 

von Tradition abzuwerfen und scheinbare Selbstverständlichkeiten als fragwürdig und veränderlich 

durchschaubar zu machen, sieht Dahlhaus als Gegenbewegung zum ästhetischen Konservatismus. 

                                                

126 Die Umkehrung der primären aleatorischen Methode erscheint Carl Dahlhaus ästhetisch fragwürdig. „Denn die Chan-
ce der Improvisationspraxis, die zwingende Präsentation von Momentanwirkungen, bleibt ungenutzt, und ihre Schwäche, 
die Unfähigkeit zur Bildung differenzierter, unschematischer und dennoch faßlicher Formen, wird hervorgekehrt. Das 
Resultat ist fast immer eine simple Reihung von Teilen” (ebd., 378 f.). 
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In der Musik richten sich der Widerspruch und die Lust an der Destruktion gegen den überlieferten 

Begriff der Komposition, des abgeschlossenen Werkes, „dessen Buchstabe feststeht und dessen 

Geist von der idealistischen Ästhetik für unveränderlich erklärt wurde” (Dahlhaus 1978-2, 374). 

Die Tendenz zur Improvisation in der Neuen Musik ist nach Dahlhaus aber mehrfach motiviert: 

„einmal durch die Entwicklung der Kompositionstechnik der postseriellen Musik [...]; ferner durch 

eine Affinität zum Jazz [...]; und schließlich durch die Hoffnung, musikalische Improvisation sei 

Ausdruck und Mittel einer Emanzipation des Bewußtseins und des Gefühles” (ebd.).  

Der Rückgriff auf Improvisationspraktiken in der Neuen Musik, die nach dem Zerfall der seriellen 

Technik „zur herrschenden Mode der Avantgarde” geworden ist, kann also nicht allein aus der 

Geschichte der Komposition verstanden werden. Weder aus der Materialbehandlung noch aus der 

Kompositionskritik in der Neuen Musik lässt sich diese Entwicklung verstehen. Ausgangspunkt für 

einen improvisatorischen Ansatz in der Neuen Musik ist im Zuge der Kultur der Spontaneität eher 

die Emanzipation der Künstler und die zunehmende Bedeutung der Subjektivität des Interpreten. 

Dem Musiker wird vom Komponisten aufgetragen zu entscheiden, nach welchen Prinzipien gewis-

se Parameter oder selbst musikalische Strukturen realisiert werden sollen. „Der Komponist schlägt 

ihm vor, mit einem subjektiven Zeitempfinden zu arbeiten; er soll z.B. Klänge mit ihm eigenen Tim-

bres und Artikulationen hervorbringen. Er soll abstrakte oder figurative Graphiken in Töne über-

setzen, Symbole und Zeichen deuten, die den Gebrauch der musikalischen Parameter beschreiben, 

oder auf Grund allgemeiner Aktionsanweisungen Musik hervorbringen” (Volquartz 1999, 72f.).  

„Die Arten der Improvisation, wie sie sich in der nachseriellen Epoche herausgebildet haben, ver-

leugnen [...] nicht den geschichtlichen Einfluß des Werkbegriffs” (Gieseler 1975, 159). Laut des 

Musikwissenschaftlers Gieseler wird das insbesondere dadurch ersichtlich, dass sich Komponisten 

gern mit eigenen Ensembles umgeben. Denn so können ihre eigenen Intentionen deutlicher in die 

improvisierten Resultate einfließen. Dabei kann nach Gieseler nicht „frei” improvisiert werden, 

sondern nur kontrolliert und gesteuert durch festgelegte oder verabredete Formabläufe. „Häufig 

aber bilden sich auch Übereinkünfte anhand von auskomponierten Stücken der die Gruppe ‚führen-

den’ Komponisten” (Volquartz 1999, 61). So bildeten sich nach dem Vorbild Cage/Tudor Gruppen 

um Stockhausen, Bussotti, Globokar etc. Damit fand auch die Tradition graphischer Notation – von 

Morton Feldman, Earle Brown und John Cage in den 1950er-Jahren begründet (siehe Abb. I.20) – 

ihre Fortsetzung in der neuen Musik, aber auch im Jazzrock und in der europäischen Improvisati-

onsmusik (Anthony Braxton, Manfred Schoof, Wolfgang Dauner, Alexander von Schlippenbach 

etc.). Man befreite sich nicht nur von visuellen Strukturen traditioneller Notation, sondern nutzte 

graphische Notation als eine Art musikalischer Stenogramme, als pragmatische Rahmennotation, 

deren eigenständiger Wert sekundär war. Die Notationen legten also Spielregeln und/oder Formver-

läufe fest, innerhalb deren die Spieler genügend Freiraum zum Improvisieren hatten, so etwa in 

Schnebels Glossolalie 61 oder in Choralvorspiele II (Abb. I.21-2/-3). 
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1. Cage, Manuskriptbruchstück 
aus Musik of Changes, 1951. 
(Nach Revill 1995) 

2. Cage, eine mögliche Überlagerung 
von Fortuna Mix, 1958. (Nach Revill 
1995) 

 

Abb. I.20: Cage: Graphische Notation (1) 
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1. Mauricio Kagel, Projekt '64, 
Aufstellungsplan, 1964. (Nach 
Schnebel 1970) 

 

 

2. Dieter Schnebel, Notenbeispiel aus Glossolalie 
61, 1961. (Nach Grünzweig et al. 1990) 

3. Dieter Schnebel, Schlusschor Choralvorspiele 
II, 1968-69. (Nach Grünzweig et al. 1990) 

 

Abb. I.21: Kagel, Schnebel: Graphische Notation (2) 
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5.2.1 EXPERIMENTELLES MUSIKTHEATER  

Für die experimentelle Musik waren besonders die interdisziplinären und intermedialen Einflüsse 

der Fluxus-Bewegung nicht unerheblich. Daraus entwickelten eine Reihe von Komponisten sehr 

unterschiedliche Formen des so genannten experimentellen Musiktheaters. Der aus dem Schwarz-

wald stammende Komponist Dieter Schnebel, der aus Buenos Aires (Argentinien) kommende, seit 

1957 in Deutschland lebende Mauricio Kagel oder auch der österreichische Komponist und Literat 

Gerhard Rühm gehören zu einer Gruppe von Komponisten, die in den 1960er-Jahren versuchten, 

Musik und Theater experimentell zu verbinden. Sie kehrten dem seriellen Denken zugunsten einer 

informellen Musik den Rücken.  

Kagels Musik ist geprägt von experimentellen, „exotischen” und improvisierten Klangerzeugungen. 

Seine Musik erscheint oftmals „unausgewogen” und „inhomogen”. Der klangliche Aspekt wird 

von Musikkritikern als „recht unauffällig” kritisiert (vgl. Schnebel 1970, 315). Das Besondere der 

kagelschen Musik aber entsteht durch die Präsentation dieser Musik (Abb. I.23): 

„Viele Stücke Kagels stecken voll Ironie, sind gar sarkastisch. Manche machen Spaß, so vor al-

lem ‚Sur scène’ [...]. Von späteren Stücken sind ‚Match’, ‚Streichquartett’, ‚Variationen’ und 

‚Unter Strom’ lustig anzusehen. Der Eindruck des Heiteren entsteht durch Bezug auf Konkre-

tes: [... so ertönt] in ‚Anagamma’ vielerlei Literatur, erscheinen in ‚Sur scène’ Aspekte des Mu-

siklebens, wird in ‚Sonant’ das Spielen von Musik präsentiert” (Schnebel 1970, 320).  

Kagel arbeitet seine Partituren ausführlich, genau und „graphisch schön” aus, durch Proben werden 

die musikalischen und theatralischen Verläufe in eine akribisch genau fixierte Gestalt gegossen 

(Abb. I.21-1). „Die Objekte verlieren dadurch etwas von dem Gärenden und Prozeßhaften, welches 

Kagel in ihnen zu realisieren suchte [...].” (ebd.). Dem Zuschauer und Zuhörer bleibt als Aktivität 

die Rezeption.  

Auditive Poesie nennt Gerhard Rühm alle jene poetischen Produkte, in denen Sprachklang und Ar-

tikulation als konstituierende Bestandteile des Textes bewusst mitkomponiert wurden. Solche 

„Sprechtexte” sind zum unmittelbaren Vortrag bestimmt. Der Sprechtext jedoch „muß über den 

mitkomponierten Sprachklang hinaus eine Information vermitteln, die überhaupt erst durch die 

akustische Realisation des Textes rezipierbar wird” (Rühm 1988, 7ff.). Die Differenzierung des 

Wortes in seinem Ausdruck wie in seiner Bedeutung geschieht bei Rühm zum einen durch den mu-

sikalischen Ausdrucksgestus der Stimme – Lautstärke, Klangfarbe, Tonhöhe und Sprechtempo –, 

zum anderen durch die besondere Art der Präsentation durch die Interpreten, ihre Stellung im Raum 

zueinander, ihre minimalistischen Aktionen – wie Aufeinander-Zugehen, Am-Rednerpult-Stehen, 

Sektgläser-beim-Sprechen-auf-den-Boden-Schmeißen etc. – sowie durch den musikalisch gestalte-

ten Umgang mit Zeit. Auch das spezifisch Individuell-Subjektive der Aufführenden fließt in den 

musikalisch-theatralen Akt ein, indem Rühm in seiner Partitur die Anweisung erteilt, den Sprechtext 

„fragend, hinweisend, befehlend, zornig, zärtlich, erstaunt usw.” (ebd., 7) vorzutragen. Oftmals 

ähneln die Aufführungen in ihrer Performativität den Fluxus-Aktionen.  
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Die Form des experimentellen Musiktheaters wurde umfassend von Dieter Schnebel vorangetrieben 

und sollte über die Musik hinaus viele künstlerische Bereiche inspirieren. Obwohl Dieter Schnebel 

zwischen dem Abschluss seines Klavierexamens und seiner Dissertation zur Dynamik Arnold 

Schönbergs (1955) mit einer Reihe kleiner Kompositionen in verschiedener Besetzung sehr früh ein 

spezifisches Interesse für die Wiener Schule und die serielle Musik entwickelte, gehörte er nicht zu 

den Hauptakteuren des seriellen Denkens – vor allem Dank seines Kommilitonen und Freundes 

Heinz-Klaus Metzger: „Wiewohl naivem Fortschrittsglauben es scheinen mag, im Werk Weberns 

habe sich eine neue Epoche der Musik aufgetan, die das hier noch Unterentwickelte nun zur Entfal-

tung bringen müsse, zwingt doch dieses Werk selbst zur Reflexion darüber, wie die Geschichte der 

Musik überhaupt noch weitergehen könnte” (Schnebel 1955, in Zeller 1972, 42).  

In der zweiten Hälfte der 1950er-Jahre bestimmte dann sein Interesse für Klangphänomene der ge-

sprochenen Sprache sowie die durch seine Begegnung mit John Cage verursachte „Orientierung an 

ideologiekritischen Entwürfen zum Musikmachen” (Borio 1990, 22) eine Abkehr von der seriellen 

Werkgestaltung. Für Marianne Schroeder ist Schnebel „eine deutsche Auseinandersetzung mit     

Cage”: „Ohne offen und flexibel zu sein, kann man nicht mit Schnebel arbeiten. Gerade indem er 

Cage das psychoanalytische Verfahren entgegensetzt, indem er psychoanalytische Prozesse in mu-

sikalische umsetzt, indem er alle Klänge, die der Mensch produzieren kann, zu seinen eigenen 

Klängen setzt, [...] mit konstruierten, mathematisch geordneten Intervallkonstellationen, Taktgrup-

pierungen, Melodiegerüsten kombiniert, täuscht er eine Musik ebenso vor, wie er eine neue kon-

struiert” (Schroeder 1990, 65). 

Die Tendenz, mit sämtlichen Elementen sprachlicher Äußerung zu komponieren, verstärkte sich im 

geistlichen Lied mit dem Titel dt316 (1958), wo neben fixierten Intonationen sich ein differenziertes 

Reservoir geräuschhafter Lauterzeugungen entfaltet. Mit dt316 vollzieht sich Schnebels Übergang 

zur informellen Musik auf mehrfachen Ebenen: Die kompositorische Verwendung des Raumes, die 

sich bereits in der Fernaufstellung der Instrumente in Stücke und Composito ankündigt, wird hier 

durch präzise Angaben zur Laufbahn des jeweiligen Klanges perfektioniert. In der strukturellen 

Partitur sind nun „Raumpläne” aufgezeichnet, die die Klangrichtung von Gruppe zu Gruppe regu-

lieren. „Dabei entspricht die Raumgestaltung nicht einer abstrakten Geometrisierung, sondern die 

Art der Bewegung steht mit der konkreten Beschaffenheit der Klänge in Zusammenhang” (Borio 

1990, 40).  

Raum und Klangkomposition gehen hier ineinander über; die durch die Webern-Rezeption vermit-

telte Vorstellung des Musikwerks wird in einer „elastic music” aufgehoben, die mehrere Möglich-

keiten offen lässt. „Komposition tendiert zum Konzeptuellen” (ebd., 41). In Schnebels informeller 

Musik folgt eine größere Anzahl von Projekten, die die Behandlung der menschlichen Stimme in 

den Vordergrund rücken. In dem Zyklus Für Stimmen... missa est (1956-69) werden Gebetstexte in 

einer Vielzahl von Sprachen laut. In der Komposition Glossolalie (1959-61) wird Sprechen losge-

lassen (Abb. I.21-2). Es ereignet sich „Zungereden”. Gesprochenes aller Art wird als Musik ge-

nommen, wird Material wie früher die Auswahl von Tonqualitäten. Dabei wird Schnebels komposi-
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torisches Prinzip deutlich: „Musik, indem sie sich dem unwerten, sonst verfemten ‚Außen’ öffnet, 

bleibt nicht mehr bei sich, bei einer ‚musique pure’ verläßt deren, noch von Adorno vertretenen 

Absolutheitsanspruch” (Meyer-Denkmann 1990, 296).  

Standen in den Aktionskompositionen der 1960er-Jahre noch Prozesse der Klangerzeugung, z.B. in 

Choralvorspiele II (1968-69) (Abb. I.21-3), im Vordergrund, so gelten Aktionen des Klanghandelns 

bei Schnebel zunehmend nicht nur dem musikalischen Ergebnis, sondern sie werden zum Spiel 

schlechthin, sie tendieren zum Visiblen, zum instrumentalen bzw. musikalischen Musiktheater. 

Während Kagel durch minutiöse Probenarbeit den Spielern kaum Raum für das Eigene ließ, bezieht 

Schnebel stärker als Rühm das Subjektive des Interpreten und damit Improvisatorisches in seine 

Aufführungen ein (Abb. I.22).  

 

 
1. Zeichensprache, Berlin 1988  

  

Poem für 7 Arme, Berlin 1988 Körpersprache, Bühnenbild, Kostüm, Regie: Achim Freyer, Ein-
studierung: Dieter Schnebel 

(Nach Grünzweig et al. 1990) 

Abb. I.22: Dieter Schnebel: Experimentelles Musiktheater 
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Mauricio Kagel, Pas de cinq, 1995. Uraufführung: München, Januar 1966. (Nach Schnebel 1970) 

Abb. I.23: Kagel: Musik-Theater 
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5.2.2 FREI IMPROVISIERTE MUSIK  

In Europa verband man mit frei improvisierter Musik bzw. Free Jazz zunächst die selbst unter Im-

provisatoren „als ‚teutonisch’ empfundenen massiven Klangsalven eines Peter Brötzmann, der mit 

einem LP-Titel wie ‚Machine Gun’ solche martialischen Attribute noch provozierte” (Wilson1999, 

37). So war in der New Yorker Free-Jazz-Szene vom Powerplay-Klischee die Rede und deren 

„wilden European Echoes (Titel einer legendären Platte von 1969) im deutschen Free Jazz der 

späten Sechziger und frühen Siebziger Jahre” (ebd., 20).  

Die frei improvisierte Musik emanzipierte sich jedoch. Neben dem brötzmannschen Powerplay – 

„nur ein schwitzender Musiker ist ein guter Musiker” – entwickelten Improvisationsgruppen wie 

das „Artensemble of Chicago”, die britische Gruppe „AMM” und Musiker wie Steve Lacy, Jimmy 

Guiffre, Günter Christmann oder Derek Bailey ein subtiles, manchmal auch fragiles Spiel, das von 

Brötzmann wiederum als Symptom der „englischen Krankheit” bezeichnet wurde. Tony Oxley 

berichtet:  

„Als ich mich gemeinsam mit Derek Bailey und Gavin Bryars in der ersten Hälfte der sechziger 

Jahre vom amerikanischen Jazz wegbewegte, übte beispielsweise die Musik Anton Weberns auf 

uns einen starken Einfluß aus. Die Komplexität der Eindrücke beim Hören der Werke Weberns 

faszinierte uns noch stärker als die Musik Schönbergs” (Oxley; zit. n. Wilson1999, 37).  

Die improvisierenden Musiker sind oftmals Grenzgänger zwischen Jazz und Neuer Musik. „Impro-

visation ist eine Lebenshaltung”, – so Wilson – „Ihnen ist es relativ egal ob und wie viele Elemente 

des verwendeten Vokabulars von Charlie Parker oder Anton Webern herrühren” (Wilson1999, 25).  

Von Haus aus waren die meisten Improvisateure Jazzmusiker. Die Geschichte der frei improvisier-

ten Musik ist auch in Europa ohne den Jazz ebenso undenkbar wie die Geschichte des Jazz ohne 

seine Selbstauflösung in der „freien Improvisation”. Oftmals ist es schwierig zu unterscheiden, ob 

es sich bei improvisierter Musik um Neue Musik oder abgewandelte Formen des Jazz handelt, ab-

gesehen vom Mainstream-Jazz mit seiner „Chorus-Routine” (Rowe), der zeitgleich weiter existier-

te. Doch überschatten beiderseitige Vorbehalte seit langem die gemeinsamen Wurzeln, weiß der 

Improvisator Derek Bailey aus Erfahrung: „Frei improvisierte Musik hat nämlich keine Geltung im 

Jazz. Die Leute, welche frei improvisierte Musik am wenigsten schätzen, sind Jazzleute” (Bailey; 

zit. n.. Wilson 1999, 25). Ebenso evident sind die Vorbehalte frei improvisierender Musiker gegen 

Jazzer oder auch gegen „jazzige Momente” frei improvisierter Musik, fügt der Musikwissenschaft-

ler und Improvisationsforscher Peter-Niclas Wilson ergänzend hinzu: „Jazzmusiker, so hört man 

dann, reproduzieren nur Klischees, die nicht einmal die eigenen seien, sondern die einer anderen 

Kultur” (Wilson 1999, 25).  

Die Spieler der frei improvisierten Musik haben dabei für ihre Instrumente neue, unverwechselbare 

Techniken geschaffen. Einige entwickelten ein individuelles Instrumentarium wie beispielsweise 

die präparierte Gitarre des Engländers Keith Rowes oder Hans Reiches „Daxophon”. Solche Tech-

niken und Klangerzeuger sind eng mit dem Namen ihrer Schöpfer verbunden. Eine Adaption dieser 
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individuellen Klänge ist häufig unmöglich. In der Neuen Musik wurden inzwischen häufiger Kon-

zepte entwickelt, in denen derartige Spezialisten und Individualisten Berücksichtigung finden.  

Für viele Musiker der freien Improvisationsszene steht das Zusammenspiel, das interaktive Aufein-

ander-Eingehen im Mittelpunkt des Interesses. Die inkompatible Vielfalt der kommunikativen Kon-

zepte kollektiver Improvisation spiegelt eher einen „Prozeß der Suche” nach musikalischen Ge-

meinsamkeiten wider, als den „Dialog einer allseits akzeptierten Sprache” (vgl. Wilson 1999, 14). 

Improvisation wird hier zur Metakommunikation über das „Wie” der musikalischen Verständigung. 

Improvisation als intersubjektiver Prozess des Sich-Verständigens über musikalische Kommunika-

tion bezogen auch musikalische Grenzgänger zwischen freier Improvisation und Neuer Musik wie 

Vinko Globokar oder Alexander von Schlippenbach in ihre konzeptionelle und kompositorische 

Arbeit mit ein.  

5.2.3 EXPERIMENTELLE SUBKULTUR  

Seit der „Verschiebung musikalischer Sinnebenen” durch die individuellen Sounds – wie „der hau-

chige, reich modulierte Ton eines Ben Webster, ein trockener Klavieranschlag von Thelonious 

Monk, ein Rückkopplungsgeheul von Jimi Hendrix” (Wilson1999, 51) – wurde durch die Improvi-

sation die „ganze körperliche Geschichte” auf Instrumenten wie Saxophon und Gitarre „geschrie-

ben”, denn alle aktuellen Musikformen funktionieren nur – so der Frankfurter Komponist Heiner 

Goebbels (1989, 109) mit auf Sound basierenden „neuen kompositorischen Qualifikationen und 

Kriterien [...]: längst nicht nur bei der harmonischen, rhythmischen und melodischen Differenzie-

rung, sondern zum Beispiel bei der Abmischung, dem Klang der Snare [Drum], dem Abstand des 

Mikrophons zur Stimme, der Wahl der Hallräume und vielem anderen” (ebd., 112). Herkömmliche 

Kompositionstechniken, die in der Regel an traditionelle Notation gebunden sind, versagen schlicht. 

„Die beiden letzten Innovationsschübe der vergangenen 10 Jahre” – so Goebbels 1989 – „fanden 

nicht in der Neuen Musik, sondern zum einen in der Disco-Musik [...], zum anderen in der experi-

mentellen Subkultur [...] statt. Ich denke sowohl an Punkgruppen und geniale Dilettanten Anfang 

der 80er-Jahre, wie besonders an die Improvisatoren der so genannten ‚noise art’-Szene vor allem 

aus New York” (Goebbels 1989, 109).  

Unter dem Einfluss von Punk erneuerte sich die Rockmusik zu Beginn der 1980er-Jahre. Ausge-

hend von der Musikszene in Londoner Clubs machte um 1976 eine Musik von sich reden, die als 

völliger Bruch zur derzeit gängigen Rockmusik empfunden wurde. Gruppen wie „Genesis”, „Pink 

Floyd”, „Yes” etc. hatten einen eher bombastischen Stil mit gigantischen Klangteppichen hervorge-

bracht. „Dagegen war nun eine einfachere Musik zu hören, die für jeden spiel- und machbar zu sein 

schien, weil sie mit unkomplizierten, motorischen Rhythmen und wenigen Harmonien auskam. 

Zugleich war sie aber vital und aggressiv, kompromisslos und dem ‚Hier und Jetzt’ zugewandt” 

(Hodek/Niermann1984, 100). Neu am Punk war vor allem eine bisher kaum gekannte Begeisterung 

am eigenen Musikmachen. Neu waren nicht nur die Massenbewegung aktiv musizierender Gruppen 

und eine sich ausbreitende subkulturelle Szene, „neu war ebenso die spezifische Art der Auseinan-
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dersetzung mit der eigenen Umwelt und den gesellschaftlichen Bedingungen. Diese kommt beson-

ders im motorischen, aggressiven Hämmern der Musik, direkter noch in den Texten und schließlich 

auch im Auftreten bei Rockveranstaltungen zum Ausdruck” (ebd., 104).  

Für den Innovationsschub in der Musik waren einerseits die Vitalität, Einfachheit und Experimen-

tierlust dieser neuen Bewegung und andererseits der Klangreichtum als Resultat der neuen Modelle 

musikalischer Interaktion unter den zeitgenössischen Improvisatoren – „Modelle von solcher Strin-

genz und stilbildender Kraft, daß sich die Frage der Notwendigkeit notierter Strukturen für diese 

Ensembles gar nicht mehr stellt” (Wilson 1999, 60) – nicht allein entscheidend; hinzu kamen Expe-

rimente mit elektronischen Medien, die in völlig unterschiedlicher Weise für die Improvisations-

praktiken nutzbar gemacht wurden; besonders in der Disco-Musik wurden sie in den Dienst sponta-

ner Erfindungen gestellt.  

Es entwickelte sich im Laufe der Jahre ein vielfältiger Umgang zwischen Musik und Medium. 

Selbst die traditionellen Improvisatoren lassen sich inzwischen auf die Spezifika der elektronischen 

Medien ein. Hugh Davies, ehemaliger Assistent Stockhausens und Mitglied der Music Improvisati-

on Company (mit Derek Bailey, Jaime Muir und Evan Parker), machte beispielsweise mit seinen 

Shozygs per Kontaktmikrophon die Klangwelt kleiner Haushaltsgegenstände hörbar. Im Studio 

werden mediengerechte Miniaturen gestaltet, die zur Live-Musik eingespielt werden. Improvisierte 

Sequenzen werden aufgenommen und auf der Festplatte des Computers „komponiert”, wie ein Re-

gisseur auf dem Theater seine Szenen montiert. Es wird mit klangformenden und klangmultiplizie-

renden Techniken spontane Musik verfremdet. Es wird improvisiert zu „bereits medial gefrorener 

Improvisation” oder Musiker überlassen ihre Improvisationen „digitalen Klang-Chirurgen, die sie 

fragmentieren, manipulieren, neu montieren und collagieren” (vgl. Wilson1999, 24). 

Mitschnitte von Improvisationen vergangener Zeiten und andere Musikaufnahmen werden bei-

spielsweise vom Sampler-Virtuosen David Shea als musikalische Zitate verwendet und zusammen 

mit Alltagsgeräuschen oder Sprachfetzen interaktiv integriert in die Gruppenprozesse improvisie-

render Musiker, so dass in diesem offenen Kontext mit seinen unberechenbaren kulturellen und 

semantischen Sprüngen auch vertraute Klänge neue Bedeutung annehmen können. Derartige digita-

le De- und Re-Kontextualisierung der Klänge lässt sich nicht allein für Brüche nutzbar machen, 

sondern auch für eine Synthese von improvisatorischer Sprache und kompositorischer Phantasie. 

Oftmals wird die Grenze zwischen dem, was als Improvisation und Fixation (Komposition) defi-

niert werden kann, aufgelöst. War Improvisation bisher durch ihr zeitliches Kontinuum determi-

niert, so wird es im Zusammenhang mit den digitalen und spontan einsetzbaren Technologien im-

mer schwieriger, solche Phänomene künstlerischer Tätigkeit mit Begriffen wie „Improvisation” zu 

erfassen, denn die Rezeption und das Erleben von Zeit werden auf unterschiedlichen Ebenen durch-

brochen, aufgehoben, verschoben oder zerstückelt.  

In der improvisierten Musik werden inzwischen alle medialen Möglichkeiten im kreativen Umgang 

mit dem Klang genutzt. Die CDs des englischen Saxophonisten Evan Parkers Hall of Mirrors oder 

des amerikanischen Sample-Künstlers Bob Ostertags Say No More oder die Dipthongs der beiden 
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österreichischen „Improvisations-Demiurgen” Christian Mühlbacher und Werner Dafeldecker mar-

kieren derartige Entwicklungen. Dementsprechend interpretiert Wilson das neue künstlerische Tä-

tigkeitsverhältnis zwischen Künstler und digitalen Medien in der Musik: „Wenn Musiker wie Bob 

Ostertag [...] oder das Duo Mühlbacher/Dafeldecker aus Fragmenten realer Solo-Improvisationen 

befreundeter Musiker im Computer virtuelle Ensemble-Stücke montieren, entsteht Musik, die so nie 

hätte improvisiert werden können – und auch nicht auf dem Papier komponiert, da die Klänge und 

Klangtexturen zu tief von der Persönlichkeit ihrer Hervorbringer imprägniert sind” (Wilson 1999, 

97).  

Durch den Einsatz digitaler Technologie wurde nicht nur mit der Verschiebung der Zeitebenen oder 

Erschließung neuer Klangräume experimentiert, sondern durch spezifische Programmierung der 

digitalen Maschinen ergab sich die Möglichkeit, menschliche Bewegungen in Klänge zu verwan-

deln. Bereits 1973 entwickelte der in Holland lebende Michel Waisvisz die Crackle Box mit ihrer 

unberechenbaren Billigelektronik und später in den 1980er-Jahren für Musik-Performances den 

digitalen, auf Gesten und Bewegung reagierenden elektronischen Handschuh The Hands. Mit der 

digitalen Transformation menschlicher Bewegungsabläufe überschritt die Musik das, was mit den 

Musiktheater-Experimenten Kagels und Schnebels begonnen hatte: ihre musikspezifischen Grenzen 

hin zum Theatralen. Spontane Bewegungen der Performer werden in Klänge verwandelt, der musi-

kalische Gestus kann automatisch und spontan durch eine theatrale Aktion erzeugt werden.  

5.2.4 FAZIT 

Die Einflüsse der amerikanischen Avantgarde – besonders die Aleatorik – stellten in den späten 

1950er-Jahren die rationale Strenge der seriellen Technik in der europäischen Neuen Musik und 

damit auch den Werkbegriff in Frage. Durch die Affinität zum Jazz und im Rückgriff auf dessen 

Improvisationspraktiken entstand eine informelle Musik, die keiner traditionellen musikalischen 

Form zuzuordnen war. Die Emanzipation der Tonkünstler und die zunehmende Bedeutung der 

Subjektivität des Interpreten kommt in der Auseinandersetzung zwischen Komponisten und Im-

provisatoren zum Ausdruck; sie schlug sich in einer neuen Kompositionstechnik unter Einbezie-

hung graphischer Notation nieder. Die Notationen waren gewissermaßen Spielregeln, innerhalb 

deren die Spieler genügend Freiraum zum Improvisieren hatten.  

Unter dem Einfluss der performativen Fluxus-Aktionen entwickelte sich im Laufe der 1960er-und 

70er-Jahre ein experimentelles Musiktheater; Musik wird präsentiert, quasi sichtbar gemacht. Aus-

gehend von der kompositorischen Verwendung des Raumes führte die Entwicklung über Aktions-

kompositionen zu Aktionen des Klanghandelns hin zu einem visiblen Musiktheater (Schnebel 

1990), das den Akteuren oftmals viel Spielraum für subjektive Ausdrucksformen gestattet. Kompo-

nisten wie Kagel, Rühm und Schnebel bezogen neben Musikern und Sängern auch Schauspieler, 

Tänzer und nicht-professionelle Künstler in ihre Projekte ein.  

Die europäischen Vertreter frei improvisierter Musik – die meisten waren Jazzmusiker – entwickel-

ten sich zu Grenzgängern zwischen Jazz und Neuer Musik. Nicht nur der amerikanische Free-Jazz 
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(Charlie Parker), sondern auch die Form auflösenden musikalischen Strukturen und Klänge einiger 

Komponisten der Moderne wie Webern und Schönberg prägten seit den späten 60er-Jahren das 

musikalische Vokabular der freien Improvisatoren. Sie schufen dabei mit unverwechselbaren In-

strumental-Techniken und selbst entwickeltem Instrumentarium ganz individuelle Klang- und 

Ausdrucksweisen. Bei der Mehrzahl der Musiker steht das kollektive Spiel im Zentrum des Interes-

ses. Das Zusammenspiel wird dabei verstanden als ein intersubjektiver Prozess des Sich-

Verständigens über Musik auf der Suche nach musikalischen Gemeinsamkeiten.  

Beeinflusst von der „körperlichen Geschichte” (Goebbels 1989) des Jazz und besonders der Rock-

musik, die mit dem englischen Punk zur Vitalität, Einfachheit und Experimentierlust zurückkehr-

te, formierte sich Mitte der 1980er-Jahre eine experimentelle Subkultur innerhalb der Disco-Szene. 

Einbezogen wurden Experimente mit elektronischen Medien, die in neuen Modellen musikalischer 

Interaktion in unterschiedlichster Weise für Improvisationspraktiken nutzbar gemacht wurden. 

Durch digitale De- und Rekontextualisierung entsteht dabei oftmals eine Synthese von improvisa-

torischer Sprache und kompositorischer Fantasie, die die Grenzen zwischen Improvisation und Fi-

xation auflöst. Elektronische Medien werden aber auch dazu verwendet, menschliche Bewegungen 

in Klänge zu verwandeln. Damit wird – in umgekehrter Weise wie im experimentellen Musikthea-

ter – der musikalische Gestus durch eine theatrale Aktion erzeugt: Bewegung und Handlung wird 

verklanglicht. Damit entwickelte sich die „improvisierte” Musik in ihrer post-avantgardistischen 

Phase der 1990er-Jahre Grenzen überschreitend hin zum Performativen, mit Tanz und Theater ver-

schmelzend.  

Diese Entwicklungen in der musikalischen Improvisationskultur können nicht mehr als ein europäi-

sches Phänomen beschrieben werden. Durch die technischen Möglichkeiten von Kommunikation 

und Interaktion im Zuge der Globalisierung weichen kulturelle wie ethnische Grenzen auch in der 

Musikpraxis zunehmend auf.  
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5.3 TANZTHEATER  

Die Tänzer, die in Europa neue Experimente wagten, hatten zumeist eine Ausbildung in den USA 

genossen; sie kehrten mit diesen neuen Erfahrungen zurück nach Europa. Besonders in Deutschland 

entwickelte sich in den 1970er-Jahren eine ausgeprägte Tanzszene. Die Impulse, die vom deutschen 

Tanztheater ausgingen, sollten bald auch internationale Anerkennung finden. Johann Kresnik und 

Gerhard Bohner trugen die politischen Diskussionen am Anfang der 1970er-Jahre in die Balletten-

sembles hinein. Kresnik wurde als erster in Bremen an die Spitze eines eigenen Ensembles berufen. 

Er galt als Unruhestifter. 1971 erhielt Bohner in Darmstadt die Leitung eines neuen Tanztheaters. 

1973 wurde Pina Bausch als Ballettchefin an den Wuppertaler Bühnen engagiert. Das Tanztheater 

Wuppertal erlangte bereits bald darauf internationalen Ruhm.  

5.3.1 DAS DEUTSCHE TANZTHEATER DER 1970ER- UND 1980ER-JAHRE  

Das Tanztheater zeigt abhängig von der Persönlichkeit des Choreographen und vom Ort derartig 

unterschiedliche Ausprägungen hinsichtlich der Arbeitsweisen und der Themen, dass nicht auf ei-

nen Nenner zu bringen ist, was Tanztheater bedeutet. Jedoch kann man davon ausgehen, dass das 

generelle Interesse am Menschen und die Berücksichtigung der Individualität der Tänzer in allen 

Tanztheatern zur Grundlage ihrer Arbeitsweise gehörten. Pina Bausch war diejenige, die am deut-

lichsten Improvisation als Methode ins Zentrum ihrer Arbeit rückte.  

Bausch war von Beginn an weniger daran interessiert, wie sich die Menschen bewegen, sondern sie 

ging vielmehr der Frage nach, was die Menschen bewegt. Der reine absolute Tanz wurde immer 

suspekter. Zunehmend versetzte sie ihn mit theatralischen Bildern; ihre Tänzer begannen zu singen 

und zu sprechen. Bei Bausch spielte die Einzelimprovisation in Bezug zur Ensemblearbeit eine 

zentrale Rolle.  

„Die Schritte, die Bewegungen sind bei Pina Bausch nie das wichtigste gewesen. Seit dem Ende 

der siebziger Jahre beginnt jedes neue Stück mit Fragen. Diese Fragen, hunderte von Fragen, 

provozieren die Tänzer zu Antworten: verbal und nicht-verbal. Die Tänzer führen Dinge vor, 

die ihr Gedächtnis gespeichert hat. Komisches und Trauriges, Verrücktes und sehr Normales. 

Was der Vater einer Tänzerin sagte bei einer bestimmten Gelegenheit, was Mutter machte, als 

sie ein Kind war [...] Manche Tänzer explodieren in solchen Situationen. Andere halten sich 

bedeckt. Niemand wird zu etwas gezwungen (aber auf Dauer ist das Tanztheater Wuppertal für 

jene, die nicht fähig sind, in die Stücke der Pina Bausch etwas von sich selbst einzubringen, ge-

wiß nicht ganz die richtige Kompanie)“ (Schmidt 1998, 11).  

Die Arbeitsweise beim Tanztheater Wuppertal hat sich im Laufe der Zeit entscheidend verändert. 

Der individuelle Tänzer schlägt improvisierend sein Bewegungsmaterial vor, das in die Ensemble-

arbeit und in die Choreographien einfließt. Ebenso dienen kleinere Gruppenimprovisationen der 

Material- und Themenfindung. „An einem gewissen Punkt”, sagt die Choreographin, „beginne ich 
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dann, die Dinge miteinander zu verknüpfen. Meine Stücke wachsen nicht vom Anfang aufs Ende zu. 

Sie wachsen von innen nach außen” (Bausch; zit. n.. Schmidt 1998, 12).  

Pina Bausch nutzt die Improvisation mit der Intention, aus ihr heraus analytische Bewegungsstudien 

zu entwickeln. „Durch die Kunst des Fragenstellens der Choreographin werden die Ensemblemit-

glieder inspiriert, ihre persönlichen Lebenserfahrungen mit allgemeingültigen gesellschaftlichen 

Verhaltensmustern sowie der Ambivalenz und Entschlüsselung von Körperbotschaften unter die 

Lupe zu nehmen” (Junge 1996, 8f.). Unter Einbeziehung individueller Körpersprachen entwickelte 

Pina Bausch unverwechselbare Tanzstücke, „mit der die Akteure zur Projektionsfläche für die Er-

fahrungen, Emotionen und Phantasien des Betrachters werden” (ebd., 9). Die Entwicklung von 

Tanztheaterstücken durch Improvisationen der Tänzer wurde für Pina Bausch zur zentralen Metho-

de ihrer Arbeit. Damit erarbeitete sie auch Stücke mit nicht-professionellen Tänzern (z.B. Senioren), 

ohne dass die Aufführungen an künstlerischer Qualität einbüßten.  

Auf ähnliche Weise sammelten auch Kresnik und Bohner banale, alltägliche Bewegungen und Ver-

haltensweisen; dennoch sind sie in ihrem Stil und der künstlerischen Umsetzung Welten voneinan-

der entfernt. Während Kresnik beispielsweise sein „choreographisches Theater” als einen „Amok-

lauf” gegen gesellschaftliche und politische Fehlentwicklungen des kapitalistischen Systems 

verstand und später den real existierenden Sozialismus ebenso angriff wie die Entwicklungen nach 

der Wiedervereinigung Deutschlands, formulierte Pina Bausch: „[Tanztheater ist eine] bewegende 

Klage über die Schwierigkeiten menschlichen Zusammenlebens und die zunehmende Unwirtlichkeit 

der Welt” (Schmidt 1998, 7). Kresnik verarbeitet politische Themen auf brutale Weise. Viele Tän-

zer bewegen und zeigen sich bei ihm bewusst hässlich, nackt und obszön. Der Antrieb bei ihm ist 

oft Hass und Wut, während er bei Bausch dem Wunsch, geliebt zu werden, entspricht.  

5.3.2 TANZTHEATER AUF DEM WEG ZUR PERFORMANCE IN DEN 1990ER-JAHREN 

Nachdem Kresnik, Bohner, Bausch u.a. in Deutschland in den 1970er- und 80er-Jahren ein neues, 

aber auch in weiten Kreisen anerkanntes Tanztheater etablierten, wurden seit Mitte der 1980er-Jahre 

auch an bisher konventionell arbeitenden Häusern Choreographen des zeitgenössischen Tanzthea-

ters engagiert. Viele von ihnen kamen aus der Avantgardebewegung der 1960er und 1970er. In den 

1990er-Jahren hat sich dann das Verhältnis von Raum und Zeit, von Bild und Bewegung im zeitge-

nössischen Tanz gegenüber dem Grazilen, Anmutigen und Leichten des Balletts grundlegend ver-

ändert. Das zeigen beispielsweise die Beobachtungen aus verschiedenen Choreographien der Ame-

rikanerin Meg Stuart oder des Frankfurter Ballettchefs William Forsythe. „Die Bewegung konstitu-

iert keinen einheitlichen Erfahrungsraum mehr. [...] Was sich hier abzeichnet, läßt sich vorläufig 

und ganz naiv als Auflösungserscheinung beschreiben” (Siegmund 1998, 321f.).  

Bei William Forsythe drückt der Körper keine echten Gefühle mehr aus wie im Ausdruckstanz. Das 

Innere des Menschen wird nicht mehr nach außen gekehrt. Der Tanz wird zu einem abstrakten Ge-

bilde, das sich selbst zum Inhalt hat. Licht, Raum, Zeit, Bewegung, Körper und Kostüm werden als 

eigenständige Zeichensysteme behandelt und auf der Bühne isoliert bearbeitet, um immer wieder 
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ungeahnte, neue Kombinationsmöglichkeiten zu entdecken. „Bedeutung ist eine mehr oder weniger 

zufällige Zuschreibung, die vom Standpunkt des einzelnen Betrachters abhängt” (Siegmund 1998, 

235).  

In William Forsythes 80minütigem zweiteiligem Ballett As a Garden in this Setting (Uraufführung: 

Dez. 1993, Frankfurter Oper) wird jede Tanzfigur vom Atemrhythmus der Tänzer bestimmt. Es 

kommt nicht mehr auf die stimmige Reihung von festgelegten Figuren an, sondern es geht um die 

unendlichen Möglichkeiten des Körpers, sich fortzubewegen und mit anderen Elementen zu ver-

knüpfen. „Durch die unübersehbare Fülle der Raumpunkte, die die Tänzer in je unterschiedlichen 

Tempi anspielen, beginnt der Raum sich aufzulösen. [... M]it der Dekonstruktion des Raumes [geht] 

bei Forsythe auch die Auflösung der semantischen Figuren einher”, resümiert Siegmund (1998, 

236).  

Bei Meg Stuart geht es dagegen nicht mehr länger darum, Figuren und Bewegung als solche auszu-

stellen, sondern um deren Wirkung auf den Zuschauer, wie aus Siegmunds Beschreibung der Tanz-

choreographie in Stuarts Stück No One is Watching (Uraufführung: Hamburg 1995) hervorgeht:  

„Am Ende [...] kippt ein Mann am rechten vorderen Bühnenrand vom Stuhl. Nur mit einer wei-

ßen Unterhose bekleidet, wälzt er sich zunächst in einer dunklen Lache am Boden, bevor er 

langsam beginnt, sich seitlich in Foetalposition über den Boden zu robben. Dabei öffnet und 

schließt sich sein Körper in einer pumpenden Bewegung [...] Während der ganzen Zeit geht ein 

zweiter Tänzer hinten aufrecht unermüdlich von links nach rechts. Eine fettleibige Frau sitzt auf 

einem Hocker mit dem Rücken bewegungslos zum Publikum. [...] Nach und nach stoßen [...] 

weitere Tänzer hinzu [...] Plötzlich halten sie an, jeder ein paar Schritte vom nächsten entfernt, 

und erstarren zu einem Schlußbild” (Siegmund 1998, 237).  

In Stuarts Choreographie kehrt eine gewisse Emotionalität des frühen Ausdruckstanzes zurück, die 

den formalistischen Versuchen der Avantgardebewegung Amerikas der 1960er- und 70er-Jahre 

vordergründig fehlte: „Motorisch gestörte Menschen, banale Bewegungen, die nirgendwo hinfüh-

ren, totale Regungslosigkeit – sie alle sind in einem Raum zusammengeführt, der nur noch aus pa-

rallelen Linien besteht, die sich gegenseitig bespiegeln” (ebd.). Es handelt sich hier um Körperge-

schichten, die nebeneinander stehen, ohne dass sie direkt in einen narrativen Kontext treten.  

5.3.3 FAZIT 

Die Improvisationen sowohl im professionellen Tanz als auch in der modernen Tanzausbildung 

zielten in ihrer Wiederaufnahme der Ideen des Ausdruckstanzes auf das Finden der persönlichen 

Bewegungssprache. Während in den 1920er- und 30er-Jahren der Solotanz im Vordergrund stand, 

wurden in den 1970er- und 80er-Jahren die individuellen Bewegungsformen der Tänzer, die auf den 

jeweils persönlichen Lebenserfahrungen basieren, bei der Entwicklung von Gruppen-

Choreographien einbezogen, so dass zunehmend Tanzstücke entstanden, die die Akteure mit ihrem 

Eigenen am Produktionsprozess beteiligten und dadurch das Stück zu einem besonderen Werk nur 

dieser Gruppe machten. Zentrale Methode solcher Erarbeitungsweisen ist die Improvisation, die bei 
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vielen hinführt zu einer fixierten – oftmals dann auch minutiös festgehaltenen – für die Aufführung 

verbindlichen – Choreographie.  

In den 1990er-Jahren wird der zeitgenössische Tanz zunehmend zum abstrakten Gebilde, das sich 

selbst zum Inhalt hat. Es kommt nicht mehr auf die Darstellung von Figuren an, deren Gefühle zum 

Ausdruck gebracht werden, sondern es geht um die Möglichkeiten des Körpers, sich zu bewegen 

und um die Verknüpfung mit anderen Ausdruckselementen wie Stimme, Schauspiel, Musik, musi-

kalischer Rhythmus, Licht, Farben etc. Während bei Forsythe keine echten Gefühle gezeigt werden, 

kehrt bei Stuart Emotionalität in Form von Körpergeschichten wieder zurück. Die Tanz-Bilder, die 

bei Stuart und Forsythe auf sich selbst reflektieren, führen den Tanz an die Grenze des Stillstands, 

„da, wo er nach jedem Vorverständnis der Tanzkunst kein Tanz mehr sein kann” (Siegmund 1998, 

239). Was sich als Sinn aus dem Gezeigten ablösen lässt, wird nicht mehr explizit auf der Bühne 

tanzend ausformuliert, sondern entsteht zwischen Bühne und Zuschauerraum und wird als Wirkung 

nachhaltig erfahrbar. Damit nähert sich Tanztheater den Stilmitteln der Performance Art in der Bil-

denden Kunst an. Nicht der Akt selbst wird auf der Bühne zur Gestalt, sondern diese entsteht im 

„subjektiv erfahrbaren Zwischenraum von Bühne und Parkett, in der Wahrnehmung und der Psy-

che des Rezipienten” (ebd., 240).  
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5.4 IMPROVISATIONSANSÄTZE IM THEATER  

Der Geist des Experimentierens und Improvisierens machte sich nicht nur in der informellen Musik 

und im Tanztheater bemerkbar, sondern auch auf dem Theater. Zunächst ging es darum, die ver-

krusteten und überkommenen Formen des bürgerlichen Theaterbetriebs aufzuweichen und diesem 

„tödlichen Theater” (Brook) neues Leben einzuhauchen. Denn das Theater erreichte nicht die Men-

schen auf der Straße, die Jugendlichen und Studenten schon gar nicht. „In den USA arbeitet eine 

vielfältig kreative Avantgarde, in der bildende Künste, Theater, Tanz, Film, Photographie, Literatur 

zu einer artistic community werden, die Grenzüberschreitungen zur Regel macht und das gewohnte 

Theater verstaubt wirken lässt. Die neue Kunst des Environment (durch Kurt Schwitters’ Merz-

Bauten schon antizipiert) nähert sich durch konzeptionelle Einbeziehung der realen Präsenz der 

Betrachter (Rauschenberg) im Werk der Theaterszene an” (Lehmann 1999-1, 86).  

Zu Beginn der 1960er-Jahre begann – ausgelöst von der amerikanischen Avantgarde, durch die 

Massenwirkung der Rockmusik und Popkultur sich schnell verbreitend – der internationale Auf-

bruch auch auf dem Theater. „Die Konfluenz von Philosophie und Theater des Absurden mit dem 

Existenzialismus findet ein ebenso starkes Echo wie die in Deutschland verspätet einsetzende 

Kenntnisnahme von Kunstentwicklungen wie Surrealismus und abstraktem Expressionismus” 

(Lehmann 1999-1, 85).  

Ausgehend von der Rezeption der Existenzialisten (Sartre und Camus) und absurder Dramatiker 

(Beckett, Ionesco) entwickelte sich in ganz Europa und im Westen Deutschlands um 1965 ein neues 

Theater der Provokation und des Protests: „Ein Emblem für die Theaterrevolte wurden die Auffüh-

rungen des ‚Marat/Sade’ von Peter Weiss in Berlin und London durch Konrad Swinarski und Peter 

Brook” (ebd. 85f.). Das Theater des Absurden ist weniger ein Spiegel der Wirklichkeit; es scheint 

vielmehr Spiegelbild von Träumen und Angstvorstellungen zu sein. Die Irrationalitäten des (Innen-

)Lebens aufgreifend ist es in der Nähe von Artauds surrealem Theater des Zufalls angesiedelt. Nach 

Martin Esslins Beschreibung hat das absurde Theater „keine nennenswerte Handlung oder Intrige”, 

die Stücke „weisen meist keine Figuren auf, die man als Charaktere bezeichnen könnte” und sie 

haben oftmals „weder Anfang noch Ende”. Statt aus Dialogen besteht der Text aus „zusammen-

hanglosem Geschwätz” (Esslin 1967, 12). Trotz dramatischer Vorlagen und eingeübter Inszenie-

rungen entsteht in diesem Theater des Irrationalen mit der Zertrümmerung der Gestaltungskompo-

nenten des dramatischen Theaters und der Auflösung des fiktiven Spiels für den Zuschauer der Ein-

druck des spontanen Spiels, gleichsam als wären Handlung und Dialog improvisiert.  

Zwar bleiben im Spiel mit dem Absurden die Theatermittel letztlich dem Text untergeordnet, doch 

die allmähliche Auflösung von Handlung und Dialogen erforderten veränderte Aufführungs- und 

Probenformen, weg vom „mechanischen” hin zu einem „organischen System”, weg vom Regiethe-

ater hin zu einer Produktionsform, in der wieder der Schauspieler der „wichtigste Mann” ist. Durch 

die interkulturellen Tendenzen auf dem Theater, durch die absichtliche und systematische Praxis 

bedeutender Regisseure (Brook und Mnouchkine), Schauspieler von ganz unterschiedlicher kultu-
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reller und ethnischer Herkunft zusammenzuführen, wird zudem die Aussprache des Textes durch 

die verschiedenen auditiven Eigentümlichkeiten „zur Quelle einer eigenständigen Musikalität” 

(ebd., 156). Das Auftauchen des Fremden, die Entdeckung einer anderen, reicheren „Musik” in der 

polyphonen interkulturellen Stimm- und Sprechgestik interessierte Brook (Entsprechungen finden 

sich auch in der Neuen Musik, beispielsweise bei Stockhausen). In Deutschland entstand ein poli-

tisch und formal revoltierendes junges Theater, das mit Regisseuren wie Peter Zadek, Wilfried 

Minks und Peter Stein seine Protagonisten fand. Letzterer ging 1969 nach Berlin und entwickelte 

die Schaubühne zu einem international führenden Theater. 

Die Arbeitsformen, die sich auf dem Theater entwickelten, haben eine verallgemeinerbare Struktur: 

Durch Improvisationen findet das persönliche Material des Schauspielers in der Theaterarbeit Be-

rücksichtigung, durch Improvisieren werden persönliche, authentische Gesten entwickelt, die im 

Text widerhallen. Die verschiedenen Improvisationsansätze im Theater verfolgen dabei oftmals 

ganz unterschiedliche Intentionen, in denen die Spieler die Möglichkeit haben, ihre individuellen 

Reaktionsmuster ins Spiel zu bringen. 

Die folgenden Ansätze sollen exemplarisch stehen für die Vielfältigkeit des Einsatzes von Improvi-

sation im Theater: Jacques Lecoq entwickelte ein Theater der Körpersprachen, das Théâtre du 

Soleil mit Ariane Mnouchkine in Frankreich besann sich auf ein Theater des schöpferischen Dia-

logs. Der Ansatz von Jerzy Grotowski in Polen könnte als ein Theater der psycho-sozialen Authen-

tizität bezeichnet werden. Demgegenüber liegt der Schwerpunkt in der von Keith Johnstone in Eng-

land entwickelten Improvisationstheater-Form Theatre sports auf dem spontanen Reaktionsvermö-

gen der Spieler während der Aufführung; es handelt sich gewissermaßen um ein Theater der spon-

tanen Kreativität. 127
 

5.4.1 THEATER DER KÖRPERSPRACHEN – JACQUES LECOQ 

Jacques Lecoq (1921-1997) unterrichtete zunächst Leibeserziehung und Sport. Er war Schüler an 

der Sportschule von Bagatelle, wo er 1941 Jean-Marie Conty begegnete, der zu dieser Zeit für Lei-

beserziehung in Frankreich zuständig war. Conty interessierte das Verhältnis zwischen Sport und 

Theater, er war mit Antonin Artaud und Jean-Louis Barrault befreundet. „Ihm [Conty] habe ich es 

zu verdanken, daß ich in der Besatzungszeit das Theater entdeckte” (Lecoq 2000, 15). Nach dem 

Zweiten Weltkrieg wurde Lecoq Schauspieler, lernte mimische Improvisation und Tanz-

Improvisation bei Jean Séary, einem ehemaligen Ballett-Tänzer, der sich dem freien Tanz ver-

schrieben hatte. 1947 ging er an die Pariser Schauspielschule Education par le Jeu Dramatique, die 

u.a. von Barrault gegründet war, bis er 1948 auf Einladung von DeBosio und Papafava Frankreich 

verließ und für acht Jahre in Italien arbeitete. In Padua entdeckte er die Commedia dell’Arte und 

                                                

127 Zitiert wird dort, wo Originalquellen nicht zur Verfügung stehen, insbesondere aus dem angelsächsischen Beitrag 
Improvisation in Drama von Frost und Yarrow (1990). Die beiden Autoren befassen sich darin ausgiebig mit Improvisa-
tionspraktiken des Theaters im 20. Jahrhunderts und können sich auf reichhaltige Originalquellen einschlägiger Theater-
macher – von Lecoq über Johnstone bis Grotowski – berufen. 
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deren Masken. „In diesen Stadtvierteln spürte ich, was authentische Commedia dell’arte sein könn-

te, nämlich eine, deren Figuren in permanenter Existenznot leben. Das war keine Bilderbuch Com-

media dell’arte, sondern die eines Ruzzante, verwurzelt im bäuerlichen Leben, nah an den Ur-

sprüngen” (Lecoq 2000, 18).  

1951 kam Jacques Lecoq auf Einladung von Giorgio Strehler und Paolo Grassi zum Piccolo 

Theatro nach Mailand und gründete zusammen mit ihnen die Schule am Piccolo.128 Als Jacques 

Lecoq die Choreographie des Chores in Elektra übernahm, entdeckte er für sich nicht nur die grie-

chische Tragödie, sondern die Möglichkeiten des Chores, der damals üblicher Weise von Tänzern 

und Tänzerinnen streng formalisiert dargestellt wurde.  

„Ich mußte neue Gesten erfinden, um Bewegungen des antiken Chores, der formal erstarrt war, 

zu erneuern. Ich ahnte damals nicht, wie sehr diese Arbeit meine Pädagogik beeinflussen wür-

de” (ebd., 19f.).  

Mit den beiden fundamentalen Entdeckungen, der italienische Komödie und dem Chor der griechi-

schen Tragödie, kehrte Jacques Lecoq 1956 nach Paris zurück. Er beschloss, sich ganz der Pädago-

gik zu widmen und gründete seine eigene Ecole Internationale de Mime et de Théâtre. Lecoq be-

gann seinen Unterricht mit der neutralen Maske und der Entwicklung des Körperausdrucks; es folg-

te die Beschäftigung mit der Commedia dell’Arte und dem Chor der griechischen Tragödie, mit 

weißer Pantomime, Mimodrama, expressiven Masken, Musik sowie dramatischer Akrobatik und 

Handlungspantomime als technischer Grundlage. Schon bald arbeitete Lecoq mit verbaler Improvi-

sation und mit Schreiben. „Wir bewegten uns vom Schweigen zur Sprache, indem wir den Weg be-

schritten, der das große Thema der Schule werden sollte: Die Reise” (Lecoq 2000, 22).  

In diesem Sinne erarbeitete er mit Schülern eine Aufführung über das Mimenspiel mit dem Titel 

Reisetagebücher, das ebenso offen für Theater wie für Tanz sein sollte. Zu dieser Aufführung ge-

hörte u.a. ein maskierter Chor mit konkreter Musik. Seit 1962 befasste sich Jacques Lecoq mit der 

Figur des Clowns, die in seinem Schaffen von zentraler Bedeutung werden sollte. 1968, mit dem 

Umzug der Schule in größere Räumlichkeiten, wurde der Clown innerhalb großer Gruppen entwi-

ckelt. 129 „Die Schüler des ersten Jahres erhielten zum ersten Mal Aufträge, sie wurden zu Recher-

chen in verschiedene Alltagsbereiche geschickt, um Stoff für die abendlichen Vorstellungen zu 

sammeln. Die Ereignisse im Mai 1968 bestätigten den Unterricht der Schule und die Lust der Schü-

ler, an ihr zu arbeiten... Wir waren wohl eine der wenigen Schulen, die in dieser Zeit nicht geschlos-

                                                

128 Es sollte eine Schule nicht nur für ein Theater werden „Die Schule eines Theaters ist immer eine zweischneidige Sa-
che, denn der Regisseur will die Schüler nach seinen Vorstellungen bilden und die besten für seine eigene Truppe ver-
pflichten. Ich bin kein Anhänger dieser Vorgehensweise, weil sie das Risiko birgt, auf einen vereinheitlichten Stil hinaus-
zulaufen” (Lecoq 2000, 19). 
129 Im selben Jahr begann Lecoq als Dozent an der Ecole nationale supérieure de beaux-arts (UP6) in Paris seine Studien 
über konstruierte Räume und die Übertragung der Bewegungspädagogik auf die Ausbildung der Architekten, eine Erfah-
rung, die sich über 20 Jahre erstrecken sollte und viel zu seiner Theaterpädagogik und zur Nutzung des Spiel-Raumes 
beitrug. Daraus entstand in der UP6 eine Abteilung für Bühnenbild: das Laboratoire d’étude du movement (LEM). 
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sen wurden. Die Jugend befand sich im Aufbruch, während wir Gesten und Texte aufbrachen, auf 

der Suche nach einer Sprache, die ihnen wieder Sinn verleihen würde” (Lecoq 2000, 23).  

Es folgte in den 1970er-Jahren eine Vermischung der reinen Stile und der „großen dramatischen 

Chemie”: Melodrama und Chor (der Melochor), Clowns und Grotesken, bande-mimée und Drama, 

Buffons und Mysterium, das mélomime etc. Neben dieser „horizontalen pädagogischen Reise” 

wurde mit der Errichtung der Spielebenen und dem Ausloten der „poetischen Tiefen” die Arbeit 

durch eine zweite „vertikale Reise” erweitert, deren „Ziel [...] die Reise selbst” (Lecoq 2000, 25) 

ist. Ziel ist ein „junges, kreatives Theater” als Träger von Sprachen, in denen das physische Spiel 

des Darstellers präsent ist. Für Lecoq ist Theater „acte essentiellement physique” (Lecoq 1987), ein 

Theater der Körpersprachen. „Der Akt der Kreation (création) wird permanent herausgefordert, in 

erster Linie durch die Improvisation, die erste Skizze jeder Handschrift” (ebd., 29). Die Spieler sol-

len sich dadurch bewusst und reflektiert eine „Intelligenz des Spiels” aneignen und ihre Vorstel-

lungskraft entwickeln, um ein eigenes Theater zu kreieren.  

Für Lecoq kennzeichnet das Wiederaufleben des Improvisatorischen Perioden der Neubestimmung, 

in denen das Theater zu seinen Wurzeln zurückkehrt. Von dieser Basis kann Improvisation zu neu-

en Formen führen, wenn das Theater-Training sich auf seine zentrale Aufgabe konzentriert: den 

Lernenden mit sich selbst zu konfrontieren und ihn in einen Zustand ständiger Entdeckung zu ver-

setzen – so das Resümee der angelsächsischen Theaterdozenten und Improvisationsforscher Frost 

und Yarrow bezüglich Lecoqs theaterpädagogischer Grundhaltung (Frost/Yarrow 1990, 73).130  

In dem Sinne, dass alles sich bewegt, sich entwickelt und fortschreitet, jedoch „nie [als] eine gerade 

Linie von einem Punkt zum anderen” (Lecoq 2000, 222), führte Jacques Lecoq seine Schule über 40 

Jahre und entwickelte seine Theaterpädagogik ständig weiter; sein Einfluss war weitreichend. Le-

coqs Schule wurde von mehr als 3000 Studenten aus 60 verschiedenen Ländern besucht. Viele The-

aterschulen in Europa und Amerika gründen ihr Konzept auf Lecoqs Pädagogik (bemerkenswert-

erweise sind seine Ideen stärker im romanischen und angelsächsischen Sprachraum vertreten als 

beispielsweise im deutschen). Theatermacher und Gruppen mit sehr unterschiedlichen Ansätzen, 

Stilen und Haltungen setzten sich mit Lecoqs Ansatz auseinander; etliche übertrugen sein Konzept 

ganz oder teilweise auf die eigene Arbeit. Dazu gehörten u.a. Ariane Mnouchkine, Stephen Berk-

hoff, Peter Brook sowie Dario Fo und Franca Rama ebenso wie die englischen Gruppen I Gelati 

und Footsbarn; diese wurden sehr beachtet mit ihren rigoros verkörperlichten Interpretationen der 

Shakespeare-Dramen.131  

                                                

130 Im Original heißt es: „For Lecoq, the occasional resurgence of the improvisatory marks periods of redefinition when 
theatre returns to its roots. From here it can emerge, as does his own work and that of his students, in new forms, and it 
does so because his training most centrally focuses on: ‚pitting the student face to face with himself in a state of perpetual 
discovery’“ (Frost/Yarrow 1990, 73). 
131 „Each is making its own vision of a future theatre. They are not all, by any means, devoted by improvisational work: 
yet all of them share a common theatralical vocabulary, and that internalised repertoire of physical and imaginative skills 
which marks the successful Lecoq graduate” (Frost/Yarrow 1990, 72). 
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5.4.2 THEATER DES SCHÖPFERISCHEN DIALOGS – MNOUCHKINE: THÉÂTRE DU SOLEIL  

1964 wurde das Théâtre du Soleil von Mitgliedern der Association Theatrale de Etudiants des Paris 

aus der Taufe gehoben. Ariane Mnouchkine, die bereits in England Improvisationserfahrungen im 

Studententheater gesammelt hatte, gehörte zu den Gründungsmitgliedern. Les Clowns (1969) war 

die erste Produktion, das Resultat eines gemeinsamen schauspielerischen Gruppenprozesses. Man 

wollte sich damit von den Zwängen sowohl des sozialistischen Realismus als auch des psychologi-

schen Realismus in der Nachfolge des von Stanislawski beeinflussten Literaturtheaters befreien. 

Stattdessen war man an einem Theater des Dialogs, an einer gemeinsamen interaktiven Auseinan-

dersetzung interessiert.  

1970 folgte mit dem Stück „1789” die wohl erfolgreichste Gruppen-Produktion. Nach der Premiere 

an Strehlers Piccolo Theatro in Mailand wurde das Stück bis 1974 in der Cartoucherie gespielt. 

Figuren und Vorgänge der französischen Revolution wurden über Improvisationen erarbeitet. Das 

Theaterprodukt ergab sich dabei aus langwierigen Auseinandersetzungen, sorgfältiger Er- und stän-

diger Überarbeitung des Rohmaterials. Ariane Mnouchkine verstand sich dabei weniger als Regis-

seurin im herkömmlichen Sinne, sondern vielmehr als „Hebamme” für die Geburt „theatraler Kin-

der” (vgl. Frost/Yarrow 1990, 30f.) 

Mit ihrem nächsten Projekt L’ age dòr gelang der Gruppe quasi eine zeitgenössische Umsetzung 

einer Form der Commedia dell’Arte, wovon beispielsweise Copeau immer geträumt hatte. Die in 

den 1970er-Jahren aktuellen Themen wie Ausbeutung, politische Unterdrückung, Arbeitslosigkeit 

oder Sexualität dienten als inhaltliche Vorgabe (ebd., 31).  

„Pantalone wurde zu einem Grundstücksmakler, Abdullah-Harlekin ein Billiglohnarbeiter, der 

auf hohem Gerüst bei starkem Wind seine Arbeit verrichten muß. Er tanzt seinen Todessturz zu 

den Klängen von Verdis Requiem. Pantalone versucht, den Skandal zu vertuschen” (Gonszar 

1998, 26).  

Nach dem Vorbild Copeaus ging das Théâtre du Soleil auf Tour durch die französische Provinz, um 

die Reaktionen der Dorfbewohner in den Cévennen mit der der Pariser Theaterkritiker zu verglei-

chen. „Während die [Theaterkritiker] Unterschiede zwischen der formalen Produktion und ihren 

politischen Inhalten herausstellte[n], akzeptierten die naiven Zuschauer vom Lande das Theater in 

seiner Totalität. Die Schauspieler versuchten (in Fortsetzung der Tradition von Copeau und Saint-

Denis) jeden Tag auf verschiedenen Dorfplätzen zu improvisieren, die ihnen die Einheimischen 

vorgeschlagen hatten. Die Zuschauer waren beeindruckt, sowohl von den Masken, Kostümen und 

der körperlichen Ausdrucksfähigkeit der Schauspieler, wie auch von der Genauigkeit, mit der ihnen 

etwas aus ihrem Lebensbereich vorgeführt wurde” (Gonszar 1998, 27). Das Konzept von Copeau 

fand in den1960er- bis 1980er-Jahren mit Ariane Mnouchkines Theater des schöpferischen Dialogs 

– dem Théâtre du Soleil und ihrem Theaterkollektiv – an der Cartoucherie von Vincennes bei Paris 

seine Fortsetzung.  
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5.4.3 THEATER DER PSYCHO-SOZIALEN AUTHENTIZITÄT – GROTOWSKI  

Jerzy Grotowski (geb. 1933) kam an der Staatlichen Polnischen Schauspielschule in Krakau und am 

GITIS in Moskau, wo er eine Regieausbildung absolvierte, früh in Kontakt mit den Lehren Stanis-

lawskis. 1957 lernte er bei seinem Frankreichaufenthalt durch Vilar und Marcel Marceau den 

Schauspiel-Ansatz Copeaus kennen. 1959 gründete er das erste experimentelle Theaterlabor in Po-

len und entwickelte mit einem kleinen Ensemble von neun Schauspielern seinen Ansatz des Armen 

Theaters: „Die personale und szenische Arbeit des Schauspielers ist der Kern allen Theaters. Diese 

schauspielerischen Fertigkeiten bestehen nicht aus einer Ansammlung von Techniken, die erlernt 

wurden; sie sind vielmehr erworben durch den Abbau von Widerständen, die der menschliche Or-

ganismus dem physischen und psychischen Prozeß zwischen innerem Impuls und äußerer Reaktion 

entgegensetzt” (Frost/Yarrow 1990; zit. n.. u. übers. v. Gonszar 1998, 27). Grotowski ging in sei-

nem Armen Theater über die konventionelle Behandlung von Literatur und Text hinaus:  

„Um Theater zu erschaffen, müssen wir über die Literatur hinausgehen: Theater beginnt, wo 

das Wort endet. Die Tatsache, daß eine Theatersprache keine Sprache aus Wörtern sein kann, 

sondern sich aus der Substanz des Theaters herleiten muß, ist ein radikaler Schritt für das Thea-

ter. Artaud ist sich dieses Schrittes in seinen Träumen bewußt geworden” (Grotowski; zit. n.. 

Kumiega 1985, 12).  

Grotowski verfolgte damit ein völlig eigenes Schauspiel-Konzept, das sich hinsichtlich der Frage 

nach dem Selbst des Spielers und der Realität in neue und andere Sphären des Spiels begibt, weit 

über das hinaus, was im engeren Sinn unter Theatralität zu verstehen ist. Grotowski will den Schau-

spieler „entwaffnen”, ihm die Maske des Vertrauten entreißen und die bequemen Ausflüchte in 

theatrale Klischees verhindern. In diesem Sinne ist für Grotowski Improvisation keine abstrakte 

Technik, sondern sie lebt davon, dass der Spieler Zugang zu seinen ihm zur Verfügung stehenden 

körperlichen Ressourcen bekommt, indem er entdeckt, dass der Körper präsent ist und im Akt des 

Sprechens und Handelns Botschaften aussendet.  

Das „Paratheater“ Grotowskis (Frost und Yarrow 1990, 83ff.) will gleichzeitig, für Schauspieler 

wie auch für Zuschauer, Kunst und Therapie sein. In den Aufführungen des Theaterlabors wird das 

zahlenmäßig strikt limitierte Publikum mit elementaren Rollen betraut: Komplize, Richter etc. 

Durch verschiedene Bühnenkonzepte erwirkt Grotowski die Auflösung der Grenzen zwischen Zu-

schauern und Spielern, so dass sich die Beziehung grundlegend ändert. Der Fokus der Begegnung 

liegt auf der Entdeckung bzw. Enthüllung des wahren und vollständigen „Selbst” (nach C.G.Jung). 

Die Strategie der Begegnungen Zuschauer/Spieler ist sowohl eine organisatorische als auch psycho-

logisch-soziale. In diesem Theater der psycho-sozialen Präsenz handeln die Beteiligten improvisie-

rend ohne extrinsisch vorgegebenes Ziel.  

Grotowskis „Sessions” sind eine Art ununterbrochenen Spiels mit Möglichkeiten der persönlichen 

Reflexion. Als Improvisationsform werden therapeutische Bereiche berührt; sie ist nicht mehr nur 

Theatertechnik, sondern wird auch zu einer Aufführungsform, basierend auf dem spontanen Verhal-
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ten aller Teilnehmer ohne ein „Skript”, welches die Handlung determiniert. Grotowski nannte sei-

nen Ansatz seit 1976 Theater des Ursprungs oder auch objektives Drama und setzte seine Experi-

mente an der Kunsthochschule Irvine, Universität von Kalifornien, fort. Grotowskis Theater der 

psycho-sozialen Authentizität, seine Ästhetik und Theorien, hatten entscheidenden Einfluss auf die 

Entwicklungen und Theorien eines authentischen, natürlichen Theaterspiels bis hin zu den Drama-

turgie- und Regiekonzepten der eher traditionellen Bühnen.  

5.4.4 THEATER DER SPONTANEN KREATIVITÄT – JOHNSTONE: THEATRE SPORTS 

Als Leiter der Dramaturgie des britischen Royal Court Theatre spielte Keith Johnstone in den spä-

ten 1950er-Jahren eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des „Autoren-Theaters”. 1958 

versuchte er die Probenarbeit zu reformieren, „ziellose Diskussionen zu verbannen und die Treffen 

zu Darstellungs-Sitzungen zu verwandeln” (Wardle 1979, 8). Der Kern seiner Lehre hieß: „Deine 

Phantasie ist nicht impotent, solange du nicht tot bist; du bist nur eingefroren. Schalte den vernei-

nenden Intellekt aus, und heiße das Unbewusste als Freund willkommen: Es wird dich an Orte füh-

ren, die du dir nicht hast erträumen lassen, und es wird Dinge hervorbringen, die ‚origineller’ sind 

als alles, was du erreichen könntest, wenn du Originalität anstrebst” (ebd., 9).  

Auf der Grundlage der Erfahrungen mit seiner Theatre Machine Companie und beeinflusst vom 

Chicagoer Improvisationstheater entwickelte Keith Johnstone im Laufe der 1970er-Jahre Theatre 

sports. Während in der herkömmlichen Theaterarbeit Improvisation nicht Szene ist, sondern der 

„Weg zur Szene” (Spolin 1993, 381), liegt wohl der besondere Reiz beim Theatre sports darin, dass 

die Improvisation als Selbstzweck des Mediums Theater in seiner „Augenblickhaftigkeit und Un-

vorhersehbarkeit” fassbarer macht als ein herkömmliches Theaterstück. „Explosiv wird dieses Kon-

zept dann allerdings erst durch die Mischung: Theater und Sport, zwei sonst (und sehr stark in 

Deutschland) eher getrennte, wesensfremde Elemente, werden hier geschickt zusammen- und iro-

nisch-distanziert vorgeführt, in einer Weise, die das Publikum [...] fast ausnahmslos von den Sitzen 

reißt” (Fischer-Fels, 1993, 48f.).  

Im Zentrum der Schauspielarbeit steht auch hier – vergleichbar mit Grotowskis Ansatz – ein gewis-

ses therapeutisches Anliegen: die Wiederentdeckung des eigenen verschütteten „kindlichen Den-

kens” als wichtigste Quelle jeglicher Kreativität. Eine Quelle, die sich – so Johnstone – erst dann 

wieder erschöpfen lässt, „wenn der zensierende Intellekt ist ausgeschaltet und verbotene Gefühle, 

spontan unbewusste Regungen an die Oberfläche treten können” (Frühauf zit. n. Fischer-Fels, 

1993, 48). Wie bei den Improvisationsformen aus Chicago sind die Zuschauer Akteure. Beide, Zu-

schauer und Schauspieler, erleben die entscheidende Rolle der Wechselbeziehung zwischen den 

beiden Akteuren für den jeweiligen Theaterabend. „Allerdings weist der Charakter der Veranstal-

tung beiden Akteuren aber auch Rollen zu, die auch Risiken in sich tragen”, konstatiert Stefan Fi-

scher-Fels: „Das Problem des Ernstnehmens der Jugendlichen (als Zuschauer) durch den Schau-

spieler [...]. Das Problem der ‚Klamauk-Tendenz’ beim Theatersport” (49f.). In diesem Spiel geht 

es weniger um Inhalte, weder um Aufklärung noch um Erkenntnis. „Die Improvisier-Kunst als 
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Spaß-Show ist ein starkes, vielleicht gar dominierendes Element. Und diese Show findet auch noch 

im Geiste des Wettkampfes statt” (ebd., 51).  

Dem gegenüber steht jedoch eine vordringliche Botschaft: Theatre sports reizt zum Selbermachen, 

zum Ausprobieren, weil hier kein perfektes Ergebnis vorgegaukelt wird, sondern den Spielern das 

Ringen um eine Szene, der Entstehungsprozess, anzumerken ist. Damit bietet Theatre sports auch in 

der theaterpädagogischen Praxis Jugendlichen gleichwie Erwachsenen einen Ansatz, „Spaß am 

Theater” zu übermitteln. Insgesamt steht Theatre sports für Fischer-Fels für einen ganz neuartigen 

Weg des Jugendtheaters. „Hier besinnt sich das Theater in der Improvisation auf ein ureigenes 

Theatermittel, das von keinem anderen Medium in dieser Dichte und Intensität nachgeahmt werden 

kann [...]: Es ermöglicht dem Zuschauer das Dabeisein und aktive Mitmachen [...]. Es macht den 

Entstehungsprozess und das Spiel selbst durchsichtig” (ebd., 52). Doch für wirkliche Teilhabe der 

Mitspielenden, die Übersetzbarkeit des Theaterspiels auf die Situation der Mitwirkenden, wie sie in 

den späten 1970er-Jahren im theaterpädagogischen Feld – beispielsweise in den Konzepten der 

„Mini-Mono-Dramen” (Dörger 1985) – entwickelt wurden, bleibt dieser Ansatz zunächst ungeeig-

net (s. Kapitel 7.2.1, Der Praxis-Ansatz: Mini-Mono-Dramen). Ähnlich einem Fußballmatch steht 

der Wettkampfcharakter im Vordergrund. Mindestens zwei Teams treten in einer Aufführung ge-

geneinander an. Die Zuschauer entscheiden nicht nur, was gespielt wird, sie küren auch per Stimm-

zettel den Sieger. Ein Spielleiter überwacht den Ablauf der Aktionen. Dabei wird das Geschehen 

häufig von einem improvisierenden Musiker begleitet. Was im Theater der spontanen Kreativität 

zählt, ist „originelle” Spontaneität, die sich allerdings häufig nur auf Wortgewandtheit und Wortwitz 

beschränkt, wo sie schauspielerisches Können unter Beweis stellen sollte. Zwar wird spontane 

Kreativität der Spieler freigesetzt, doch ein künstlerischer Entwicklungsprozess ist damit in der Re-

gel nicht verbunden. Oftmals bleibt das Schauspielerische im Rollenspiel-Klischee stecken. Selten 

führt Theatre sports über den reinen Unterhaltungswert hinaus.  

Im Laufe der 1990er-Jahre hat sich zwischen dem aus Chicago stammenden Improvisationstheater 

und Theatre sports ein fruchtbarer Austausch entwickelt. Das Improvisationstheater verbreitete sich 

in vielen Ländern; es entstanden vielerorts Improvisationsgruppen wie „Unexspected Productions” 

(USA), „Rapid Fire”, „Crumbs” (Kanada), „Gorillas” (Berlin), „Quiksilver Productions” (Bel-

gien), „Improvvisatione theatrale italiana” etc., die z.T. auch neue Aufführungsformen entwickeln. 

Unexspected Productions beispielsweise experimentieren mit Langzeitformen, mit denen es mög-

lich wird, ein abendfüllendes Stück zu improvisieren, die Gorillas starteten Versuche, Künstler aller 

Sparten – Musiker, Tänzer, Schriftsteller etc. – als gleichwertige Mitspieler in ihr Improvisations-

theater zu integrieren. Es erwies sich deshalb als schwieriges Unterfangen, weil das Improvisations-

theater in erster Linie unterhalten will, bei den übrigen Künstlern jedoch künstlerische Ambitionen 

im Vordergrund stehen. Inzwischen gibt es internationale Improvisationstheater-Festivals in den 

USA, Kanada und Europa, u.a. das von den Gorillas ins Leben gerufene und organisierte Internati-

onale Festival für Improvisationstheater in Berlin.  
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5.4.5 FAZIT 

Ebenso wie in der Musik und im Tanztheater ging es in den neuen Improvisationskonzepten des 

Theaters um Auflösung der Formen. Während die Dramatiker des absurden Theaters diese Aufgabe 

auf der Textebene übernahmen, sahen sich innovative Theatermacher auf der Ebene des Spiels, der 

Figuren und deren Handlungen in der Pflicht, die vom Text bestimmten starren Formen des Kon-

servatismus der Nachkriegszeit aufzulösen; sie hatten sich auch in die textgebundenen Formen des 

naturalistischen Theaters eingeschlichen. Zielten die Improvisationsansätze im Theater der Moderne 

in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch auf die Arbeit mit einer dramatischen Vorlage, also 

auf den Umgang mit einer textgebundenen Form – der Text sollte frisch, überzeugend, wahrhaftig 

gespielt werden –, so zeigt sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts einhergehend mit den 

formauflösenden Bestrebungen der Dramatiker des absurden Theaters die Tendenz, den Schauspie-

ler selbst als kreatives Zentrum des Spiels zu verstehen, der Handlung und Text selbst bzw. durch 

Interaktion mit anderen Spielern produziert. Wie in den beiden anderen fluiden Bühnenkünsten, 

Musik und Tanz, weisen also die theaterästhetisch noch so unterschiedlichen Improvisationsansätze 

deutlich Gemeinsamkeiten auf: Alle Konzepte berücksichtigen das schöpferische Potential der Ak-

teure – das jedoch auf unterschiedliche Weise und je nach Intention mit unterschiedlicher Schwer-

punktsetzung.  

Jacques Lecoq geht in seinem Konzept, einem Theater der Körpersprachen (acte essentiellement 

physique), vom Körper des Spielers selbst und dessen Möglichkeiten aus. Theater soll Träger von 

Sprachen sein, die im physischen Spiel des Darstellers präsent sind; jeder Spieler soll dabei seine 

eigene „Handschrift” entwickeln. Text kann hinzukommen wie auch Musik und Tanz, diese Ele-

mente sind aber nicht zwingend Bestandteil des Spiels. Die Entwicklung von Theater ist für Lecoq 

eine Exploration und Improvisation dafür die adäquate Form an und für sich. Wie bei Lecoq, so 

basiert auch Ariane Mnouchkines Theater des schöpferischen Dialogs auf den Errungenschaften 

der Commedia dell’Arte, doch hebt Mnouchkine besonders – die Tradition von Copeau fortsetzend 

– die kooperative Ensembleleistung hervor. Nicht allein das kollektive Entwickeln von Szenarien 

auf der Basis von Improvisation steht hier im Zentrum des Interesses, sondern selbst die Themen 

werden zusammen mit dem Publikum erarbeitet.  

Während in Amerika Strasberg in der Tradition Stanislawskis – ausgerichtet u.a. auf das Spiel vor 

der Filmkamera – in seinem Theater des authentischen Innenlebens noch das Realistische betont, 

so geht Grotowskis Improvisation schließlich über das theatrale Spiel, über einen theatralen Realis-

mus hinaus. Mit seinem Theater der psycho-sozialen Authentizität will er nicht nur den Schauspie-

ler psychisch wie physisch „entwaffnen”, um im Spiel wahrhaftig zu sein, sondern durch die so 

genannten „Sessions”, durch das ununterbrochene improvisierte Spiel vor und mit Zuschauern wer-

den authentische soziale Situationen hergestellt, die zugleich Kunst und Therapie sind.  

Das Besondere in Johnstones Improvisationstheater-Form „Theatre sports” liegt darin, dass Theater 

vor einem Publikum entsteht. Text, Aktion, manchmal Handlung und Figur werden während der 

Improvisation zur Form. Im diesem Theater der spontanen Kreativität zählt allerdings das Reak-
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tionsvermögen der Spieler und der Unterhaltungswert mehr als die künstlerische Qualität des Spiels. 

Der Schwerpunkt liegt auf Witz und Originalität. Ziel ist spontane Freisetzung individueller Kreati-

vität bei den Spielern und spannende Unterhaltung des Publikums.  

Während also in den Improvisationsansätzen des Theaters der Moderne noch eine deutliche Domi-

nanz auf der referenziellen Funktion des Spiels lag, gewinnen in den Improvisationskonzepten in-

novativer Theatermacher zunehmend die performativen Elemente an Bedeutung, die die authenti-

sche physische wie psychische Präsenz des Spielers erfordern. Zudem etablierte sich in den Bal-

lungszentren der westeuropäischen Länder im Laufe der 1970er-Jahre eine Off-Theater-Szene, die 

durch ihre Nähe zur Jugendkultur dem Theater der sozialen Wirklichkeit zuzurechnen ist. Nicht 

selten waren es diese Studenten- bzw. Amateurtheater-Gruppen, von denen auf Grund der Nicht-

Professionalität entscheidende Impulse kamen, performative Elemente in das Theaterspiel zu integ-

rieren. So gehörten alternative Theater in Europa, aber auch in den USA – besonders in New York, 

Paris und Berlin – zu den ersten, die sich nicht nur an den aus der Tradition Stanislawskis oder aus 

der Commedia dell’Arte entwickelten Improvisationsformen orientierten, sondern – beispielsweise 

inspiriert von der Art und Weise der Artaud’schen Selbstpräsentation – mit Elementen der Perfor-

mance Art, der improvisierten Musik und des Tanzes experimentierten oder Zufälligkeiten einkal-

kulierten. Es waren oftmals kleine, nur einem spezialisierten Publikum bekannte Theater, die eine 

grundlegend veränderte Theaterkonzeption anboten, die ein riskantes Theater wagten, weil es radi-

kal mit den Konventionen des Theaters bricht. So sickerten allmählich die Einflüsse der künstleri-

schen Avantgarde in das „neue” oder „experimentelle Theater” ein, die die Präsenz des Spielers 

betonten und damit die Grundlagen der üblichen Darstellungsweisen, „als quasi automatisch funkti-

onierende Norm seiner Dramaturgie”, mehr und mehr aufgaben (vgl. Lehmann 1999-1, 22).  

In diesem Sinne taten sich – nicht zuletzt durch die neuen Theateransätze von Jacques Lecoq, Aria-

ne Mnouchkine über Jerzy Grotowski und Peter Brook bis hin zu Keith Johnstone – künstlerisch-

ästhetische Wege auf, die dem Schauspieler nicht nur in der Rolle, sondern auch als Person auf der 

Bühne Präsenz gaben und damit das Theater auch für der Theaterkunst fremde und performative 

Angebote zugänglich machten.  

Es darf allerdings nicht übersehen werden, dass die meisten konventionellen Theater sich weiterhin 

mit dem fiktiven Spiel befassten. Das heißt, der Schauspieler stellt etwas Anderes, eben Fiktives 

dar, was er selbst nicht ist. Das traditionelle vorgegebene Wesen, die referenzielle Funktion mit 

ihrem Abbildungsparadigma, blieb lange auch noch Ausgangspunkt der konventionellen Theater-

produktion. Drei Jahrzehnte beeinflussten performative Elemente der anderen Künste das Schau-

spieltheater nur am Rande, bevor in den 1990er-Jahren ein regelrechter Boom auch hier zu konsta-

tieren war. Die Theater-Erneuerer gingen zum Teil auf verzweigten Wegen, um weg von der Tradi-

tion des dramatischen und fiktiven Spiels das „theatrale Wesen” des Theaters neu zu bestimmen 

und innerhalb dieses spezifischen Mediums Konventionelles über Bord zu werfen. In Zadeks Win-

termärchen zeigten sich zum ersten Mal deutliche Tendenzen, vom spielerischen Vermögen der 

Schauspieler ausgehend die Stücke aufzulösen. Tabori bezieht Biographisches und individuelle 
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Erlebnisse der Schauspieler in Produktionsprozess und Aufführung als Gegebenes mit ein. Castorf 

und auch Kriegenburg dekonstruierten Stücke und Texte bis hin zu ihrer Zerstörung. Damit öffneten 

sich auch im konventionellen Theater die Türen für improvisatorische Momente; die Komponente 

des Individuellen, die Präsenz des Spielers, das Auf-der-Bühne-Authentisch-Sein bekamen zuneh-

mend stärkeres Gewicht.  

5.5 ZUSAMMENFASSUNG 

Seit den späten 1960er-Jahren etablierte sich das Moment der Spontanen allmählich auch in allen 

künstlerischen Praxisfeldern der europäischen Kulturlandschaft. Im Laufe der 1970er erreichte die 

Kultur der Spontaneität im Künstlerischen wie im Gesellschaftlichen in Europa ihren vorläufigen 

Höhepunkt. Besonders in den ephemeren Künsten Musik, Tanz und Theater entstanden eine Reihe 

innovativer Improvisationskonzepte, die nicht ohne ihren jeweiligen soziokulturellen Hintergrund 

zu verstehen sind. Diese Improvisationskonzepte, so scheint es, stellten in besonderem Maße kom-

munikativ wie interaktiv die Künste und das künstlerisch tätige Individuum in ihre gesellschaftli-

chen Kontexte; Kunst wird authentisch; auf direktem Wege werden Bezüge zum soziokulturellen 

Umfeld hergestellt. Gleichzeitig ist nicht nur eine Internationalisierung der Avantgarde-Szene zu 

konstatieren, die einhergeht mit multikulturellen und multiethnischen Experimenten. Waren die 

1980er-Jahre in den westlichen Gesellschaften politisch und wirtschaftlich geprägt von einem wie-

der erstarkenden Konservatismus, von fehlender Risikobereitschaft einhergehend mit Sicherheits-

denken, so experimentierte eine kleine emanzipierte und international aktive Künstlerszene weiter. 

Durch die inzwischen viele Gesellschaftskreise erfassende Kultur der Spontaneität war jedoch der 

Grundstock dafür gelegt, dass sich selbst etablierte, institutionalisierte und konventionelle, aber in 

der künstlerischen Entwicklung stagnierende Kultureinrichtungen diesen Strömungen nicht mehr 

verschließen konnten. Die Konzepte und Strömungen werden in einem Überblick, Tabelle I.5, zu-

sammengefasst.  

Mit dem Ende des Kalten Krieges, seit den späten 1980er-Jahren, kam es schließlich im Theater und 

auch in anderen Künsten zu einem regelrechten Performativierungsschub (Fischer-Lichte). Dieses 

Phänomen beschränkte sich nicht nur auf Bereiche künstlerischer Praxis, sondern es zeigte sich 

zunehmend in anderen gesellschaftlichen Kontexten, auch in der Öffentlichkeit alltäglicher Lebens-

praxis. Dem Phänomen des Performativen wohnt immer auch das Moment des Improvisatorischen 

inne; die seit den späten 1980ern aufkeimende post-avantgardistische Performance-Kultur ist im 

folgenden Kapitel Gegenstand der Betrachtung.  
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Tabelle I.5: Europa im Einfluss der Kultur der Spontaneität 

Zeitgeist  Kunst, Tanz  Musik Theater  

1960er 
Kalter Krieg 
 
Europäische Avant-
garde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1968 
Studenten-Revolte  

Fluxus-Bewegung, Performance Art  
Maciunas (NY)in Wiesbaden (1962-64): 

Nam June Paik, Emmett Williams 
spontane, internationale, interdisziplinäre, 

intermediale Künstler-Aktionen 

postserielle, informelle Musik  
Einfluss durch Cages Aleatorik 1958: 

Stockhausen, Kagel, Schnebel, Dibelius 
u.a. 

 
Experimentelles Musiktheater 
Kagel: interdisziplinär, intermedial 
Schnebel: Aktionskompositionen  
Rühm: Auditive Poesie 
 
Free Jazz, frei improvisierte Musik  
Individualisierung des Klangs 
Brötzmann: Powerplay 
Bailey, Oxley, Braxton (GB), Schlippen-

bach (D) etc.: Klangtexturen (Vorbild A. 
Webern)  

Theater der Körpersprachen  
Lecoq: acte essentiellement physique,  
Ecole Internationale de Mime et de 

Théâtre (Frankreich 1956)  
Theater der psycho-sozialen 
Authentizität  
Grotowski: erstes experimentelles Thea-

terlabor (Polen 1959)  
Theater des Irrationalen  
Stein, Zadek, Minks, Tabori, etc.  
Auflösung des Dramatischen, keine 

Figuren mit Charakteren  
Theater des schöpferischen Dialogs  
Mnouchkine (Théâtre du Soleil 1964): 

kollektive Theaterarbeit, Stückentwick-
lung mit Menschen der Region, z.B. 
„1789” (1970)  

1970er  
 
Linke Bewegung/ 
Spontis  
 
 
 
 
 
(späte 1970er) 
 
Subkultur/  
Punkbewegung 
(England) 
 
 
Öko-Bewegung 

Aktionskunst, Fluxus  
Joseph Beuys: eine auf den Menschen 

generell ausgerichtete Kunst  
 
Tanztheater 
Kresnik (1970): Amoklauf gegen gesell-

schaftliche Verhältnisse  
 
Bohner (1971): banale, alltägliche Bewe-

gungen im Tanz  
 
Bausch (1973): kollektive Ensemblear-

beit, Einbringen persönlicher Lebenser-
fahrungen, Entschlüsselung von Kör-
perbotschaften 

Jazzrock 
Schoof, Dauner etc.: Verknüpfung musi-

kalischer Stile durch Improvisation  
 
zeitgenössische, Neue Musik  
Stockhausen, Bussotti, Globokar etc.: 

kontrollierte Improvisation, graphische 
Notation 

 
Experimentelles Musiktheater 
Kagel: kunstübergreifende Mischform 
Schnebel: Einbeziehung des Interpreten 
 
Punk England seit 1976 
Sex Pistols etc.  
spontane Subkultur  

Theater des schöpferischen Dialogs  
Peter Brook: Arbeit mit Schauspielern 

unterschiedlicher kultureller und ethni-
scher Herkunft  

Theater der psycho-sozialen 
Authentizität  
Grotowski: Theater des Ursprungs 

(1976), Sessions: ununterbrochenes 
improvisiertes Spiel vor Zuschauern 

Theater der sozialen Wirklichkeit  
Amateur-Theater, Studententheater, Off-

Theater 
Theater für Kinder und Jugendliche  
Interaktions-, Spiel- und Theaterpädago-

gik  

1980er  
 
New Wave  
 
Hausbesetzer- 
Bewegung 
London, Amsterdam, 

West-Berlin etc.  

Die neuen Wilden  
Performance Art  
Fluxus-Projekte  
Williams, Schneemann, Schnebel etc.  
Berlin (1985), Oslo (1990), Wiesbaden, 

Köln (1992)  
Internationales Tanztheater (spä-
te1980er)  
Stuart: Körpergeschichten zeigen  
Forsythe: Dekonstruktion des Raumes, 

Auflösung der semantischen Figuren 
Bausch: Arbeit mit nicht-professionellen 

Tänzern 

Punk (GB) 
Neue deutsche Welle (GER) 
Noise art-Szene (NY)  
Vitalität, Einfachheit; instinktiver, fast 

primitiver Drang, sich auszudrücken 
Experimentierlust mit elektronischen 

Medien 
 
Sample-Music (späte 1980er) 
DJs, Medien-Performer  
Waisvisz: The Hands (elektronischer 

Handschuh)  
Sample-Künstler: Bob Ostertag 

Theater der spontanen Kreativität 
Johnstone: Theatre sports  
Spiel vor und mit Publikum 
Ziel: Witz und Originalität, Spontan-Sein  
 
interdisziplinäres Theater der Interme-
dialität (späte 1980er), 
Wooster Group, La Mama (NY) 
Mickery Theater (Amsterdam) 
Falso Movimento (I) 
La Fura dels Baus (Sp) 
Ariane Mnouchkine (F.) etc.  
Performances 
Simultaneinsatz elektr. Medien 
virtuelle Präsenz 
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6 POST-AVANTGARDISTISCHE PERFORMANCE-KULTUR 

Nach dem Ende des Kalten Kriegs in den 1990er-Jahren setzte sich der Konservatismus nach 

marktwirtschaftlichen Prinzipien in Form von zunehmender Institutionalisierung, Bürokratismus, 

Planung und Kontrolle, einhergehend mit Computerisierung und Globalisierung, fort. Das zeigte 

sich u.a. in einer enormen Entlassungswelle im Zuge von Betriebsrationalisierungen, aber auch in 

sozial-kommunikativen Erscheinungen wie „Cybersex”, die die computergenerierte Kommunikati-

onsgesellschaft hervorbrachte.  

Die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen schlugen sich sowohl in der Kunst-

Rezeption als auch in der Kunst-Produktion nieder. Die Musikindustrie bändigte sogar die aufrühre-

rische Punkmusik durch Kommerzialisierung. Neue Musik und Minimal-Music blieben ebenso wie 

improvisierte und „Ethno”-Musik allenfalls exotische Randerscheinungen. Selbst „Klassik” wird 

inzwischen als „Musik zur Entspannung” konsumiert. In der Malerei wurden und werden die „neu-

en Wilden” in Auktionshäusern teuer ersteigert; die Kunstszene trifft sich auf den vielen Vernissa-

gen und feiert sich selbst. Im Theater war man mit Rationalisierungskonzepten beschäftigt und ver-

suchte allenfalls, bewährte Bühnenautoren in neuen aktuellen Gewändern, garniert mit dem Einsatz 

neuer Medien, auf die Bühne zu bringen. Das Diktat der Quotierung unter marktwirtschaftlichen 

Aspekten beherrscht bis heute die gesamte Kunstbranche. So konstatiert der Verhaltenspsychologe 

Csikszentmihalyi 1997:  

„Die wissenschaftliche Grundlagenforschung wird zugunsten sofortiger praktischer Anwen-

dungsmöglichkeiten auf ein Minimum reduziert. Die Künste werden zunehmend als überflüssige 

Luxusartikel betrachtet, die ihre Daseinsberechtigung im anonymen Massenmarkt beweisen 

müssen” (Csikszentmihalyi 1997, 24). 

Auf der einen Seite wurden die Differenzen zwischen der etablierten Massen-Kultur und der „Kul-

tur der Spontaneität” immer geringer; die ursprünglich der Spontanbewegung innewohnende ge-

sellschaftskritische Haltung verwässerte. Auf der anderen Seite scheinen auf den ersten Blick nütz-

liches „Wissen” und Erkenntnisse der Spontankultur zu versanden und einem unübersichtlichen 

Spezialistentum gewichen zu sein, in dem der einzelne mehr denn je abhängig ist von institutionali-

sierten, wirtschaftlichen und kulturellen Vorgaben und so genannten Sachzwängen. Gleichsam 

zwangsläufig haben Spezialisten Führung und Kontrolle der verschiedenen kulturellen Institutionen 

übernommen. Diese Spezialisierung führte zu einer kulturellen Fragmentierung.  

Doch in der experimentellen Musik-Szene, im Tanztheater und in den Konzepten innovativer Thea-

terkünstler genauso wie im Off-Theater zeigten sich deutlich Tendenzen hin zum Theatralen bzw. 

Performativen. In allen einschlägigen Künstler-Konzepten spielt dabei Improvisation eine zentrale 

Rolle. Letztlich gingen diese Entwicklungen auf die Impulse der amerikanischen Avantgarde zu-

rück.  



 213 

Neue Impulse kamen aber auch aus einer experimentierenden Subkultur, ein Zeichen dafür, dass 

kulturelle Neuerungen, geprägt von Experiment, Spontaneität und Improvisiertem, in einem Zwi-

schenbereich zwischen Kunst und Gesellschaft, zwischen Professionalität und Dilettantismus statt-

finden. Schrift wird zum Bild, Triviales zur Kunst und Kunst zum Leben. Solche Fluxus- und Per-

formance-Projekte sind international, interdisziplinär und intermedial. Auf der Biennale in Venedig 

1990 beispielsweise löste sich die Künstlerin Valeria Magli im Abendkleid aus der Menge Schau-

lustiger, tanzte zu den Klängen einer Spieluhr und tauchte im Dunkel wieder unter. Carolee 

Schneemann, am Seil schwebend, übersetzte die Schwünge in gestische Malerei (s. Abb., S. 214.2). 

Im Sinfonischen Gedicht für 100 Metronome des ungarischen Avantgarde-Komponisten György 

Ligeti zum Bonner Fluxus-Sommer 1989 sind Metronome auf unterschiedliche Tempi eingestellt. 

Zum optischen Eindruck kommt der Lyrik und Musik verbindende Rhythmus (s. Abb., S. 214.3). 

Es waren insbesondere die DJs und Medienkünstler in der Musikszene, das experimentelle Off-

Theater, die Tanztheaterprojekte außerhalb des Mainstreams sowie Künstler der Fluxus- und Per-

formance-Art-Szene, die experimentierend und spontan, häufig jedoch vor dem Hintergrund künst-

lerischer Konzepte, in unterschiedlichsten Weisen den Kontakt zu den soziokulturellen Umfeldern 

suchten und damit die vielerorts abgerissene Brücke zwischen Kunst und Gesellschaft wieder auf-

bauten. 

Gruppen wie Falso Movimento, La Fura dels Baus und auch das Théâtre du Soleil mit Ariane 

Mnouchkine stellen seit Mitte der 1980er-Jahre nicht nur das Performative ins Zentrum ihrer Thea-

terdarbietungen; sie verwischen zudem die Genre-Grenzen. Tanz und Pantomime, Musik und 

Sprechtheater verbinden sich, Konzert und Theaterspiel werden vereint zu szenischen Konzerten 

etc.; es kommt zu einer neuen Vereinigung von Musik, Oper, Tanztheater, Performance und Thea-

ter. Darüber hinaus lassen sich im Zuge der Globalisierungstendenzen diese neuen Aufführungs-

formen selten einem bestimmten Kulturraum oder ethnischen Bereich zuordnen. So wie die interna-

tionale Künstler-Besetzung vieler Gruppen, so präsentiert sich die performative Kunst interkulturell, 

manchmal auch multikulturell oder multiethnisch.  

Der Begriff Projekttheater steht inzwischen für experimentelles Theater der gesamten amerikani-

schen und europäischen Avantgarde, für die Wooster Group und La Mama aus New York ebenso 

wie für das Amsterdamer Mickery Theater oder die Produktionen im Podewill und Hebbel-Theater 

in Berlin, so der Theaterwissenschaftler Hans-Thies Lehmann. „Dies Theater entsteht häufig in 

Form von Projekten, bei denen ein Regisseur oder ein Team Künstler verschiedener Art zusammen-

ruft – Tänzer, Graphiker, Musiker, Schauspieler, Architekten –, um gemeinsam ein Projekt zu ver-

wirklichen” (Lehmann 1999-1, 36).  
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1. Vanessa Beecraft, VB 23, Performance, Museum Ludwig, 
Köln 1994. Galerie Deitch Projekts, New York, (Nach Women 
Artists of the 20th Century, 2002) 

2. Carola Schneemann, Bis an ihre Grenzen eingeschlossen, Perfor-
mance, Venedig 1990. (Nach Art.. Das Kunstmagazin, 11/1992) 

 
3. György Ligeti, Sinfonisches Gedicht für 100 Metronome (1962), Visuelle Musik beim Bonner Fluxus-Sommer 1989. (Nach Art.. Das 
Kunstmagazin, 11/1992) 

Abb. I.24: Performance Art in Europa (2) 
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Auch Museen und Kunstzentren spielten wegen der grenzüberschreitenden Praxis eine Rolle. Wenn 

auch nicht immer „bedeutendere” Kunst produziert wurde als bei den berühmten Theatermachern 

etablierter Theater - Peter Stein, Claus Peymann etc. –, so beeinflussten diese Produktionen konse-

quent die untergründig sich vollziehende Verschiebung der Wahrnehmungsformen. Es entstand 

eine vielfältige neue Theater- bzw. Kunstprojekt-Landschaft, für die weithin die Regeln noch nicht 

gefunden sind. „Die Unmittelbarkeit einer gemeinsamen Erfahrung von Künstler und Publikum 

steht im Zentrum der Performance Art” (Lehmann 1999-1, 241). Die Verschmelzung von Perfor-

mance und Theater hat somit auch Auswirkungen auf das Improvisieren professioneller Schauspie-

ler, denn die Ebene des Momentan-Realen erhält „bewussten Einzug auf die Bühne und zwar im 

Sinne theatraler Gestaltung” (Vogt 2001, 25).  

Derartige Projekte sind Erscheinungen, die nicht direkt von den Konzepten der großer Theater-

Künstler und -Macher abgeleitet werden können, sondern vielmehr in einem Zwischenbereich zwi-

schen Theater und den anderen Künsten oder dem professionellen Theater und dem alltäglichen 

Leben angesiedelt sind. Oftmals handelt es sich um kurzfristige Ideen oder Konzepte, die im Pro-

jektverfahren mit jeweils neuen Gruppenkonstellationen umgesetzt werden.  

Solche innovativen theatralen Spielformen beziehen nicht nur andere Künstler – Musiker, bildende 

Künstler, Dichter oder Tänzer –, sondern häufig auch nicht-professionelle Performer mit ein. Aus 

dem Miteinander-Performen entwickelte sich ein weit verzweigter Baum multimedialer, interdiszi-

plinärer und/oder internationaler Performance-Projekte. Sie verlangen nicht nur die völlige Präsenz 

sondern auch Spontaneität seiner Spieler/Performer.  

In fünf Unterkapiteln werden Projekte in den Künsten Musik, Tanz und Theater skizziert, die aller-

dings nur kleine exemplarische Einblicke in das breite Spektrum der performativen Landschaft ge-

ben können. Dabei werden die zumeist disziplinübergreifenden Projekte z.T. nur deswegen einer 

jeweiligen Kunstrichtung zugewiesen, weil die Impulse dafür von Künstlern dieser bestimmten 

Sparte ausgingen.132  

• Kapitel 6.1 Interdisziplinäre und multimediale (Musik-)Performance-Projekte  

• Kapitel 6.2 Tanz-Performance  

• Kapitel 6.3 Performative Tendenzen auf dem Theater  

• Kapitel 6.4 Zwischen Kunst und Gesellschaft – spontane und performative Bewegungen im 

Zeitalter elektronischer Digitalisierung  

• Kapitel 6.5 Zusammenfassung  

                                                

132 Bei der Erörterung der performativen Tendenzen beziehe ich mich u.a. auf die Schriften von Hans-Thies Lehmann, 
Postdramatisches Theater (1999-1), und Erika Fischer-Lichte u.a., Grenzgänge und Tauschhandel. Auf dem Weg zu einer 
performativen Kultur (1998). Beide Autoren versuchen, die neuartigen postmodernen Phänomene des Performativen 
terminologisch und soziokulturell zu erfassen. 
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6.1 INTERDISZIPLINÄRE UND MULTIMEDIALE (MUSIK-)PERFORMANCE-

PROJEKTE  

Die Spontaneität der Punkgruppen wie The Sex Pistols, The Clash etc. wurde für viele Musiker und 

Live-DJs der digitalen Acid-, House-, Techno- und Rave-Szene zum Vorbild, wie die multidiszipli-

när arbeitenden englischen Computer- und Medien-Performanc-Künstler Matt Adams und Ju Row 

Farr bestätigen: „Diese Bands glichen in ihrer Absage an Technologie Maschinenstürmern, die 

elektrischen Gitarren wurden eher als Waffen denn als Instrumente verwendet. Gerade die atavisti-

schen Impulse waren zentraler Bestandteil ihrer Anziehungskraft. Was dem Punk seine Kraft gab, 

war ein instinktiver, fast primitiver Drang, sich auszudrücken, und in unserer eigenen Arbeit versu-

chen wir uns daran zu erinnern” (Adams/Farr 2001, 737).  

Die Musiker und DJs dieser experimentierenden Subkultur bedienen sich des gesamten Spektrums 

elektronischer Medien – von der einfachen Aufzeichnungstechnik bis hin zu digitalisierten Bearbei-

tungsformen –, um damit „in Schlafzimmern” ihr musikalisches Kompositions-, aber auch ihr Im-

provisationsrepertoire zu erweitern. In vielen Fällen gehen sie sogar noch einen Schritt weiter und 

lassen ihre Aufnahmen in kleinen Auflagen pressen, um sie dann direkt an spezielle Plattenläden zu 

verkaufen, damit sie – manchmal nur Tage, nachdem sie aufgenommen worden sind – in Clubs 

gespielt werden.  

„Jahrelang existierte eine rege ‚Warehouse-Szene’ (Lagerhausszene), in der für ein paar Stun-

den Gebäude übernommen wurden. Den genauen Standort gab man per Mundpropaganda     

(oder Mobiltelefon) weiter, und dann wurden Nacht für Nacht Partys veranstaltet. Seit der Ein-

führung drakonischer Strafen und einer Lockerung der Polizeistundenbestimmungen für die e-

tablierten Clubs ist die Warehouse-Szene verschwunden” (Adams/Farr 2001, 738). 

Solche Erscheinungen erfassten nicht nur Großbritannien, sondern griffen auch auf den europäi-

schen Kontinent über. Die subkulturellen Musiker der Jetztzeit entwickelten sich gleichsam zu Me-

dien-Performern, die neben diesen letzten einflussreichen Strömungen auch durch politisch radikale 

künstlerische Erbschaften inspiriert wurden. „Beginnend beim Punk in den Siebzigern des 20. Jahr-

hunderts, haben wir über Fluxus und den Situationismus in den 50er- und 60er-Jahren die Spur bis 

zu deren Quellen – Dada – zurückverfolgt” (Adams/Farr, 736).  

Hier schließt sich wieder der Kreis zu den Anfängen der Improvisationskultur, der amerikanischen 

Avantgarde. Doch es war die Punkbewegung, die auch im Umgang mit den elektronischen Medien 

die Grundlagen für die Spontaneität schuf. Sie betonte den Gedanken, „daß jeder im Stande sei, das 

zu tun, was getan werden muß” (ebd., 737). Dabei ist häufig nicht mehr zu unterscheiden, ob derar-

tige Projekte bestimmten Bereichen Neuer Musik oder der subkulturellen Szene zuzuschreiben sind, 

wie die folgenden Beispiele zeigen. 

Der Komponist und Musikwissenschaftler Thomas Gerwin beschäftigte sich intensiv mit „Sound-

scape Composition” (Zusammenstellen von Klanglandschaften). Als Ausdrucksmittel seiner me-
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dienübergreifenden Arbeit bezieht er immer wieder Elemente aus den Bereichen Theater, Tanz, 

Film und Skulptur mit ein. Zeitklang (2000) beispielsweise ist eine mediale Inszenierung, die Ger-

win im Auftrag des Badischen Landesmuseums für die historische Ausstellung Jahrhundertwenden 

1000-2000 – Rückblicke in die Zukunft (12/1999 bis 5/2000) entwickelte. Die Arbeit bestand aus 

einer raumgreifenden Klanginstallation, in der das Publikum beim Durchschreiten des Ausstel-

lungsparcours ab und zu „wandernden Klängen begegnete”, und einer interaktiven Video-/Klang-

Installation als letztem Exponat der Ausstellung (vgl. Gerwin 2002, 44f.). Gerwins Konzept, mit 

Klang Räume zu definieren und sie damit zu gestalteten „Zeiträumen” zu machen, findet sich auch 

in seiner Installation für den EU-Pavillon auf der EXPO 2000 in Hannover wieder. Seine multime-

dialen Inszenierungen, Installationen und Ausstellungen zählt der Komponist zur Werkgruppe 

„Hörtheater/Theater der Klänge”.  

In den Konzepten der englischen Medienkünstler Matt Adams und Ju Row Farr geht es nicht mehr 

nur um akustische Transformation von Bewegungen der Akteure, sondern ebenso um visuelle Her-

vorbringungen wie Licht, Film und Foto. Während das Projekt Kidnap (1998) bewusst außerhalb 

des Rahmens eines Kunstwerks operierte – „viele Leute haben nicht begriffen, daß es sich um ein 

Kunstwerk handelte” – wird das Projekt Desert Rain (1997-1999) wieder in konventionelle künstle-

rische Kontexte gestellt, die mit Performance und Kunst zu tun haben. Gleichwohl geht es auch in 

Desert Rain darum, „Grenzen zu verwischen, nämlich die zwischen Performance, Spiel, Installation 

und virtueller Realität” (Adams/Farr 2001, 744).  

Die Bewegungs-Klanginstallation The Very Nervous System (VNS) des kanadischen Komponisten 

David Rokeby besteht aus einer Kopplung von Videokamera, Computer, Synthesizer und einem 

Tonsystem. Die Videokamera bildet dabei eine so genannte Schnittstelle zwischen Mensch und 

digitaler Maschine, in deren Fokus sich der Akteur bewegt (vgl. Rokeby 2001, 50ff.). Die Bewe-

gungen der Besucher rufen dabei Musik hervor. „Die Installation beobachtet und singt, während 

die Person im Raum tanzt und hört.” Im Fokus dieser Installation steht nicht die „Beherrschung der 

Soundtechnik durch den Tanzenden”, sondern die „Interaktion zwischen Installation und Akteur” 

(Kaldrack/Blum 2002, 39).  

Fazit. In den Musik-Performancekonzepten spielt seit den Experimenten der subkulturellen Musik-

szene die Einbeziehung digitaler Technologien eine entscheidende Rolle. In vielen Fällen wird die 

körperliche Präsenz der Spieler – Gesten, Bewegung, Raumstellungen und -wege – medial genutzt 

und in ein anderes künstlerisches Medium (Farben, Klänge, Stimmen) transformiert. Neben dem 

Einsatz derartiger Technologien zählt bereits seit der Avantgarde der 1950er-Jahre immer wieder 

auch die aktive Einbeziehung des Zuschauers zu den zentralen Intentionen der Künstler. Der Zu-

schauer wird dabei nicht selten zum Improvisierenden.  
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6.2 TANZ-PERFORMANCE  

Abseits vom Mainstream, für den Bausch, Kresnik, Bohner etc. stehen, finden sich in der Tanzthea-

terlandschaft viele Nebenflüsse, die einen ganz anderen Verlauf nehmen. In der freien Szene in Ber-

lin, München und anderswo gibt es eine unübersehbare Zahl von Ensembles, die sich mit dem 

Tanztheater verbunden fühlen und Neues ausprobieren. Deutlich erkennbar ist auch hier die Ten-

denz, über intermediale, interdisziplinäre und interaktive Experimente neue Wege zu beschreiten, 

deren Gemeinsamkeiten über den Begriff Tanz-Performance selten hinausgehen, wie die folgenden 

drei Projekte zeigen. 

Brigitta Trommler, aus der Schule der Ausdruckstänzerin Maja Lex kommend, entwickelte am 

Staatstheater Darmstadt eine gattungsübergreifende Arbeit mit vielfältigen Bildsequenzen, die sich 

aus der Geschichte der einzelnen Tänzerpersönlichkeiten speisen.  

Der Regisseur Hans Falár versuchte die Grenzen des Genres mit seinen interdisziplinären Projekten 

zu überwinden. Seit 1995 arbeitete er am Theater der Stadt Heidelberg zusammen mit den Choreo-

graphinnen Gerlinde Dill und Leonore Welzien nicht nur an kleinen Tanztheaterstücken wie The 

Tears of Niobe, sondern auch an theatralischen Großereignissen wie Rameaus Oper Les Boréades.  

Der Psychologe und Verhaltensforscher Walter Siegfried, der den Tanz bei Tieren und Menschen 

erforschte, entwickelte beispielsweise musikalisch-künstlerische Tanz-Performance-Projekte, so 

genannte „Situative Bilder”. Im Gegensatz zur Solo-Performance nehmen hier vier bis zwölf Künst-

ler am Formwerdungsprozess teil, wobei die vorgegebenen Situationen kollektive Reaktionen der 

Spieler provozieren sollen. In einem Wechselspiel zwischen Kunst und Wissenschaft verbindet 

Siegfried Phänomene wie Wahrnehmung, ästhetisches Verhalten, „Synchronisation und Koordina-

tion” von individuellen Bewegungen als Aufmerksamkeit provozierendes Verhalten, die dem Be-

reich der Biologie zuzuordnen sind, nicht nur mit Verfahrensweisen des Theaters (Attitudes, 

Tableaux Vivants, Unsichtbares Theater), sondern auch mit Techniken aus dem Bereich der Akti-

onskunst (objekt trouvé, Situationismus, Performance, Living Sculptures). Nach Siegfried ergeben 

sich aus dieser Zusammenführung immer auch neue Formen der Rezeption (Siegfried 1996, 11).  

Während in vielen Projekten z.T. die Trennung zwischen Alltagsraum und Kunstraum noch deut-

lich zu erkennen ist, wird im Zuge der Ästhetisierung des Alltags im zu Ende gehenden 20. Jahr-

hundert zunehmend die Mitwirkung von Nicht-Künstlern in Performance-Projekten angestrebt, die 

die Grenze zwischen Kunst und Alltag gänzlich aufweichen, wie es in den Projekten Siegfrieds zum 

Ausdruck kommt. Viele (Tanz)-Projekte zeichnen sich heute nicht nur durch ihre Interdisziplinarität 

aus; immer häufiger wird der Bühnenraum zugunsten öffentlicher Spiel-Orte und -Räume verlassen, 

werden Zuschauer oder Passanten als Teil des Spiels betrachtet, werden nicht-professionelle Spieler 

absichtsvoll in den performativen Akt eingebunden.  
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6.3 PERFORMATIVE TENDENZEN AUF DEM THEATER  

Die Theaterpraxis im konventionellen Theater blieb bis zu Beginn der 1990er-Jahre relativ unbeein-

flusst von den experimentellen Entwicklungen in anderen Künsten wie „Fluxus”, „Concept Art”, 

„Performance Art” oder experimentelles Musiktheater (Cage, Kagel, Schnebel) der 1960er- und 

70er-Jahre. Die Darstellungsweise von Fluxus und Performance Art – das Herstellen und Präsentie-

ren von Handlungen im Moment ihrer Durchführung – hatte wenig Berührungspunkte mit den 

künstlerischen Konventionen im Theater, dem fiktiven Spiel. Im Laufe der 1990er-Jahre begann 

dann aber auch das konventionelle – sich in einer finanziellen, aber besonders in der ideellen Krise 

befindende – Theater, sich zunehmend für die performativen Ansätze der Performance-Art Bewe-

gung etc. zu interessieren. Dadurch traten allmählich Veränderungen im Bereich der Darstellungs-

konventionen und im Verfahren künstlerischen Gestaltens in Erscheinung. Erika Fischer-Lichte 

(1999, 14) spricht vom „Performativierungsschub” des Theaters der 1990er-Jahre. „Dieser zeichnet 

sich durch ein Zurücktreten der referentiellen Funktion von Theater mit gleichzeitiger Fokussierung 

der performativen Funktion aus. Das bedeutet, dass auf der Bühne nicht mehr nur ausschließlich 

dem Abbildungsparadigma gefolgt wird, also der Darstellung/Verkörperung von Figuren, Hand-

lungen etc., sondern stärker auch der performative Gehalt, das heißt der eigentliche Vollzug der 

Handlung ins Blickfeld rückt.” (Vogt 2001, 3).  

Die Frage: Was ist Theater? wurde neu gestellt. Dabei wurden die Theater mit der Umwandlung des 

Theaterbegriffs und neuen theatralen Ausdrucksformen konfrontiert. Off-Theater-Macher wurden 

von interessierten Intendanten an die großen Theater geholt. Inzwischen haben sich allerorten die 

Darstellungskonventionen und Verfahren künstlerischen Gestaltens in vielen konventionellen Thea-

tern verändert, eine Notwendigkeit nicht zuletzt, um auch gegenüber den unterhaltenden TV-Shows 

und den erzählenden Kinofilmen das eigene Metier neu zu definieren.  

Bei Frank Castorf finden in den 1980er- und 90er-Jahren regelrechte Materialschlachten auf der 

Bühne statt. Überfülle, Chaotik und „Addition kleinster Gag-Einheiten” (vgl. Lehmann 1999-1, 

155) werden zu seinem persönlichen Stilmerkmal. Castorf wirft dabei die Traditionslast der reichen 

dramatischen Literatur zugunsten einer Suche nach zeitgemäßen Ausdrucks- und Verhaltensweisen 

im Sinne eines Theaters der sozialen Wirklichkeit über Bord. Durch offenkundige Provokation 

gelingt es Castorf an der Berliner Volksbühne unter besonderer Berücksichtigung von Ex-DDR-

Künstlern, „Theater nicht in seiner kulturellen und ‚dramatischen’ Höhenlage, sondern als Live-

Moment öffentlicher Diskussion zu behaupten” (Lehmann 1999-1, 220). Die Arbeit ist geprägt von 

einer politisierten Auseinandersetzung, der Abgrenzung und Gruppenbildung, die über das En-

semble hinaus auch ein gleichgesinntes Publikum erfasst. „Inszenierungen von Frank Castorf be-

ziehen auf einer raffinierten Trivialitätsschiene Theater auf Kolportage und Banalität und artikulie-

ren auf diese Weise eine witzige – gelegentlich auch nur alberne – Rebellion, die freilich mit wach-

sendem Abstand zu den ‚Ursprüngen’ in der alten DDR leerläuft” (Lehmann 1999-1, 220).  
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In diesem Zusammenhang entwickelte Christof Schlingensief ein Theater des künstlerisch-sozialen 

Augenblicks in Form von Aktionen, mit denen er – angesiedelt zwischen „Pop, Dada, Surrealis-

mus, Politik und Medientheater” – eine bemerkenswerte Beachtung hinsichtlich bestimmter politi-

scher Ambitionen erreichte. Gleichzeitig changiert diese Art der Performance zwischen „Show, 

Unfug und Politik”, so Lehmann (1999-1, 220). Solche Konzepte erfordern durch die Präsenz der 

Akteure im Umgang mit dem jeweiligen Publikum Spontaneität des Handelns durch Schulung der 

Wahrnehmung und nicht so sehr künstlerisch-handwerkliche Qualität: „Weil diese Aufführungen 

neben einem spürbaren Vergnügen am Theaterspiel Trauer und Mitgefühl, Zorn auf die Verhältnis-

se und den Wunsch nach anderem Kommunizieren lebhaft vermitteln und auch als schlechte Kunst 

besseres Theater sind, als oft das künstlerisch und handwerklich ‚gute’ Theater” (Lehmann 1999-1, 

219).  

Wie bei vielen freien Gruppen so floss auch bei Peter Zadek und Einar Schleef das Element des 

anscheinend unpassenden und unprofessionell Scheinenden in die Inszenierung ein. Persönliche, 

individuelle Reaktionsmuster wie die gestörten Sprechweisen bei Schleef werden auf der Suche 

nach „der autonomen Ausstellung der Stimmen” durch Improvisationen entwickelt. Solche Stim-

men „wirken aber auch im Sinne dieser theatralen Poetik der Störung” (ebd., 264).  

Fazit. Ein derartiges Theater des künstlerisch-sozialen Augenblicks stößt an die Grenze dessen, 

was allgemeinhin als Theater bezeichnet wird. Es findet seine Inspiration häufig in den Mustern der 

Fernseh- und Filmunterhaltung. „Theater äfft dabei, reflektiert, die allgegenwärtigen Medien mit 

ihrer Suggestion von Unmittelbarkeit nach, sucht aber zugleich eine andere Form der Sub-

Öffentlichkeit, hinter deren vordergründiger Ausgelassenheit Melancholie, Einsamkeit und Ver-

zweiflung wahrnehmbar werden” (ebd., 214). Diese Spielart, die im Unterschied zu den elektroni-

schen Medien die Anwesenheit von Spieler und Publikum erfordert, ist gekennzeichnet durch eine 

Verschiebung weg vom Referentiellen im traditionellen Sinn hin zum Performativen.  

Der sogenannte „Performativierungsschub” im Theater ist also eine Veränderung des Verhältnisses 

zwischen dem Performativen und dem Referentiellen. Für solche Tendenzen im Theater existieren – 

das zeigt die Durchsicht entsprechender Literatur – keine einheitlichen Begriffe. Erst in jüngster Zeit 

finden in der Theaterwissenschaft und –theorie Bemühungen statt, dieses – vernachlässigte – per-

formative Element des Theaters in den Blick zu nehmen und eine „Semiotik des Theaters” (Fischer-

Lichte 1983) durch eine „Ästhetik des Performativen” (Fischer-Lichte 1999, 2001) zu ergänzen. 

Hans-Thies Lehmann provozierte mit dem Begriff „Postdramatisches Theater” (1999-1) die thea-

terwissenschaftlichen Experten. „Postdramatisches Theater schließt also die Gegenwart/die Wie-

deraufnahme/das Weiterwirken älterer Ästhetiken ein, auch solcher, die schon früher der dramati-

schen Idee auf der Ebene des Textes oder des Theaters den Abschied gegeben haben. Kunst kann 

sich überhaupt nicht entwickeln ohne Bezugnahme auf frühere Formen” (Lehmann 1999-1, 31).  

Fischer-Lichtes Ästhetik des Performativen im Theater steht im gegenwärtigen Diskurs theaterwis-

senschaftlicher Erörterungen der Begriff der Referentialität gegenüber. Im Sinne eines erweiterten 

Aufführungsbegriffs wird dabei das Spannungsverhältnis der Differenz zwischen Semiotik und 
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Performativität als grundlegend verstanden (Fischer-Lichte 1992). Es äußert sich nach Fischer-

Lichte in der „Materialität”, „Medialität”, „Semiotizität” und „Ästhetizität” des Theaters (vgl. 

Fischer-Lichte 2001, 328ff.). So ist seit nahezu einem halben Jahrhundert eine Tendenz in der Thea-

terpraxis und schließlich auch in der Theatertheorie zu beobachten, die – beeinflusst durch den Ein-

zug von spontan umsetzbaren Techniken und Praktiken anderer Künste und kultureller Bereiche in 

das Theater – Neudefinitionen von grundlegenden Theaterfragen hervorgerufen hat. So konstatiert 

Vogt: „Dies betrifft insbesondere das Verhältnis zwischen theatraler Wirklichkeit und anderen 

Wirklichkeiten, zwischen Darsteller und Rollenfigur und zwischen Zuschauer und Darsteller” 

(Vogt 2002, 3).  
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6.4 ZWISCHEN KUNST UND GESELLSCHAFT – SPONTANE UND PERFORMATIVE 

BEWEGUNGEN IM ZEITALTER ELEKTRONISCHER DIGITALISIERUNG  

Inzwischen gibt es auch spontane künstlerische Aktionen im urbanen Raum, die nicht einer künstle-

rischen Idee oder Konzeption entsprungen sind, sondern aus politischen oder soziokulturellen Um-

ständen offensichtlich zwingend werden. Es sind improvisierte Situationen, die nicht angeleitet 

werden. Synchronisation und Koordination ergibt sich hier aus einer gemeinsamen gesellschaftli-

chen (Zwangs-)Lage.  

Neueste gesellschaftliche Phänomene weisen in eine Richtung, in der gerade durch die derzeitigen 

kommerziellen, materiell-elektronischen Abhängigkeiten eine neue Bewegung hervorgehen könnte, 

die im spontanen Umgang mit genau diesen abhängig machenden Mitteln beginnt, individuelle und 

gesellschaftliche Freiheiten zu erkämpfen. Dazu gehört u.a. auch wieder das Prinzip des Improvisie-

rens.  

Stand noch zu Zeiten Adornos die Vermassung und Entindividualisierung im Vordergrund, so ist 

die derzeitige Vermarktungswelle ausgerichtet auf das egoistische konsumierende Individuum. „In 

aktuellen gesellschaftlichen Bewegungen ist das Ich kein Thema. Diese Bewegungen nennen sich 

‚mobs’, also Herden, Meuten, Horden, das Ich kommt in ihnen nicht vor. Und glaubt man den So-

ziologen, so werden die Mobs uns weiterhin begleiten, ja, sie werden uns in die Zukunft treiben”, 

behauptet der Publizist Peter Kümmel (2003).133  

Der amerikanische Soziologe Howard Rheingold unterscheidet in seinem Buch „Smart Mobs – The 

next social revolution” (2003) zwei Arten von „mobs”: Den „smart mob” (den schlauen Mob) und 

den „flash mob” (den spaßversessenen „Blitzmob”). Beide organisieren sich über Internet und Mo-

biltelefon. Es gibt weder Hierarchien noch irgendwelche Anführer. Sie „setzen auf die Genialität, 

die – womöglich – in der Ebene, in der Masse ruht” (Kümmel 2003, 38).  

Der „smart mob” bildet sich, um bessere Verhältnisse zu schaffen. So haben auf den Philippinen im 

Januar 2001 Hunderttausende von Bürgern den korrupten Präsidenten Estrada aus dem Amt gejagt, 

indem sie über Nacht – mittels Internet und SMS – eine gewaltige Anti-Estrada-Demonstration 

zusammenriefen. „Amerikanische Soziologen nannten diesen Vorgang ‚Adhocracy’ (Ad-hoc-

Demokratie) oder ‚Prager Revolution’, sie priesen die Demonstranten als kluge ‚Thumb Tribes’ 

(‘Daumen-Stämme’, denn SMS-Botschaften werden mit dem Daumen geschrieben) und nannten die 

Ereignisse von Manila einen verblüffenden Ausbruch ‚symbiotischer Intelligenz” (Kümmel 2003, 

38).134  

Der „flash mob” hingegen ist „ein zwielichtiges, zappeliges Geschöpf des Reichtums, ein Phänomen 

dieses heißen Sommers” konstatiert Kümmel 2003. Diese Bewegung entstand in New York. Men-

                                                

133 Peter Kümmel (2003): Der kurze Sommer der Anarchie. In: Die Zeit. Nr. 38, 11. September 2003, 45 
134 ebd.  
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schen, die einander nicht kennen, verabreden sich über SMS zu „Blödsinnsaktionen” in der Öffent-

lichkeit. Sie treffen sich in Hotelhallen und Warenhäusern, auf Rolltreppen oder Bahnsteigen. „Der 

Flash Mob ist die aufgekratzte Kehrseite der brütenden, feindseligen Alltagsmasse, des ‚dull mob’, 

der unsere Städte besiedelt” (Kümmel 2003, 38).135 Im Flash Mob schlummert das „Potential der 

guten Tat”, des „Hilfsmobs”, aber dieses Potential ist noch nicht erwacht. „Vorerst reicht es nur zu 

kollektiven Geh- und Sprechversuchen, zu Dada-Theatersprengseln. Der Spaßmob erinnert an ei-

nen Werbespot ohne Produkt”, fasst Kümmel seine Beobachtungen zusammen (ebd.).  

Während der „smart mob” sich nährt von Wut, Ungerechtigkeit und Unterdrückung und bestrebt ist 

zu verändern, die gesellschaftliche Zukunft neu zu gestalten, „feiert der flash mob die Gegenwart”. 

Er ist das Resultat von Leere, Langeweile und wünscht sich Zerstreuung, kleine Glücksmomente 

und das Gefühl von Geborgenheit in einer konspirativen Gemeinschaft, die man noch nicht einmal 

kennt. „Unter den Mobbern ist keiner, der die Unverschämtheit besäße, ‚Ich’ zu sagen. Es sind 

junge, mit den Wonnen der Selbstreferentialität groß gewordene Menschen, die wissen, dass ein 

‚Ich’ vor allem von chemischen Phänomenen aufrecht erhalten wird [...]. Keiner würde im Internet 

auch nur seinen Namen preisgeben, und der Mob der Gruppe bewirbt sich nie um den Titel ‚Wir’“ 

(Kümmel 2003, 38).  

Möglicherweise zeigt sich in diesem „Spaßmob” wiederum ein dritter Weg wie in der Gegenkultur 

der 1960er-Jahre oder wie die Lust der Komödianten der Renaissance an der Selbsttäuschung. In 

der Welt perfekter Shows, Pop- und Rockveranstaltungen, in der Kunst professionell vermarktet 

wird, so dass für den Einzelnen kein Platz bleibt für das individuelle Bedürfnis nach Verkörperung, 

schafft sich dieser „flash mob” nach dem Motto „get in, get out” erste improvisierte Gelegenheiten 

der Selbstgestaltung. Wieder – ähnlich wie bei der Entstehung der spontanen Hippie-Kultur, der 

linken Bewegung und später in der aufkeimenden Punkszene – ist Improvisieren das geeignete Mit-

tel, dem persönlichen, auch dilettantischen Ausdruck eine einfache Gestalt geben zu können. „Der 

Mob feiert die Differenz zur Könnerschaft. Massen, die zum Saalpublikum erzogen wurden und nur 

als zappelndes Gespenst, als Quote interessant waren, formieren ihre eigene tapsige Polonaise” 

(ebd.).  

Bereits der Soziologe Helmuth Plessner schreibt über den menschlichen Zwang zur Verkörperung: 

„Der Blick von außen, der uns trifft, unser eigener wie der fremde, ist die immerwährende Gefahr, 

welche unser Gefühl um die Echtheit bringt und uns dazu erhöht oder erniedrigt, als jemand zu 

figurieren, dem wir gewachsen sein müssen” (Plessner, zit. n.. Kümmel 2003, 38).  

Fazit. Wohin und ob diese neuen Phänomene improvisierter Alltagsgestaltung sich entwickeln 

werden, ist nicht vorhersehbar. Einerseits zeigt sich in den Ansätzen die Tendenz zur „Organisation 

                                                

135 Kümmel schildert in seinem Artikel die Aktivitäten dieses New Yorker Phänomens: Mal sind es 20, mal 200. Sie 
imitieren Vogelstimmen, rufen ‚Ecki! Ecki! Ecki!’, ziehen Pudelmützen über, fallen einander weinend in die Arme oder 
trommeln mit ihren Schuhen auf den Boden. Nach einer Minute ist die Energie verdampft, die Mobber spenden einander 
und der umgebenden Menge Applaus, und der Mob löst sich auf, als hätte es ihn nie gegeben. Er will nicht mehr sein als 
ein Blinddate unter Selbstdarstellern, eine Spaß-Lichterkette, eine La-Ola-Welle für den Straßenrand” (Kümmel 2003, 
38). 
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kollektiver Intelligenz” wie sie im „smart mob” zum Ausdruck kommt, andererseits könnte sich der 

„flash mob” – so jedenfalls die Befürchtung Kümmels – auch als die „heitere Theaterprobe für 

etwas Finsteres” entpuppen.136 Welche Hoffnungen oder Befürchtungen auch mit solchen Bewe-

gungen verknüpft werden, es macht sich in solchen Phasen relativen gesellschaftlichen Stillstands, 

einhergehend mit übermächtigen materiellen und politischen Abhängigkeiten, immer wieder und 

derzeit noch punktuell eine expansive Tendenz individueller Selbstbehauptung bemerkbar, indem 

auf der Suche nach konstruktiven Lösungen spontan, möglicherweise auch phantasievolle, neue 

Wege beschritten werden. Das Prinzip des Improvisierens ist dabei offensichtlich ein im besonderen 

Maße geeignetes Mittel.  

                                                

136 Kümmel hält es für möglich, dass sich Tendenzen durchsetzen, die der flash-mob-Haltung innewohnen und durchaus 
ein gesellschaftsgefährdendes Potential besitzen: „Wenn auch bei uns die Verhältnisse härter werden, dürften unsere 
Spiel- und Spaßmobs sich in tückische Sabotage-, Hetz- und Fluchtmobs verwandeln. Aus lustigen Rivalitäten zwischen 
verschiedenen Flash Mobs könnten blutige Kämpfe werden, und aus dem Fun würde eine bittere Intelligenz steigen” 
(Kümmel 2003, 38). 
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6.5 ZUSAMMENFASSUNG  

Seit Adolph Gottlieb in den 1940er-Jahren sein erstes Pictogramm zeichnete und Charlie Parker 

Mitte der 1950er Bebop im „Minton’s Playhouse” spielte, hat das Moment des Performativen nicht 

nur in nahezu allen künstlerischen Bereichen Einzug gehalten; auch gesellschaftliche Bewegungen 

greifen zunehmend zu performativen Mitteln. Die entscheidenden Impulse für die Entstehung einer 

neuen performativen Spontankultur gingen von der Punkbewegung aus; sie schuf nicht zuletzt 

durch den rücksichtslos experimentierenden Umgang mit elektronischen Medien die Grundlagen 

für Spontaneität im Medienzeitalter. Performance Art wird inzwischen von bildenden Künstlern, 

Musikern, Tänzern und zunehmend auch von Schauspielern gleichermaßen praktiziert. Oftmals sind 

diese Formen der Präsentation keiner Kunstgattung eindeutig zuzuordnen. Mit Blick auf die jewei-

lige künstlerische Disziplin sind aber durchaus unterschiedliche Schwerpunksetzungen auszuma-

chen (s. Tabelle I.6).  

In den Performance-Projekten der Musik spielt die Einbeziehung digitaler Technologie eine heraus-

ragende Rolle. Insbesondere aus dem Umfeld der musikalischen Subkultur gingen die so genannten 

Medien-Performer hervor, die durch den spontanen Umgang mit elektronischer und digitaler Tech-

nik auf der Bühne die Schnittstelle zwischen realer Präsenz und virtuellen Welten bedienten. Sie 

lieferten auch entscheidende Impulse nicht nur für performative Konzepte innovativer Komponisten 

der zeitgenössischen und Improvisatoren „freier” Musik, sondern für Künstler aller Sparten. Durch 

Intermedialität in interdisziplinären Projekten entstanden vielfältige Aufführungsformen, die die 

Grenzen zwischen Performance, Spiel, Installation und virtueller Realität verwischen. Darüber wer-

den ständig neue Möglichkeiten erschlossen, auch das Publikum in die interaktiven Prozesse einzu-

binden.  

Im Tanz liegt ein besonderer Fokus auf der Erschließung öffentlicher Spielorte. Dadurch eröffnen 

sich in Abhängigkeit von den situativen Gegebenheiten neue spontane Reaktionsweisen und Aus-

drucksformen. Das betrifft nicht nur das individuelle und chorische Bewegungsrepertoire der Tän-

zer, sondern gleichermaßen das Verhalten von Zuschauern und Passanten, die automatisch Teil des 

„Spiels” solcher die Trennung von Kunst- und Alltagsraum aufhebender Aktionen sind.  

Im Theater werden verstärkt die vielschichtigen sozialen, physischen, psychischen und virtuellen 

Welten als künstlerischer „Live-Moment” öffentlich reflektiert und zur Diskussion gestellt. Ange-

siedelt zwischen Pop, Dada, Surrealismus, Politik und Medientheater entsteht im Theater des 

künstlerisch-sozialen Augenblicks Performativität durch die spezifische Materialität, Medialität, 

Semiotizität und Ästhetizität der Moment-Inszenierung. 

In Performance-Projekten werden Theater, Tanz, Musik, Bildende Kunst und besonders technische 

Medien ebenbürtige Bestandteile der Aufführungen, die zwangsläufig auch eine veränderte Impro-

visationspraxis nach sich ziehen; die Bedeutung von Improvisation bekommt eine andere Gewich-

tung. Improvisation ist nunmehr Medium, durch das eine Idee oder ein Bewegungsimpuls aus der 

spontanen Situation heraus Form wird. Die Improvisation ist „Komposition des Augenblicks” – sagt 
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die Tänzerin Erneste Junge, deren Schwerpunkt im Bereich der Solo-Performance liegt. Sie wird im 

Moment der Entstehung auch präsentiert. Hier befindet sich Improvisation nicht auf dem Weg zur 

Form, im Sinne der Materialfindung für ein später fixiertes und choreographiertes Stück, sondern 

das Kunstprodukt vermittelt sich unmittelbar – allerdings in der Regel nach einer zuvor geplanten 

künstlerischen Konzeption – durch den Körper des Performers im Augenblick des Improvisierens.  

Während bei den Improvisationskonzepten der Musik, des Tanzes und des Theaters in den 1970er- 

und 80er-Jahren die individuell-subjektive Komponente des Improvisierenden – die individuelle 

Lebenserfahrung und Körpersprache – im Vordergrund standen, um beispielsweise daraus Stücke 

mit allen Beteiligten zu entwickeln, liegt in der Performance der Schwerpunkt auf der künstlerisch-

ästhetischen Komponente. Improvisation ist hier zugleich künstlerisches Endergebnis, jedoch oft-

mals auf der Basis eines zuvor genau geplanten künstlerischen Konzepts.  

Performative Kunstaktionen werden durch die Präsenz ihrer Akteure im öffentlichen Raum zum 

Vermittler zwischen Kunst und Gesellschaft im Hier und Jetzt; künstlerisches Leben tritt vor Ort 

spontan in Kommunikation mit alltäglicher Lebenspraxis im nicht-privaten Raum. Die Augen-

blicksgestaltungen dieser künstlerischen, theatralen, physischen, psychischen, sozialen, kulturellen 

und virtuellen Welten in der Öffentlichkeit sind Kunstprojekte psycho-sozialer und medial-

virtueller Wirklichkeiten, sie werden hier kurz als Performance-Kunst zusammengefasst  

Obwohl die performativen Experimente nicht mehr als das Interesse einer kleinen überschaubaren 

(Sub-)Kulturszene weckten und selten auf breite gesellschaftliche Resonanz stießen, entstanden vor 

dem Hintergrund solcher Aktivitäten wiederum gesellschaftliche (Massen-)Bewegungen wie die 

Love-Parade, der politisch motivierte Christopher Street Day etc. Solchen Veranstaltungen liegen 

zumeist klar umrissene künstlerisch-ästhetische Konzepte zugrunde; sie sind gewissermaßen pro-

grammiert. In diesem auch zeitlich begrenzten Rahmen können sich die Teilnehmer spontan und 

improvisierend selbst inszenieren. Beim smart oder flash mob dagegen gibt es kein Programm; die 

Teilnehmer verabreden sich spontan. Das Besondere dabei ist, dass Art, Ort und Zeit der Zusam-

menkünfte sowie die Gruppenkonstellation durch die Möglichkeiten und Nicht-Leistungen der neu-

en elektronischen Kommunikationsmittel Computer und Telefon bestimmt werden.  

Die performativen Aktivitäten der Künstler beeinflussten zudem nicht unerheblich die Produktionen 

professioneller Kulturbetriebe, auch die der Film- und Fernsehkultur. So zeichnen sich inzwischen 

viele TV-Formate der Unterhaltungsbranche dadurch aus, dass nicht nur Shows spontane und über-

raschende Selbstinszenierungen als sicheren Unterhaltungsfaktor einkalkulieren, sondern dass – wie 

bei Big Brother – das banale Leben in pseudo-privaten Räumen mit diversen Kamera-Perspektiven 

der Fernsehöffentlichkeit und der Internetgemeinde präsentiert wird. Diese Öffentlichkeit besteht 

jedoch nur aus Individuen, die in ihren privaten Sphären und nur virtuell als Massenpublikum exi-

stent sind.  

Wohin die kulturellen Entwicklungen führen werden, ist nicht absehbar. Ob sich expandierende 

Kräfte durchsetzen, die zu neuen risikobereiten Formen führen, die künstlerische Spontaneität und 
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soziokulturelle Veränderungen hervorbringen, oder ob konservative Strömungen Oberwasser be-

kommen, lässt sich derzeit nicht mit Bestimmtheit voraussagen.  

Tabelle I.6: Post-avantgardistische Entwicklungen – internationale, interdisziplinäre und intermediale Spontaneität 

Zeitgeist Kunst Musik Tanz Theater 

Performance Art 
(späte 1980er) 
gemeinsame 

Projekte von 
Künstlern, Tän-
zern, Musikern, 
Schauspielern, 
Poeten 

 

Acid-, House, Techno-, Rave-
Szene 
experimentierende musikalische 

Subkultur 
Multimediale Projekte  
 
Computer- und Medien-
Performance 
Warehouse-Szene, Adams, Farr 

(GB): digitale Live-Technologie, 
spontaner Einsatz: elektronischer 
Medien 

 
Hörtheater, Gerwin (D): interaktive 

Einbeziehung des Publikums 
 
Bewegungs-Klanginstallation, 

Rokeby (Kanada): Kopplung von 
Videokamera, Computer, Synthe-
sizer, Tonsystem 

interdisziplinäre 
Tanz(Theater)-Projekte  
spontane kollektive 

Reaktionen der Spieler 
Aufhebung der Tren-

nung: Alltagsraum, 
Kunstraum  

 
Falár, Dill, Welzien: 

Kooperationen Thea-
ter, Tanz 

 
Trommler: Einbeziehung 

von Tänzerbiographien  
 
Siegfried: nichtprofessio-

nelle Performer 

performative Tendenzen im Theater 
Zadeck: Suche nach zeitgemäßen Ausdrucks- 

und Verhaltensweisen, Auflösung der Stücke  
Tabori: Einbeziehung biographischer Elemen-

te der Schauspieler 
Castorf: Dekonstruktion, Zerstörung der 

Stücke  
Schlingensief: Pop, Dada, Surrealismus, Politik 

und Medientheater  
Schleef: unpassende und unprofessionell 

scheinende Inszenierungen  
 
Theater des künstlerisch-sozialen Augen-
blicks 
Theater als „Live-Moment”: ästhetische, 

soziale, physische, psychische, kulturelle und 
virtuelle Wirklichkeiten  

Arbeit mit Nicht-Professionellen  
spezifische Materialität, Medialität, Semiotizität 

und Ästhetizität  

1990er 
performative, 
programmierte 
Events  
Raver Partys 
Love Parade  
CSD 
Karneval der 
Kulturen  
 
Kultur der Per-
formativität 
 
seit 2000 
digitale Spontan-
Bewegungen 
Verabredungen 

über Internet 
und Mobiltelefon 

smart mob: gegen 
Ungerechtigkeit 
und Unterdrü-
ckung 

flash mob: Blöd-
sinnsaktionen, 
Spaß-Aktionen 

Performance-Kunst – Kunstprojekte psycho-sozialer und medial-virtueller Wirklichkeiten 
Theater, Tanz, Musik, Bildende Kunst, technische Medien werden ebenbürtige Bestandteile 

virtuelle Präsenz elektronischer Medien 
interaktive Einbeziehung des Publikums 

Arbeit mit Nicht-Professionellen 
Aufhebung der Trennung Alltagsraum/Kunstraum 

Aktion/Improvisation ist künstlerisches Endergebnis 

 

Während in den Künsten – ausgehend von den Impulsen durch die Kultur der Spontaneität in Ame-

rika über deren Einfluss auf die europäische Künstlerszene, die im internationalen Austausch wie-

derum Neues und Eigenes hervorbrachte, bis hin zu einer globalen, interdisziplinären und multime-

dialen Performance-Kultur – eine kaum zu überblickende Vielfalt an Improvisationsformen ent-

stand, entfaltete sich im Kontext künstlerisch-ästhetischer Erziehung nach 1945 eine zunächst rela-

tiv autonome Improvisationskultur – vergleichbar mit den Verhältnissen in der Moderne. Ihre Ent-

wicklungen und Perspektiven werden im folgenden Kapitel Gegenstand der Erörterung. 
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7 IMPROVISATIONSFORMEN KÜNSTLERISCH-ÄSTHETISCHER 

ERZIEHUNG – ENTWICKLUNGEN UND PERSPEKTIVEN  

Pädagogische Entwicklungen finden naturgemäß in einem enger begrenzten Umfeld statt als künst-

lerische; sie sind stärker gebunden an ihren jeweiligen Sprach- und Kulturraum und oftmals nur aus 

diesem Kontext heraus erklärbar. Deshalb beschränkt sich die Untersuchung im Folgenden auf die 

innovativen Ansätze und Konzepte im deutschsprachigen Raum. Bedingt durch den Kalten Krieg 

fanden die einschlägigen Entwicklungen bis zu dessen Ende (um 1990) im Wesentlichen in der 

westlichen deutschsprachigen Sphäre statt. Der Übersichtlichkeit wegen wird die Untersuchung 

zudem auf die Felder der Musik- und Theaterpädagogik beschränkt.  

Die Konzepte, in denen Improvisation als künstlerisch-pädagogische Methode zum Einsatz kommt, 

sind fast alle auf die spielerisch-improvisatorischen Ansätze der Jugendbewegung zurückzuführen. 

Im Zuge der sich wandelnden politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen gab es je-

doch einschneidende gesellschaftliche Veränderungen, die sich auch in den Erziehungszielen der 

Pädagogik niederschlugen. Sie führten nicht nur zur Modifizierung bestehender Konzepte; es gibt 

auch neue Ansätze, die sich erst in zweiter Linie auf die Tradition der Reformpädagogik berufen 

können. Dazu zählen u.a. die experimentellen Ansätze im Bereich der Musikpädagogik und die 

Spiel- und Theaterpädagogik. Diese sind aus der Notwendigkeit geboren, pädagogisch angemessen 

auf die veränderten Sozialisationsanforderungen im Zuge politisch-gesellschaftlicher Neuorientie-

rungen zu reagieren. Die Auseinandersetzung mit der Avantgarde ist dabei mehr oder weniger aus-

geprägt; so flossen die Innovationen künstlerischer Praxis, die die Spontankultur hervorbrachte, in 

unterschiedlichem Maß und häufig mit Verzögerung in die künstlerisch-pädagogischen Praxisfelder 

ein.  

Diese Verzögerungen liegen möglicherweise in den verschiedenen Intentionen begründet. Die 

Künstlerkonzepte der Avantgarde richten sich gegen das gesellschaftlich Etablierte, man wollte 

Neues ausprobieren. Im Zentrum der künstlerisch-pädagogischen Ansätze stehen jedoch in erster 

Linie die Persönlichkeitsbildung und die erfolgreiche Sozialisation des jungen heranwachsenden 

Menschen. Erst später, Mitte der 1980er-Jahre sollte die ästhetische Bildung in den Mittelpunkt 

rücken. Damit entstand auch ein intensiverer wechselseitiger Austausch. Pädagogik zeichnet sich 

zudem dadurch aus, dass sie häufig gesellschaftlich institutionalisiert und mit politisch fundiertem 

Bildungsauftrag ausgestattet ist. Damit kann sie auf aktuelle und spontane gesellschaftliche Verän-

derungen oftmals nur mit Verzögerung reagieren.  

Die soziokulturellen Einflüsse im Verlauf des 20. Jahrhunderts sind im Einzelnen so differenziert 

und vielfältig, dass hier nur eine pauschale Einordnung der pädagogischen Konzepte möglich wäre. 

Sowohl in den Feldern der Musik- als auch der Theaterpädagogik ist es deshalb nicht möglich, prin-

zipielle Unterschiede und Übereinstimmungen herauszustellen, sondern zur Orientierung können 

nur Entwicklungslinien herausragender Ansätze nachgezeichnet werden, die das Prinzip der Impro-

visation in das Zentrum ihrer pädagogischen Arbeit rücken. Die Grenzen zwischen den jeweiligen 
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künstlerisch-pädagogischen Ansätzen sind in vielen Fällen fließend; selbst zwischen den beiden 

Bereichen Musikpädagogik und Theaterpädagogik gab und gibt es immer wieder sich überschnei-

dende Improvisations-Formen. In der Musikpädagogik wird mit Tanz, Bewegung und schauspiele-

rischen Elementen gearbeitet, in der Theaterpädagogik kommen neben Tanz und Bewegung auch 

rhythmisch-musikalische Elemente sowie die Singstimme zum Einsatz.  

Da es sich jedoch in der Regel um Praxisansätze handelt, fällt der theoretische und konzeptionelle 

Anteil dieser Ansätze in der Regel gering aus. Die folgende Darstellung musik- und theaterpädago-

gischer Ansätze erfolgt in zwei getrennten Kapiteln und einer gegenüberstellenden Zusammenfas-

sung:  

• Kapitel 7.1 Musikpädagogik  

• Kapitel 7.2 Theaterpädagogik  

• Kapitel 7.3 Zusammenfassung  

Sie soll in diesem Sinne nicht als eine Zuordnung von in sich konsequenten Arbeitsprinzipien ver-

standen werden, sondern lediglich entscheidende Entwicklungslinien vor ihrem historischen Hinter-

grund und in ihren besonderen Kontexten soziokultureller Veränderungen beleuchten, die zu spezi-

fischen künstlerisch-pädagogisch intendierten Improvisationsansätzen in der Musikpädagogik und 

der Theaterpädagogik führten.  
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7.1 MUSIKPÄDAGOGIK 

Um die Verschiedenartigkeit, aber auch die Vergleichbarkeit der Kontexte aufzuzeigen, aus denen 

Improvisationsansätze innerhalb der Musikpädagogik stammen, hat Constanze Rora in ihrer Disser-

tation, „Ästhetische Bildung im musikalischen Gestaltungsspiel” den Stellenwert von Spielaspekten 

und ihren didaktischen Entsprechungen analysiert und interpretiert. Dabei hat sie die Spielansätze 

(musik-)pädagogischer Traditionen in vier Richtungen eingeteilt: „Die Rhythmik (bzw. Rhythmisch-

Musikalische Erziehung), die Elementare Musikerziehung, die Musikalische Gruppenimprovisation 

und die Auditive Wahrnehmungserziehung sind solche Traditionen und Richtungen, denen sich 

einige Spielkonzeptionen zuordnen lassen” (Rora 2000, 12). Obwohl auf Grund von Überschnei-

dungen der verschiedenen Ansätze eine Gruppierung gewagt erscheint, schlägt Rora aus Gründen 

der Überschaubarkeit eine Unterscheidung von drei Gruppen vor: „die Gruppe der musisch orien-

tierten Ansätze, die der experimentell orientierten Ansätze und die der offenen Ansätze” (Rora 2000, 

13). Doch auch eine Differenzierung zwischen experimentellen und offenen Ansätzen erweist sich 

auf Grund von Unschärfen als schwierig. Im Rahmen dieser Untersuchung soll deshalb Roras Glie-

derungsvorschlag auf nur zwei Gruppen – die musisch orientierten und die musikalisch-

experimentellen Ansätze – reduziert werden.  

7.1.1 MUSISCH ORIENTIERTE ANSÄTZE  

Die Mehrzahl musisch orientierter Ansätze lässt sich auf konkrete Strömungen der Jugendbewe-

gung zurückführen. Dazu gehören u.a. die Rhythmische Erziehung und die Elementare Musikerzie-

hung und andere musisch orientierte Ansätze, die im Folgenden vorgestellt werden.  

RHYTHMIK – RHYTHMISCHE ERZIEHUNG  

Kennzeichnend für die musische Bewegung im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts war die „Kopp-

lung von reformpädagogischem Idealismus mit politischer Abstinenz” (Schaefer 1974, 19), die zum 

Teil noch bis in die 1970er-Jahre hinein unreflektiert weiter vermittelt wurde. Außen vor blieb die 

Frage nach der gesellschaftlichen Verortung und Legitimation pädagogischen Handelns. „Dieses 

Defizit hat u.a. dazu beigetragen, Rhythmik im öffentlichen Bewusstsein als ‚Schwammfach’ abzu-

qualifizieren oder ihre Existenz überhaupt zu ignorieren” (ebd., 20). Einerseits wurde die Rhyth-

misch-musikalische Erziehung „Bestandteil der Musiklehrerausbildung”, zum anderen wurde diese 

Methode „schon früh in der Sozialpädagogik und in der Heilpädagogik” eingesetzt und nach 1945 

auch an den pädagogischen Hochschulen im Bereich der „Leibeserziehung” gelehrt. Über den Weg 

von Zusatzausbildungen erhielt die „Rhythmisch-musikalische Erziehung” Einzug in alle Schularten 

(ebd.).  

Feudels anthropologische Grundpositionen enthalten „deutliche Parallelen zu pädagogischen Kon-

zepten” der „integrativen Erziehung” (ebd., 18): „Der Mensch ist ein Leib-Seele-Geist-Subjekt in 

einem sozialen und ökologischen Umfeld, mit dem er in einem unlösbaren Verbund steht. In Inter-
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aktion mit diesem Umfeld gewinnt er seine Identität“ (Petzold 1974, 25). Hier werden bereits im 

Gegensatz zur „idealistischen Persönlichkeitsorientierung” (Schaefer 1974, 19) von den Vertretern 

der „integrativen Erziehung” und auch von der „Gestaltpädagogik” die sozial-gesellschaftlichen 

Bedingungen des menschlichen Daseins zur Sprache gebracht. Dementsprechend richten sich seit 

den 1970er-Jahren die Bemühungen nicht nur auf die Erziehung einer „ausgeglichenen Persönlich-

keit”, sondern auf das Erreichen einer „menschlichen Gesellschaft” (Petzold, 1974, 5). 

Mit den Improvisationsformen der Rhythmischen Erziehung, beeinflusst durch die reformpädagogi-

schen Ansätze und die in den 1950er-Jahren daran anknüpfenden Weiterentwicklungen, wird in 

erster Linie die Bildung des ganzen Menschen verknüpft. „Die Rhythmische Erziehung will den 

Menschen in seiner gesamten Persönlichkeit erfassen und seine kognitiven, affektiven und motori-

schen Fähigkeiten gleichermaßen ansprechen und fördern.[...] Das bedeutet, dass in der Rhythmi-

schen Erziehung die Fähigkeit der sinnlichen Wahrnehmung, über die der Mensch den Kontakt zu 

seiner Umwelt herstellt, besonders entwickelt und gefördert wird” (Glathe/Krause-Wiechert 1989, 

XXVf.).  

In ihrer anthropologischen Grundlegung beruft sich Glathe auf Gesell, Piaget, Buytendijk und Geh-

len, auf Forscher also, welche die Bedeutung von Bewegung auf die gesamte Persönlichkeit heraus-

stellen. Arnold Gehlen stellt im Rahmen der allgemeinen Anthropologie die Bewegung in engsten 

Zusammenhang mit Wahrnehmung und Sprache und sieht sie sogar als Grundlage des Sprechens 

und Denkens an (vgl. Gehlen 1966, 186f.). Beim Improvisieren wird davon ausgegangen, dass bei-

nahe jede Musik Auslöser für „motiviertes Bewegungshandeln” sein kann. In der Rhythmischen 

Erziehung soll aber das gestaltete Element in der Bewegungsaussage in den Vordergrund rücken. 

Deshalb unterscheiden Glathe und Wiechert (1989) zwischen Bewegungsimprovisationen, bei de-

nen man sich dem Stil der Musik unterordnet oder bei denen die Musik zum Folgeelement wird, 

indem sie die Bewegungsgestaltung begleitet. Diese Improvisationsformen dienen weniger der äs-

thetischen Gestaltung vor einem Publikum; vielmehr zielen sie darauf ab, persönliche Erfahrungen 

mit der „Sinnes- und der Selbst-Wahrnehmung” zu machen und diese zu einer gestalteten, „musi-

schen Körper- und Bewegungshandlung” werden zu lassen. Durch diese Sach-, Selbst- und „Du”-

Erfahrung – so wird angenommen – kann sich Kreativität und Intelligenz entwickeln. Damit wird 

aber auch Sprache und Denken gefördert. Mitteilung und Verständigung - besonders reflektierendes 

Bewusstsein, präzise Erinnerung, sicher kombinierende Voraussicht, geplante und gerichtete Tätig-

keit – führen zu Sach- und Sozialkompetenz aber auch zu moralischer Kompetenz, kurz: zu Ich- 

oder Selbstkompetenz. Das hat zur Folge ein Leben in „Freiheit und Verantwortung” und letztlich 

den „mündigen Menschen” (vgl. ebd., 6ff.).  
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Die gegenwärtigen – von Gertrud Brünner und Holmrike Leiser formulierten – pädagogischen In-

tentionen lassen sich in fünf Punkten zusammenfassen:  

1. Sensibilisierung und Differenzierung der sensomotorischen Fähigkeiten,  

2. Ausgleich von Eigenrhythmus und Fremdrhythmus,  

3. Heranführung an kreative Gruppenarbeit (Kreativität und Kooperation),  

4. Spielen mit wechselnden Rollen, praktische musikalische Stilkunde, verstehendes Hören 

5. Ich-Stärkung (vgl. Brünner/Leiser 1990, 156). 

An diesen Zielvorstellungen wird nicht nur deutlich, dass allgemein-pädagogische Aspekte hervor-

ragen; Rhythmik wird u.a. auch mit Elementen des Theaterspiels verknüpft. Sie kommen in den von 

Brünner/Leiser vorgestellten Übungsbereichen zum Ausdruck: „Nachschaffen musikalischer Vor-

gänge und Formen durch Bewegung, Bewegungsimprovisation, Tanzen zur Musik,..., Gestalten von 

Bewegungsstrukturen und -kompositionen, Bewegung und Sprache, szenische Handlung zur Musik 

(als Anleitung für angehende Opernsänger) und musikalische Improvisation” (Rora 2000, 16). In 

der Rhythmischen Erziehung stehen individuell-psychologische und/oder therapeutische Zielset-

zungen im Vordergrund, weniger sozial-dynamische oder künstlerisch-ästhetische; so wird bei-

spielsweise der Präsentation vor einem Publikum wenig Raum gegeben. Die Konzentration liegt 

vielmehr auf basaler rhythmisch-musikalischer Wahrnehmungs-, Reaktions- und Interaktionsschu-

lung. Die Zielvorstellungen der Rhythmik bleiben insgesamt von allgemein-pädagogischen Aspek-

ten bestimmt; manchmal werden sie auch auf die Ebene der musikalischen Stilkunde reduziert.  

ELEMENTARE MUSIKERZIEHUNG 

Eine ähnliche Universalität wie die Rhythmische Erziehung beansprucht die Elementare Musiker-

ziehung, die auf den musikpädagogischen Ansatz von Carl Orff zurückgeht (vgl. Kapitel 3.2.1, 

Elementare Musikerziehung). Durch die Nähe zu Gymnastik und Tanz – die raum-rhythmischen 

Prinzipien der Körperbildung wurden aus der Lehre Labans übernommen – ist der Zusammenhang 

mit der Rhythmik unübersehbar. Wie der Rhythmusbegriff zum Leitbegriff der Rhythmischen Er-

ziehung wird, so erhält der von Orff geprägte Begriff des Elementaren hier eine vergleichbare Be-

deutung, die bis in jüngste Veröffentlichungen hinein noch Gültigkeit besitzt.  

„Was ist elementar? Elementar, lateinisch elementarius, heißt, zu den Elementen gehörig, ur-

stofflich, uranfänglich, anfangsgemäßig. Was ist weiterhin elementare Musik? Elementare Mu-

sik ist nie Musik allein, sie ist mit Bewegung, Tanz und Sprache verbunden, sie ist Musik, die 

man selbst tun muß, in die man nicht als Hörer, sondern als Mitspieler einbezogen ist [...] dem 

Kinde gemäß” (Orff 1963; zit. n. Ribke 1995, 35f.).  

Das Elementare erscheint bei Juliane Ribke als eine „nicht weiter rückführbare Entität” (Ribke 

1995, 35) und auch Ulrike Jungmair charakterisiert Elementare Musikerziehung in ihrer Veröffent-

lichung „Zur Musik und Bewegungserziehung im Sinne Carl Orffs” (1992) – Orffs Nähe zum Ex-
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pressionismus und der zivilisationskritischen Haltung der Jugendbewegung entsprechend – als 

„vorgeistig, erdnah, naturhaft, körperlich” (Jungmair 1992, 136). Rora allerdings hält den Rück-

griff von Ribke und Jungmair auf solche historische Definition bei der Bestimmung ihrer Konzepti-

on elementarer Musikerziehung für nicht unproblematisch. „Eine problematisierende Haltung dem 

geistesgeschichtlichen Hintergrund des Orffschen Elementarbegriffs gegenüber ist weder bei Ribke 

noch bei Jungmair zu bemerken. [...] Das Elementare und mit ihm die elementare Musik bleibt auch 

bei Jungmair als ein jeder gesellschaftlichen Prägung enthobenes ästhetisches Phänomen erhalten. 

Trotz Orffs Bemühungen, die elementare Musik grundsätzlich von der Kunstmusik zu unterscheiden, 

lässt sich nicht übersehen, dass die theoretische Anbindung der Elementaren Musikerziehung an 

den Begriff des Elementaren jedem Ästhetikverständnis der Gegenwart widerspricht” (Rora 2000, 

20).  

Dennoch ist die Improvisationspraxis der Elementaren Musikerziehung für die gegenwärtige Mu-

sikpädagogik von großem Interesse. Mit der elementaren Musik wird eine Musizierweise ange-

strebt, die dem Kind Gelegenheit gibt, „mit nur geringen instrumentaltechnischen oder sängeri-

schen Voraussetzungen” auf einem Instrumentarium zu musizieren, das einem von der Bewegung 

ausgehendem körperlichen Musizieren entgegenkommt (vgl. Jungmair 1992, 109). „Zum anderen 

dienen die Begriffe des Spiels und der Improvisation dazu, die Idee einer elementaren, das heißt 

‚hervorbringenden’ musikalischen Praxis zu verwirklichen. Orff betont in diesem Zusammenhang 

den spielerischen Reiz, den das ‚primitive’ Instrumentarium auf Kinder ausübe, die so über das 

Spiel zur Improvisation finden” (Rora 2000, 21).  

MUSISCH ORIENTIERTE SPIELANSÄTZE 

In so genannten „musisch orientierten Spielansätzen” finden sich die Ideen und Gedanken aus der 

Rhythmik und der Elementaren Musikerziehung gleichermaßen wieder. „Auf Grund des Entste-

hungshintergrundes könnten vielleicht der Umgang mit dem elementaren Instrumentarium als ty-

pisch für die Elementare Musikerziehung, musiklose raum-rhythmische Übungen und Wahrneh-

mungsaufgaben dagegen als typisch für die Rhythmisch-Musikalische Erziehung angesehen wer-

den” (Rora 2000, 21).  

Lore Auerbach (1972) beispielsweise bezieht sich mit ihrer spielerischen, jedoch wenig improvisa-

torischen Herangehensweise „Hören Lernen – Musik Erleben” auf die Situation im Kindergarten 

bis ins 3. und 4. Schuljahr hinein. Anhand ausgewählter kurzer Beispiele absoluter Musik von Bach 

bis Hindemith sollen dann strukturale Aspekte im Verlauf durch Bewegung, instrumental oder 

zeichnerisch dargestellt werden. Um die angestrebte „Entwicklung der emotionalen, schöpferischen 

und sozialen Fähigkeiten” der Kinder im Grundschulalter zu unterstützen, entwickelte Rosemarie 

Holzheuer (1980-1) eine Konzeption, die auf den Säulen „Wahrnehmungssensibilisierung” und 

„Gestaltung” mit und durch Musik ruht.  
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Übungen und Spiel mit außermusikalischen Themen stehen neben musikalischen, wie aus dem drei 

Kapitel umfassenden zweiten Arbeitsheft Holzheuers (1980-2) hervorgeht:  

• „Von der Sensibilisierung zum improvisierenden Gestalten im Spiel mit Objekten” 

• „Gestalten von Tänzen durch Umsetzen von Musik in Bewegung” 

• „Gestalten von Bild und Wort durch Umsetzen in Klang- und Körpersprache”  

Durch die Verbindung der musikalischen Gestaltungsspiele mit außermusikalischen Gestaltungs- 

und Wahrnehmungsaufgaben, durch die Experimentierlust und den offenen spielerischen Ansatz 

lassen sich insbesondere Bezüge zur Tanzpädagogik herstellen. In den Konzeptionen musisch orien-

tierter Spielansätze sind bereits die experimentellen Neuorientierungen der Musikpädagogik in den 

1970er-Jahren spürbar. „Es wäre aber angesichts des geringen Anteils, den diese Aspekte an den 

musisch orientierten Spielansätzen haben, übertrieben, von einem avantgardistisch-erweiterten 

Musikbegriff zu sprechen”, konstatiert Rora (2000, 21).  

 

 

7.1.2 MUSIKALISCH-EXPERIMENTELLE ANSÄTZE  

Bei den musikalisch-experimentellen Ansätzen handelt es sich um Konzeptionen, die zum einen 

über den traditionellen Musikbegriff hinaus „erweiterte Klangbereiche als Grundlage für die päda-

gogische Arbeit” (Rora 2000, 29) erschließen, zum anderen „im gemeinsamen Ziel einer fächer-

übergreifenden modernen Improvisationspädagogik” (Roscher 1970-1, 8) zu einer „Integrativen 

Musikpädagogik” (Roscher 1983-1) beitragen. Diese keineswegs einheitlichen Konzeptionen ste-

hen seit den 1970er-Jahren im engen Zusammenhang mit der Öffnung hin zu einem durch die      

avantgardistischen Tendenzen erweiterten Kunstbegriff. Im Gegensatz zu den musisch orientierten 

Ansätzen lassen sich in den musikalisch-experimentell ausgerichteten Ansätzen oftmals direkte Be-

züge zu Künstlerkonzepten der Avantgarde herstellen. 

Im Folgenden werden exemplarisch drei Improvisationskonzepte vorgestellt, die sich auf Grund 

ihrer improvisationsdidaktischen Zielsetzungen prägnant unterscheiden:  

• Lilli Friedemann (1973): Einstiege in neue Klangbereiche durch Gruppenimprovisation 

• Wolfgang Roscher: Polyästhetische Erziehung (1970) – Integrative Musikpädagogik (1983) 

• Ove Volquartz (1999): Improvisation und „Flow”-Erlebnis – Möglichkeiten und Grenzen 

der Flusserfahrung im Musikunterricht einer gymnasialen Oberstufe 
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LILLI FRIEDEMANN (1973): EINSTIEGE IN NEUE KLANGBEREICHE DURCH 

GRUPPENIMPROVISATION 

Die Rhythmiklehrerin Lilli Friedemann, deren großes Interesse der neuen, zeitgenössischen Mu-

sik137 galt, machte die Gruppenimprovisation zu ihrem Spezialgebiet, „weil sie sich methodisch an 

weite Kreise weiterleiten lässt [... und] weil sie schöpferische, musikerzieherische und sozialpäda-

gogische Möglichkeiten in sich vereinigt und weil sie eine sehr produktive Verbindung zur neuen 

Musik bildet” (Friedemann 1971; zit. n. Behr 1992, 5). Schon seit 1959 entwickelte sie mit Kindern 

und Musikstudenten ihre Methode der Kollektivimprovisation, die zunächst auf Erfüllung musikäs-

thetischer bzw. kompositorischer Kriterien, dann aber immer stärker „auf den kommunikativen Pro-

zess und auf den inneren Konsens der Gruppe” gerichtet war (vgl. Küntzel 1992, 6).  

Zu Beginn der 1970er-Jahre entstand der „Ring für Gruppenimprovisation”, in dem sich Musiker, 

Musiktherapeuten und Musikpädagogen gemeinsam zusammengeschlossen haben. Die praktischen 

und theoretischen Auseinandersetzungen mit dem Thema – sie sind in der Zeitschrift „Ringgesprä-

che” veröffentlicht – werden für die konzertante Improvisationskunst ebenso nutzbar gemacht, wie 

für Musiktherapie und -pädagogik. 1985 formierte Friedemann mit einer Gruppe jüngerer Partner 

(Herwig von Kieseritzky, Matthias Schwabe und Eiko Yamada) die Improvisationsgruppe „Ex tem-

pore” und hatte seitdem Auftritte in Berlin und Norddeutschland. In einem Bericht über diese Kon-

zerttätigkeit heißt es: „Es entsteht immer eine Musik, die es noch nie zuvor gab und die auch nur ein 

einziges Mal „live” erklingt, wobei diese Gruppe weitgehend auf harmonische Vorgänge und      

metrische Grundrhythmen zugunsten eines gekonnten Umgangs mit Dissonanzen und Klangfarben 

verzichtet. Die Hörer versuchten schließlich selbst eine stimmliche Improvisation über das Thema 

‚Ebbe und Flut’“ (in: Ringgespräch, Juni 1988). 138 Alle drei, der Ring für Gruppenimprovisation, 

die Ringgespräche sowie die Gruppe Ex Tempore existieren heute noch.  

Zu einer Zeit, als es noch nicht zum Selbstverständnis der musikpädagogischen Ausbildung gehörte, 

forderte Friedemannn offen das freie Improvisieren in der Ausbildung und im Unterricht und zwar 

nicht als Spielerei, sondern als ernsthafte Beschäftigung:  

„Die Menschen abendländischer Bildungsart sind gezwungen, sehr vieles nach Vorlage, ohne 

eigene Entscheidung, Fantasie oder Einsatz der Persönlichkeit zu leisten; das ist am härtesten 

für junge Menschen und hemmt ihre allgemein menschliche Entwicklung. Die Improvisation 

wirkt befreiend [...]. Das gemeinsame Gestalten, Sich-Zuspielen, Verstehen und Reagieren der 

Spieler untereinander ist in menschlicher und musikalischer Hinsicht ein [...] Gewinn. [...] Es 

ist aber fern jeder Spielerei, was wir hier meinen. Ohne bestimmte sachgemäße Vereinbarun-

gen, die der Freiheit der Einzelnen Grenzen setzen, würden dem gemeinsamen Improvisieren 

Spannung, Entwicklung und musikalische Befriedigung fehlen” (Friedemann 1974, 8).  
                                                

137 In Berlin von Havemann und Flesch zur Geigerin ausgebildet, empfing sie von Hindemith und Schünemann wichtige 
musiktheoretische und –pädagogische Impulse.  
138 Zeitungskritik über ein Improvisationskonzert der Gruppe „Ex tempore” 1988 in Lüneburg: „’Ex tempore’ wieder 
nach Lüneburg?”, Abgedruckt in: „Ringgespräch”, Juni 1988  



 236 

Auf dieser hier beschriebenen Einstellung beruhen die einzelnen „Freiheitsbegrenzungen”, die Frie-

demann als Spielregeln bezeichnet, „die in gemeinsamen freien Sessionen der jeweiligen Zielgrup-

pen entwickelt wurden und die verhindern sollten, dass freies Improvisieren mit unmusikalischem 

Lärm gleichgesetzt wurde” (Bräm 1992, 7).  

In ihrem Praxisbeitrag „Trommeln-Tanzen-Tönen. 33 Spiele für Große und Kleine” (1983) schlägt 

Friedemann Spiele für unterschiedliche Altersgruppen vor, die ebenso geeignet sind für die Kinder- 

und Jugendarbeit wie auch für die Arbeit mit leicht Behinderten, Seniorengruppen und Familien. 

Die Spielvorschläge sind nach Schwierigkeitsgrad gegliedert. „Dieser ist in Abhängigkeit von der 

seelischen Reife, dem Abstraktionsvermögen und dem musikalisch-technischen Können der Spieler 

zu betrachten” (Rora 2000, 39). Friedemann spricht hier nicht von Improvisationen sondern von 

Spielen, deren Spielregeln gemeinsam mit den Beteiligten erarbeitet werden. Jedes Spiel ist ausführ-

lich in seinen Durchführungs- und Variationsmöglichkeiten beschrieben, „ähnlich wie ein Musik-

stück, an dessen Realisation eine Gruppe arbeitet” (ebd.). Deshalb gehört für Constanze Rora Frie-

demanns Spielesammlung nicht zu den offenen Spielansätzen, sondern zu experimentellen Konzep-

ten, „weil das durchgängige Prinzip der Improvisation als konzeptionelle Anlage verstanden wer-

den muß” (ebd.). Bezüglich der Voraussetzungen, die ein Spielleiter mitbringen sollte, gibt Friede-

mann Hinweise, aus denen deutlich wird, dass diese Spiele aus dem Erfahrungsbereich der Grup-

penimprovisation erwachsen sind. Dabei sollte der Spielleiter nicht nur Improvisationserfahrung 

besitzen, die über die Spielvorschläge hinausgeht, sondern die ihn in die Rolle des Vorbildes als 

Könner versetzt, als jemand, der des Improvisierens handwerklich mächtig ist und damit glaubwür-

dig diese besondere Improvisations-Haltung vertreten kann. 

„Für die Leitung der hier dargestellten Spiele bedarf es nicht so sehr eines akademischen aus-

gebildeten Musikerziehers, wie eines echten ‚Musikanten’, der eventuell auch kritische Jugend-

liche durch das eigene Improvisieren zum Mitspielen und Mittanzen verlocken kann und der 

sich beim Trommeln als rhythmisch ‚sattelfest’ erweist. Man sollte auch auf einem geeigneten 

Melodie-Instrument oder auf der Gitarre eine leichte Tanzmelodie mit etwas Elan auswendig 

spielen bzw. improvisieren können und mit dem Orff-Instrumentarium vertraut sein” (Friede-

mann 1983, 4).  

Damit wird auch ersichtlich, dass zunächst weniger die Heranführung an Gestaltungsmittel der 

Neuen Musik im Mittelpunkt steht, sondern – so Rora – „vielmehr eine Form musikalischen Grup-

penverhaltens, die eigene ästhetische Reize gewinnt, ohne sich dezidiert an Verfahren der Avant-

garde zu orientieren wie z.B. Meyer-Denkmanns Konzeption” (Rora 2000, 41). Doch Rora stellt 

abschließend fest: „Durch die Konzentration auf klangliche und freirhythmische Aspekte des Musi-

zierens und den Verzicht auf Reproduktion metrisch-rhythmischer Modelle oder harmonisch-

gebundener Begleitmotive rücken die Klangergebnisse in die Nähe neuer Musik” (ebd.) Mit der 

gemeinsamen Entwicklung von Spielregeln zusammen mit der jeweiligen Gruppe ist Friedemann 

somit ein Ansatz gelungen, improvisierte Musik in der Pädagogik kindgemäß, aber nicht kindtü-
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melnd zu etablieren – ein auch in der Musikszene immer wieder angestrebtes Ideal (Vinko Globo-

kar, auch Free Jazz etc.).  

Matthias Schwabe, ein Schüler Friedemanns, betreibt seit 2004 das exploratorium berlin als Veran-

staltungszentrum und Fortbildungsinstitut für Improvisation. Schwabe sieht sein Buch „Musik spie-

lend erfinden” (1992) als Fortsetzung des friedemannschen Ansatzes. Er verzichtet darin gemäß der 

umfassenden Einsetzbarkeit seiner Spiele – vom punktuellen Einsatz im Chor, in therapeutischer 

Arbeit, auf Spielabenden etc. bis hin zu länger angelegten Kursen (vgl. Schwabe 1992, 7) – auf eine 

„alters- oder adressatenbezogene Einordnung” oder Differenzierung der Spielvorschläge. „Wäh-

rend sich bei Friedemann mehrfach Spiele finden, die eher durch die nahegelegten inneren Bilder 

getragen werden als von dem Interesse an einem musikalischen Experiment, fehlt dieser Aspekt bei 

Schwabe” (Rora 2000, 42). Rora stellt fest, dass bei Friedemanns Darstellungsaufgaben „häufig die 

Identifikation des Spielers mit dem dargestellten Wesen im Vordergrund” steht, während Schwabe 

dagegen „stärker den sachlichen Aspekt der Erkennbarkeit und musikalischen Stringenz” betont. 

Schwabe selbst legt Wert darauf, dass Spieler im Stande sind, reflektierend eine Distanz zum Er-

gebnis des eigenen Spiels herzustellen. Damit erweitert er die von Friedemann entwickelten Quali-

täten der Gruppenimprovisation um zwei für den pädagogischen Einsatz wichtige Punkte: Distanz 

und Reflexion.  

WOLFGANG ROSCHER: POLYÄSTHETISCHE ERZIEHUNG (1970) – INTEGRATIVE 

MUSIKPÄDAGOGIK (1983) 

Der Musikpädagoge Wolfgang Roscher, Leiter und Gründer des Instituts für Integrative Musiker-

ziehung und Polyästhetische Erziehung an der Hochschule Mozarteum Salzburg entwickelte in den 

1960er- und 1970er-Jahren – u.a. zusammen mit dem Freiburger Hochschullehrer für Sprechkunde 

und Improvisation Claus Thomas – ein Konzept für eine Fächer übergreifende moderne „Improvi-

sationspädagogik”. Ausgehend vom konkreten Anwendungsfall, der Musikerziehung, entwickeln 

Roscher und Thomas Konzeptionen für ein „experimentelles Musiktheater”. Vor dem Hintergrund 

improvisationspädagogischer Arbeitserfahrung wurden theoretische Grundlagen für die so genannte 

„polyästhetische Erziehung” (1970) in Form eines „Strukturmodells ästhetischer Kommunikation” 

(1983) und später für eine „Integrative Musikerziehung” (1984) entwickelt.  

Die Frage nach der ästhetischen Erziehung wurde u.a. von Roscher im Zuge der allgemeinen Kul-

turkritik in den 1960er-Jahren neu gestellt. Das betraf jene „resignative Aufteilung” von Kultur in 

„antagonistische Qualitäten” (Roscher 1970-2, 11) des „Zweckmäßigen und Notwendigen” einer-

seits und des „Schönen” und des „Genuß” (Marcuse 1965, 57) andererseits. Die Konzeption poly-

ästhetischer Erziehung will einer „Aufspaltung dessen, was zusammengehört”, entgegenwirken.  

„Die gesellschaftlichen Bedürfnisse [...] werden wohl kaum gestillt, wenn die einen [...] definie-

ren, was ‚Kunst’ sei [...]. Die sinnlichen Bedürfnisse (und die damit aufs engste verknüpften 

Ausdrucks-, Erfahrungs- und Lebensmöglichkeiten) werden jedoch ebenso kaum befriedigt, 

wenn die anderen in die Wüste ziehen, auf alles, was nur an ‚Kunst’ erinnert, verzichten, und 
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[...] die so genannte Antikunst ‚sozialrelevanter Interaktionsprozesse’ als Alternativwelt kreie-

ren. Diese Gegensätze leben voneinander, sind aufeinander angewiesen, sie bedingen einander; 

[...] Musikalische, gesamtkünstlerische (also menschliche) Bildung sollte sie überwinden ler-

nen” (Roscher 1984-3, 154).  

Ästhetische Bildung entsteht durch „ästhetische Handlungen”– so Roscher, die ihrerseits „als ge-

sellschaftliche Handlungen” zu verstehen sind (vgl. Roscher 1970-2, 16ff.). Ästhetische Prozesse 

sind somit Prozesse von Bewusstseinsveränderung: „Anthropologisch gesehen entstehen ästhetische 

Prozesse als menschliche Akte von tiefgreifender Veränderung der Wahrnehmung, der Selbstwahr-

nehmung und der Umweltwahrnehmung, und zwar durch die Formung und Verarbeitung mimi-

scher und gestischer, bildnerischer sowie sprachlicher und musikalischer Symbole” (ebd., 18). Ro-

scher beruft sich hierbei auf Gehlen, der die gewollte und gekonnte Beeinflussung menschlicher 

Erfahrung durch ästhetisches Handeln betont. „Zwischen unser Verhalten und die Wirklichkeit 

schiebt sich eine ‚Zwischenwelt’ aktiv gesetzter Symbolik” (Gehlen 1961, 51). Vor diesem Hinter-

grund kulturkritischer Neuorientierung verlangt Roscher bereits 1970 als pädagogische Konsequenz 

Partizipation des heranwachsenden Menschen an den Produktionsprozessen der Gesellschaft durch 

Mitbestimmung und Mitentscheidung bei „ästhetischen Operationsmethoden”.  

„Ästhetische Erziehung bedeutet daher kritische Vermittlung von Erfahrung und Erfindung im 

Bereich akustischer, optischer und motorischer Wahrnehmung sowie ihrer gedanklichen Bezü-

ge” (Roscher 1970-2, 21).  

In diesem Sinne interpretiert sich für Roscher ästhetische Erziehung eigentlich als polyästhetische 

Erziehung: „Fächerdifferenzierung und Fächerkoordination, Teamwork und Teamteaching, Lehr-

veranstaltungen in vermischten Medien kennzeichnen heute die kulturpädagogische Bedürfnislage 

und lassen überholte Vorstellungen von einer unbeschränkten Vorherrschaft institutionsintern de-

terminierter und definierter Schulfächer überwinden” (ebd., 31).  

Bei der Frage nach den effektivsten Vermittlungsformen polyästhetischer Erziehung, wie die Kul-

turphänomene der Gegenwart und Vergangenheit ökonomisch präsentiert und methodisch realisiert 

werden können, eignet sich besonders die Methode der Improvisation als offener, unvorhersehbarer 

Prozess. „Improvisation meint (anders als der spezifisch deutsche Gestaltungsbegriff) in fast allen 

europäischen Sprachen einen sehr realen Prozeß von ästhetischer Produktion, nämlich jene exakt 

zu fassende Operationsmethode, bei der Konstruktion und Realisation weitgehend zeitlich zusam-

menfallen. [...] In besonderer Weise ist Improvisation für ästhetische Prozesse der Gegenwart zu-

ständig” (ebd., 34). Improvisationspädagogik bedeutet „Erforschung, Lehre und Entwicklung von 

ästhetischen Produktionsprozessen mit offenem Ausgang, die als Modelle von Partizipation an ex-

pressiven Kommunikationsformen der Gesellschaft dienen.” (ebd., 35).  

Im Zentrum der Improvisationspraxis steht das Musiktheater in der Vieldeutigkeit seiner histori-

schen und aktuellen Bedeutung. „Es reicht von Mozarts totaler Verwandlung eines Libretto in mu-

sikalische Aktionen über Para- und Antiformen der Oper [...] bis zu progressiven Strukturen, die 

sich als radikale Absage an Text, Sinn, Handlung, Kausalität, Sprache, ja sogar Musik selbst gerie-
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ren, mit dem Ziel, ‚alle erdenklichen Materialien semantischer und grammatischer Natur nebst 

ihren physikalischen Phänomenen’139 in einem ‚neuen Musiktheater’ zu organisieren. Als Prämisse 

für die musikdramatische Konzeption wird gefordert, ‚das Hier und Jetzt der gesellschaftlichen 

Prozesse zu reflektieren’140“ (Thomas 1970, 37).  

Das improvisatorische Musiktheater hat im Zusammenhang mit polyästhetischer Erziehung und 

Integrativer Musikerziehung weit verzweigte Wurzeln: „einmal die Traditionen des improvisierten 

oder teil-improvisierten [Musiktheaters] sowie der insbesondere musikalisch improvisierten oder 

teil-improvisierten Gesamtszene, bevor sie sich in die Sonderformen der Tanz-, Sing- und Sprech-

bühne gespalten hat, in Europa (antikes und mittelalterliches Theater, Mysterien- und Satyrspiele, 

Commedia dell’arte, Ordens- und Schultheater etc.) und außerhalb von Europa (japanisches Nô-

Spiel, indonesisches Schattentheater mit Gamelanmusik etc.); dann vor allem Impulse der Bauhaus-

Bühne (von Oskar Schlemmer mit ihren strengen Bewegungsformen sowie den lichtkinetischen 

Spielen von Moholy-Nagy, Hirschfeld-Mack und Kurt Schwerdtfeger) sowie der Orff-Bühne [...]; 

schließlich die Provokationen Artauds und Grotowskis sowie der experimentellen totalen Szene und 

des avantgardistischen Musiktheaters” (Roscher 1984-2, 9). Roscher beruft sich auf Strawinsky 

(“Die wahre Tradition ist nicht Zeuge einer abgeschlossenen Vergangenheit; sie ist eine lebendige 

Kraft, die die Gegenwart anregt und belehrt.”141), Thomas auf Peter Brook (“Das Theater braucht 

seine permanente Revolution. Mutwillige Zerstörung ist hingegen verbrecherisch”; Brook 1969, 

159).  

In Auseinandersetzung mit derartigen Konzepten professioneller und innovativer Künstler entstan-

den aus experimentellen musikdramatischen Improvisationen Stücke wie „Das Spiel vom Doktor 

Johan Faust” (Werner Thomas, Freiburg 1979) oder Musikfilmproduktionen wie „Doktor Faust” – 

Montagen und Improvisation” (Claus Thomas, 1984, 141ff.), aus Instrumental- und Vokalimprovi-

sationen wurde „Ensemble-Improvisation in der Altenarbeit” (Ellen Maria Kienhorst 1984, 95ff.) 

entwickelt. Angesichts der Komplexität dieses Ansatzes und dem damit verbundenen künstlerischen 

und pädagogischen Anspruch an die Spielleitung hat die polyästhetische Erziehung sich bisher je-

doch wenig verbreiten können. Ansätze solcher Gesamtkunst-Produktionen auf der Basis von Im-

provisation werden immer wieder versucht und finden oftmals als Kooperationen statt, die Kompe-

tenzteilung ermöglichen.  

Im Zentrum der integrativen Musikpädagogik steht die Teilhabe des heranwachsenden Menschen 

an Material- und Umweltveränderungen durch den Umgang mit Musik, Sprache, Theater, Tanz und 

Kunst als „kritische Kommunikationsmedien” von Gesellschaft. Die Realisierung eines künstleri-

schen Prozesses, an dessen Ende ein vorzeigbares Ergebnis steht, gehört zu deren zentralen Intenti-

onen. Durch die Nähe zu den Handlungsfeldern des Theaters könnte man Überschneidungen und 

                                                

139 Helms 1969, in U. Dibelius (Hg.): Musik auf der Flucht vor sich selbst. Acht Aufsätze. Reihe Hanser. München 1969, 
108  
140 ebd., 109 
141 Igor Stravinsky: Musikalische Poetik. Schott Mainz o.J., 37 
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Affinitäten zu Improvisationspraktiken der Theaterpädagogik vermuten. Doch in den Improvisati-

onsansätzen der Spiel- und Theaterpädagogik der 1970er- und frühen 1980er-Jahre standen sozial-

integrative Aspekte im Vordergrund und nicht künstlerisch-ästhetische (Kapitel 7.2.1, Die 1970er: 

Neu-Anfang in der Interaktionspädagogik). Für Roscher aber sind sozialrelevante Interaktionspro-

zesse „Antikunst” und „Alternativwelt”, die nur einer polit-puristischen Ideologisierung von Erzie-

hung dienen und sich nicht dem Ästhetischen, dem „Konflikt von Wert und Wirklichkeit”, immer 

aufs Neue stellen (vgl. Roscher 1984-2, 20f.).  

In der integrativen Musikerziehung liegt von Anfang an die Betonung auf der ästhetischen Bildung; 

in der Theaterpädagogik beispielsweise rückt sie erst mit dem Paradigmawechsel in den späten 

1980er-Jahren ins Zentrum der Aufmerksamkeit. In der integrativen Musikerziehung wird jedoch 

die notwendige Reflexion künstlerischer Prozesse im Kontext ästhetischer Bildung vernachlässigt. 

„Erst durch die Besinnung auf jeweils besondere Erfahrungen im Umgang mit Kunst lassen sich die 

bildenden Wirkungen dieses Prozesses verstehen” (Hentschel 1996, 525). Die subjektiv-

individuelle Dimension, die Entwicklung und Entdeckung des Besonderen und Eigentümlichen des 

improvisierenden Individuums selbst, seine persönliche Handschrift, wie sie von Mollenhauer 

(1996) immer wieder betont wird und wie sie von Ulrike Hentschel für die Theaterpädagogik in den 

1990er-Jahren eingefordert wird, bleibt hier noch im Hintergrund.  

OVE VOLQUARTZ (1999): IMPROVISATION UND „FLOW”-ERLEBNIS – MÖGLICHKEITEN UND 

GRENZEN DER FLUSSERFAHRUNG IM MUSIKUNTERRICHT EINER GYMNASIALEN OBERSTUFE  

Auf Grundlage seiner 25-jährigen Berufserfahrung als (Jazz-)Musiker und in intensiver Auseinan-

dersetzung mit den afroamerikanischen Musikern Marion Brown und Cecil Taylor entwickelte Ove 

Volquartz ein Improvisationskonzept für den Musikunterricht in der Schule. Für die Spielpraxis 

reduziert Volquartz den in seiner Bedeutung sehr vielfältigen Improvisationsbegriff auf die Gege-

benheiten „im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit”.  

„Improvisation wird hier verstanden als Handlung bzw. Ergebnis einer Handlung, die im Mo-

ment ihres Vollzugs (bzw. Wahrnehmung ihrer Ergebnisse) unvorhersehbar bzw. unerwartet 

oder unvoraussagbar erscheint” (Volquartz 1999, 11).  

Deshalb kann eine Aufführung oder das Zustandekommen eines Klangergebnisses sowohl unter 

improvisatorischen als auch unter kompositorischen Aspekten beschrieben werden, „somit einer-

seits unter Aspekten der spontanen Musikerfindung oder andererseits unter denen der Einhaltung 

bereits vor der Aufführung festgelegter Konventionen, Regeln, Absprachen etc.” (ebd., 12).  

In seinem Ansatz beansprucht Volquartz, die Improvisationspraxis auf eine Art und Weise zu ver-

mitteln, „die mehr als nur die technischen Aufführungsaspekte deutlich macht, die darüber hinaus-

gehend eine Improvisationshaltung bei den Schülern bewirkt” (Volquartz 1999, 8). Die enge Zu-

sammenarbeit mit Musiker-Kollegen führte nicht nur zur gemeinsamen Erforschung und Entwick-

lung der individuellen Ausdrucksmöglichkeiten durch Musik (“das in dieser Tiefe wohl nur in einer 

solchen absoluten Vertrautheit möglich ist”); sie regte Volquartz auch dazu an, diese Improvisati-
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onserfahrungen in den Unterricht der gymnasialen Oberstufe einzubringen, „da die SchülerInnen in 

diesem musikalischen Bereich Erfahrungen machen können, die im ‚normalen’ Unterricht nicht 

möglich sind und weit über das rein Musikalische hinausgehen” (ebd., 9).  

Volquartz suchte dabei nicht nur nach praktisch-didaktischen Realisationsmöglichkeiten, sondern 

fundierte seinen Ansatz der schulischen Vermittlung theoretisch, auf der Basis wissenschaftlicher 

und empirischer Studien. Bezogen auf die afroamerikanischen Improvisationspraktiken Cecil Tay-

lors legt Volquartz zwei unterschiedliche wissenschaftliche Studien zugrunde. Die erste Studie ist 

vom Ethnologen Victor Turner, er prägte den Begriff der „Communitas” als eine Form zwischen-

menschlicher Erfahrung, die in kaum vorhersehbarer Weise „über Struktursysteme hinwegspielen” 

kann und dabei „die individuelle Verschiedenartigkeit” aufrecht erhält (vgl. Turner 1989, 70). Die 

zweite Studie vom Psychologen und Kreativitätsforscher Mihaly Csikszentmihalyi (1985) befasst 

sich mit dem von ihm benannten „Flow”-Erlebnis.  

Taylors afroamerikanisch gefärbte Improvisationsmethode wird im Anschluss daran mit vier euro-

päisch geprägten musikalischen Positionen verglichen: a. Herbert Kelletat berücksichtigt insbeson-

dere historische Aspekte der europäischen Tradition; b. Walter Gieseler bezieht Kriterien des Werk-

Aspekts aus der Sicht des Komponisten in seine Argumentationslinie mit ein; c. musikethnologische 

Aspekte werden von Christian Kaden in den Vordergrund gestellt; d. musikpraktische und methodi-

sche Vorschläge bezüglich der musikalischen Realisation werden von Vinko Globokar formuliert 

(vgl. Volquartz 1999, 55ff.). 

Gemeinsamer Nenner zwischen Taylor und den Europäern ist das Moment der Vertrautheit; auch 

das „Kalkül des Vorhersehbaren” (Kaden) erkennt Volquartz bei Taylor wieder, ebenso wie den 

Aspekt des „Schnelldenkens” (die Umsetzungsproblematik zwischen Denkprozess und Realisati-

on). Ein erheblicher Unterschied liegt jedoch in unausgesprochenen Codes. Während die afroameri-

kanische Spielweise geprägt ist von einer körperlichen (zum Teil extatischen) Spielhaltung „rhyth-

mischer Intensität”, ist diese Art der Bewegung des Körpers in dieser Form unter europäischen 

Musiker eher verpönt (vgl. Volquartz 1999, 85). Über diesen Diskurs afroamerikanischer und euro-

päischer Ansätze entwickelt Volquartz ein empirisches Verfahren zur Untersuchung der Communi-

tas- und Flow-Erfahrung im Musikunterricht mit dem Ziel, Voraussetzungen und Grundlagen zu 

erkennen und zu schaffen, die gemeinsames Improvisieren im Musikunterricht ermöglichen.  

Von eminenter Bedeutung ist in diesem Konzept die Reflexion und die Analyse improvisierter Mu-

sik. Dabei geht es darum, dass die auf Tonträgern festgehaltene Improvisation immer auch begriff-

lich erzählend durch den Spieler selbst ergänzt wird. Nur so kann verdeutlicht werden, „inwieweit 

Musiker für die Improvisationsart geltende Codes verinnerlicht haben und diese in die Bewertung 

des musikalischen Resultats einfließen lassen” (Volquartz 1999, 12). 

Volquartz zielt mit seinem Konzept auf einen zur „Kreativität führenden Unterricht”, in dem Schü-

ler über Improvisation die Erfahrung machen, dass sich „potentielle Alternativen ergeben, aus de-

nen wieder Neues hervorgeht”. Dabei sollten das momentane Erleben der „spontanen Communi-

tas” als „direkte, unmittelbare und totale Konfrontation menschlicher Identitäten” (Turner) und das 
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damit verbundene „holistische Gefühl bei völligem Aufgehen in einer Tätigkeit” (Csikszentmihalyi) 

zu einer „viel höheren Befriedigung führen als sie der ‚normale’ Schulunterricht bieten kann” (vgl. 

Volquartz 1999, 99). Darüber hinaus trägt die Erfahrung des Communitas-Erlebens bei zu einer 

„intensiven Selbstfindung der SchülerInnen, Toleranzbildung, Umgang mit Freiheit, Entwicklung 

von Widerspruchsgeist”. Es wird das „Gefühl einer Entdeckung” ermöglicht, „ein kreatives Gefühl, 

das das Individuum in eine andere Realität versetzt” (ebd.).  

Die Auswertung der empirischen Studie ergab, dass sich diese der Improvisation impliziten Erfah-

rungen im Schulunterricht zwar vermitteln lassen, dass dazu jedoch entsprechende Voraussetzungen 

geschaffen werden müssen.  

• „Zwischen SchülerInnen und Lehrer muß ein vertrauensvolles Verhältnis geschaffen wer-

den;  

• die Rollenverteilung Lehrer/Schüler muß (zumindest partiell) aufgehoben werden;  

• die SchülerInnen müssen in die Lage versetzt werden, ohne Konkurrenzverhalten vertraut 

miteinander zu arbeiten;  

• das Unterrichtsmaterial muß so beschaffen sein, daß es für die SchülerInnen relativ schnell 

beherrschbar ist und zumindest partiell aus ihren Erfahrungszusammenhängen kommt” 

(Volquartz 1999, 103).  

Die Grenzen der schulischen Möglichkeiten bezüglich der Flow- und Communitas-Erfahrung sieht 

Volquartz auf der einen Seite bei zu hoher Heterogenität der Gruppe bezüglich des musikprakti-

schen Fortschritts. Notwendig ist auch eine regelmäßige Anwesenheit. „schon das Fehlen in einzel-

nen Stunden kann zu empfindlichen Störungen führen” (ebd., 208). Auf der anderen Seite stellt sich 

jedoch generell im Schulunterricht das Problem der Wissensvermittlung und der Leistungsbemes-

sung.„Die [...] positiven Flow-/Communitaserfahrungen werden zwar auch angestrebt, allerdings 

eher an nachgeordneter Stelle, in erster Linie geht es um Lernzuwachs. Somit besteht ein erhebli-

cher äußerer Zwang, diesen Richtlinien zu folgen, es wäre also undenkbar, einen bestimmten Be-

reich der Improvisation, der deutlich sichtbare Communitas-Erfahrungen ermöglicht, spontan in 

größerem Maße auszuweiten und dafür auf andere Unterrichtsinhalte zu verzichten” (Volquartz 

1999, 210). 

Volquartz differenziert nicht zwischen einem Lernzuwachs im Sinne ästhetischer Bildung, der beim 

Improvisieren in einem hohen Maße vorhanden ist, und einer „’theoretischen ‚(auf das verstandes-

mäßige Erkennen gerichteten)” Wissensbildung. Wissenschaftliche Erkenntnisse ästhetischer Bil-

dung wurden in die Konzeption nicht mit einbezogen. Volquartz bleibt somit trotz seiner fundierten 

Studien versagt, „beispielsweise den ästhetischen Modus in seinem Eigensinn zu beschreiben” (vgl. 

Mollenhauer 1996, 13) und einen veränderten Musikunterricht im Sinne ästhetischer Bildung einzu-

fordern. Stattdessen beschränkt sich Volquartz’ Ansatz darauf, Improvisation – den schulisch-

institutionellen Vorgaben entsprechend – nur im Rahmen des Musikunterrichts in der gymnasialen 

Oberstufe zu etablieren.  
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7.1.3 FAZIT: MUSIKPÄDAGOGIK – ZWISCHEN MUSIKALISCHEM GESTALTUNGSSPIEL UND 

MUSIKALISCHER IMPROVISATION 

Aus dem Bereich der Musikpädagogik wurden hier exemplarisch Ansätze vorgestellt, in denen 

Spielerisches und Improvisatorisches zum wesentlichen Bestandteil der künstlerisch-pädagogischen 

Praxis gehört.  

In den Improvisationsansätzen der musisch orientierten Musikpädagogik steht das Individuum im 

Mittelpunkt des Interesses, es geht vorrangig um Persönlichkeitsbildung oder Ich-Stärkung. Diese 

Ansätze haben ihre Wurzeln in der musischen Bewegung Anfang des 20. Jahrhunderts, gegründet 

auf einem anthropologischen Verständnis von Bildung des gesamten Menschen. Improvisation 

dient der individuellen Wahrnehmungssensibilisierung und Gestaltung; im Zentrum steht die Förde-

rung der „emotionalen, schöpferischen und sozialen Fähigkeiten” (Holzheuer). Es geht in erster 

Linie um Wahrnehmung, um die Schau nach innen, die Selbstwahrnehmung, die Wahrnehmung 

nach außen und schließlich um die Entwicklung einer musisch geformten Handlungskompetenz. 

Viele dieser Ansätze beziehen sich auf die frühe Kindheit, setzen im Kindergartenalter oder in der 

Grundschulzeit an. Dabei überwiegt das Spielerische mit dem ihm innewohnenden Moment des 

Explorativen.  

Während die Vertreter musisch orientierter Ansätze Persönlichkeitsbildung oder Ich-Stärkung beto-

nen, rückt in den experimentellen Ansätzen das Moment des Künstlerisch-Ästhetischen in den Vor-

dergrund. In Anlehnung an eine „ästhetische Erziehung im politischen Zeitalter” setzt „ästhetische 

Bildung als interdisziplinäres Prinzip Ausdruckswillen frei und gleichzeitig zu den expressiven 

Kommunikationsprozessen der Gesellschaft in Beziehung” (Hentig 1969).142 Im Zuge der musikdi-

daktischen Diskussion wird das Prinzip, von der (Alltags-)Wahrnehmung der Jugendlichen auszu-

gehen, auf die Musikerziehung übertragen. „Das Ausgehen von der Hörwelt der Schüler zielt auf 

eine Ausbildung ihrer Kritikfähigkeit” (Rora 2000, 29). Das bedeutet auch, dass die Jugendlichen an 

die postserielle Avantgarde herangeführt werden, deren offene und spontane musikalische Experi-

mente einer gesellschaftskritischen Haltung entsprungen sind. Sie lehnen die „überkommenen For-

men der Kunstrepräsentation” ab und betonen die „Prozeßhaftigkeit des musikalischen Spiels” 

(vgl. Eckhardt 1995, 46).  

Zu den zentralen Anliegen der experimentell orientierten Ansätze gehört soziales Lernen. Vorbilder 

interaktiv-musikalischer Kommunikation waren die Projekte improvisierter Musik der postseriellen 

Avantgarde, in denen die„Sozio- und Psychodynamik der musizierenden Gruppe” (Eckhardt 1995, 

105) selbst zum Thema werden. Wie bereits in den 1950er- und 1960er-Jahren improvisatorische 

Elemente für verschiedene Strömungen der Neuen Musik an Anziehungskraft gewinnen, so führen 

                                                

142 „Hier ist das Wort ‚ästhetisch’ in einer neuen Weise angesprochen, die nichts mit klassizistischer Blässe, romanti-
schem Luxus oder ‚fin de siècle’-Ästhetentum zu tun hat. Im Gegenteil: ästhetische Handlungen werden als gesellschaftli-
che Handlungen verstanden, als Aufwand kritischer Intelligenz – und damit endgültig aus der nur-emotionalen Dimensi-
on und der bloßen Privatsphäre befreit. Ästhetische Prozesse und Objekte stellen daher ein Politikum von Kultur und kein 
Akzessorium von Bildung dar” (Roscher 1970, 16). 
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die Leitbegriffe Kreativität und Kommunikation zu einem verstärkten Interesse an Improvisation in 

der Musikpädagogik. „In den 1970er-Jahren wird die Freie Gruppenimprovisation zu einem musi-

kalischen Verfahren, das sowohl in musikpädagogischen als auch (musik-)therapeutischen Zusam-

menhängen eine weit verbreitete Beachtung findet” (Rora 2000, 32).  

Die Impulse, die von der amerikanischen Kreativitätsforschung ausgingen, beeinflussten nicht nur 

die Musikpädagogik, sondern viele Bereiche ästhetischer Bildung.143 In der Musikpädagogik führte 

die Kreativitätserziehung zu verschiedenen Formen eines handlungsorientierten Unterrichts, der den 

spielerisch-improvisatorischen Umgang mit musikalischem Material und Klang erzeugenden Ob-

jekten in den Mittelpunkt musikalischer Praxis rückte. Diese Einflüsse führten zu Spielkonzeptio-

nen, die sich entweder „stärker auf den Aspekt allgemeiner Kreativitätsförderung beziehen” oder 

„denen es um Heranführung an Neue Musik und Improvisation geht” (Rora 2000, 30).  

Lilli Friedemann betont besonders den Aspekt des Zusammenspiels in der Gruppenimprovisation. 

Ihr Augenmerk richtet sich auf den kommunikativen Prozess und den inneren Konsens der Gruppe. 

Friedemann und auch Schwabe stellen dabei das Spielerische des gemeinsamen Schaffensprozesses 

heraus. Roscher verwendet in seinem Ansatz ausschließlich den Begriff Improvisation. Improvisati-

onspädagogik, das experimentell- improvisatorische Musiktheater, soll beides sein: Prozess und 

Produkt orientiert. Volquartz gebraucht in seinem schulischen Ansatz Improvisation und „Flow”-

Erlebnis an keiner Stelle den Begriff des Spielerischen. Bei ihm steht jedoch nicht die künstlerische 

Hervorbringung im Vordergrund, sondern das individuelle und kollektive Erleben. In der gemein-

samen Beschäftigung mit demselben künstlerischen Material geht „Erleben” über den Aspekt des 

Musikalischen hinaus.  

Mit den Begriffen Spiel, Gestaltungsspiel, Experiment und Improvisation werden unterschiedliche 

Qualitäten spontaner Gestaltung angesprochen. Die Gegenüberstellung der Konzepte zeigt die Not-

wendigkeit, zwischen musikalischem Spiel und Improvisation zu differenzieren.144 Musikalische 

Gestaltungsspiele schließen nach Rora die Präsentation der künstlerischen Hervorbringung aus. 

„Schon die Planung und Vorbereitung einer Aufführung überschreitet im allgemeinen die Grenzen 

der Spielsituation und lässt sich aus einer Spielorientierung allein nicht legitimieren” (Rora 2000, 

221). Die spielorientierte Musikpädagogik stellt musikalische Gestaltungsspiele in den Mittelpunkt 

                                                

143 Ausgelöst durch den „Sputnik-Schock” 1957 begann in Amerika in den 195Oer und 196Oer Jahren eine intensive 
Kreativitätsforschung. Den Impuls gab der amerikanische Psychologe Guilford im Jahre 195O durch seinen Vortrag 
„Creativity”( vgl. Guilford 195O). Guilford entwickelte ein Phasenmodell, nach dem sich Kreativität in einem immer-
gleichen Prozess darstellt: „Der Phase der Präparation folgen die Inkubations-, die Illuminations- und die Verifikations-
phase” (vgl. Ulmann 197O). Seither geht von amerikanischen Psychologen und Verhaltensforschern eine Richtung im 
Bereich der Pädagogik aus, die die Vorstellung von Intelligenz durch den Begriff „divergentes Denken” erweitert, indem 
sie Kreativität einbezieht und sogar eine Kreativitätserziehung fordert. Wesentliche Denkanstöße kamen aus Wirtschaft 
und Industrie. Divergentes Denken erlaubt, Fragestellungen gleichzeitig aus mehreren gegensätzlichen Perspektiven 
anzugehen (vgl. Stiefel 1976, 3O). 
144 „Spiele, die Musiklernen in diesem Sinne ermöglichen, sind nicht Spiele, die Lernziele in eine Spielform einkleiden, 
sondern Spiele, deren Durchführung Musik hervorbringt. Ausdrücklich sind unter solchen Spielen auch die zu verstehen, 
in denen, ausgehend von einem Musikstück oder einem Lied, Gestaltung in einem anderen Medium hervorgebracht wer-
den”(Rora 2000, 223). 
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des Unterrichts, weil diese Spiele den eigentlichen Gegenstand des Musikerlernens ausmachen, 

indem sie ästhetische Erfahrung ermöglichen. „Diese lässt sich weder erzwingen noch überprüfen 

oder operationalisieren. Jedoch spricht viel dafür, dass ein gelungenes Spiel die Spieler in einer 

Weise einbindet, die zu einer Erfahrung führt” (Rora 2000, 223).145 Demgegenüber heben die expe-

rimentellen Ansätze in unterschiedlichem Maß und Schwierigkeitsgrad den handwerklichen Aspekt 

hervor, indem der Umgang mit musikalischem Material, Sensibilität für Interaktionsabläufe, Kon-

zentration, Reaktionsfähigkeit, klanglicher Gestaltungs- und Ausdruckswille sowie der differenzier-

te Umgang mit Instrumenten erlernt wird.  

Der Übergang vom musikalischen Gestaltungsspiel zum Improvisieren kann als ein fließender be-

zeichnet werden; das zeigt die Gegenüberstellung der musikpädagogischen Ansätze. Ob spontanes 

Musizieren eher als Spiel oder als Improvisation bezeichnet werden kann, ist zum einen altersab-

hängig, zum anderen auch abhängig davon, welcher Stellenwert der künstlerischen Hervorbringung 

beigemessen wird. Gestaltungsspiele finden häufiger im frühen Kindesalter statt, aber auch in thera-

peutischen Kontexten bei Jugendlichen und Erwachsenen, wo die ästhetischen Ergebnisse zuguns-

ten neuer Gestaltungsversuche nur eine geringe Rolle spielen. „Das spielende Kind handelt nicht-

konventionell, da es seine Gestaltung nicht an geltende Normen anpasst. Es sieht die im Spiel ge-

schaffene Gestalt nicht von außen, sie bleibt – obwohl sinnlich fundiert – Bestandteil seiner Innen-

welt, und es fragt deshalb nicht danach, ob sie für andere verständlich ist” (Rora 2000, 135).  

Im Spiel stehen die Freude und das sinnliche Erleben und das Erkunden im Vordergrund. Dagegen 

ist von Improvisation dann die Rede, wenn mit musikbezogener Aktivität auch eine künstlerisch-

ästhetische Intention verbunden ist, die zudem ein relatives handwerkliches Geschick im Umgang 

mit dem jeweiligen künstlerischen Material erfordert. In der Improvisation gewinnt somit die indi-

viduelle künstlerische Hervorbringung an Bedeutung. Dass im Spiel und in der Improvisation 

sprachliche Reflexion im Sinne ästhetischer Erfahrung nicht fehlen darf, wird von Volquartz ebenso 

wie von Rora gefordert: „Spielprozesse geben Anlaß zum sprachlichen Austausch über Musik, so-

wohl während des Spiels als auch im Anschluß an das Spiel” (Rora 2000, 135). Für die Improvisa-

tion gilt Roras Behauptung allerdings mit Einschränkung, denn verbale Reflexion sollte hier nicht 

während, sondern erst nach dem Gestaltungsakt stattfinden. Während des Improvisierens würden 

sprachliche Äußerungen kaum Flow-Erleben und Communitas-Erfahrung ermöglichen. Damit fiele 

ein wichtiger Erfahrungsaspekt ästhetischer Bildung weg: die direkte, unmittelbare und totale Kon-

frontation menschlicher Identitäten und das damit verbundene Gefühl völligen Aufgehens in einer 

Tätigkeit (vgl. Volquartz 1999).146 

                                                

145 „Der Aspekt der Produktorientierung drückt sich im Werkcharakter des künstlerischen Ergebnisses aus [...]. Der 
Aspekt der Produktorientierung hat für das Spiel kaum Bedeutung. [...] In ihm dominiert die Prozessorientierung, da es 
für den Augenblick, bezogen auf die durch Zeit, Raum und Personen begrenzte Situation gespielt wird. Gegenüber dem 
Verlangen nach dauerhaft gültigen Bedeutungszuweisungen verhält sich das Spiel unverbindlich” (Rora 2000, 135). 
146 Es wäre zu prüfen, ob dies auch im Sinne der musikalischen Gestaltungsspiele von Relevanz sein könnte, denn auch 
Rora schließt ihr Resümee mit den Worten: „Als Spieler, auch als Zuschauer und Zuhörer des Spiels in dieser Welt zu 
sein und nirgends anders dazusein als in der Welt des Spiels erzeugt Lust, macht Spaß, es fasziniert und absorbiert: es ist 
schön” (Eggebrecht 1997, 10; zit. n. Rora 2000, 224). 
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7.2 THEATERPÄDAGOGIK  

Das Laienspiel knüpft nach der Zeit des Nationalsozialismus „als wesentlicher Bestandteil der mu-

sischen Bildung sowohl personell als auch inhaltlich wieder an die Tradition des Laienspiels der 

Jugendbewegung an” (Hentschel 1996, 94). Eine kritische Auseinandersetzung mit der Tradition 

der musischen Bildung, „mit ihrem harmonistischen Welt- und Menschenbild und der scheinbar 

unpolitischen und dadurch ideologieanfälligen Grundhaltung ihrer Vertreter” (ebd., 101), führt 

schließlich in den späten 1960er-Jahren zu einer Neuorientierung in der Spiel- und Theaterpraxis.  

Das Schultheater bzw. das Darstellende Spiel, das nach dem 1. Weltkrieg einen neuen Aufschwung 

im Zusammenhang mit der Jugendbewegung erlebte, dann aber im „3. Reich” instrumentalisiert 

wurde, dringt nach dem 2. Weltkrieg verstärkt ins öffentliche Bewusstsein. „Bis heute wirkt die im 

ersten Drittel des 20. Jahrhunderts entwickelte Standortbestimmung des Schultheaters als Spiel 

(‚Laienspiel’), das sich gegen das professionelle Theater auch begrifflich klar absetzt” (Reiss 2003, 

43f.). In den 1960er- und 70er-Jahren sah sich dann das Schultheater der „Missachtung durch die 

Schüler- und Studentenbewegung” (ebd.) ausgesetzt. In den Bundesländern Bayern, Hamburg und 

Berlin konnte sich die Tradition dennoch erhalten und erneuern, so dass Rudi Müller-Poland 1976 

die Forderung nach einem Schulfach Theater erneut öffentlich erheben konnte. In der Folge intensi-

vierte sich die Diskussion über die Einführung des Fachs in der Schule. Die erfolgreiche Etablierung 

geht nur schleppend voran und ist bis heute noch nicht in allen Bundesländern abgeschlossen. Ent-

scheidende inhaltliche Impulse bekommt das Schultheater dabei aus dem außerschulischen Bereich 

der Spiel- und Theaterpädagogik. „Sozusagen von Außen, ehemals von der Pädagogischen Hoch-

schule Berlin, dann von der Position der außerschulischen Spiel- und Theaterpädagogik kommend, 

hat Hans-Wolfgang Nickel nicht nur die Einführung des Fachs Darstellendes Spiel unterstützt, son-

dern auch geholfen, ein Verständnis vom Fach ‚Spiel- und Theaterpädagogik’ zu entwickeln, das 

die Professionalität der Anleitung zum Spielen, Darstellen und zum Gestalten eines Theaterprojekts 

in den Vordergrund stellt, welches von der Wahrnehmung, dem ästhetischen Verständnis, den Dar-

stellungsabsichten und den besonderen Fähigkeiten der kind- und jugendlichen Amateure geprägt 

ist.” (Reiss 2003, 45).  

Maßgebliche Impulse für die Theaterpädagogik der damaligen Bundesrepublik gingen seither vom 

Institut für Theaterpädagogik (ehemals Spiel- und Theaterpädagogik) aus; sie stehen im engen Zu-

sammenhang mit den vielfältigen Aktivitäten und internationalen Kontakten des Instituts. Deshalb 

beschränkt sich das Feld dieser Untersuchung im Wesentlichen auf die Ansätze, die aus dem Institut 

bzw. aus dessen Umfeld hervorgegangen sind.  

Die Geschichte des Instituts für Theaterpädagogik, die eng verknüpft ist mit der noch jungen Ge-

schichte der Spiel- und Theaterpädagogik, lässt sich in drei Phasen beschreiben, die jeweils auch 

neue und andere Improvisationsformen hervorbrachten.  

1. Phase: Interaktionspädagogik in den 1970ern. Hans Wolfgang Nickels theoretisch begründete 

und differenzierte Praxisbeschreibung Interaktionspädagogik durch Spiel und Theater (1975) prägte 
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den Aufbruch der kleinen von ihm ins Leben gerufenen Institution „Schulspiel” an der PH Berlin. 

„Mit seinem Neuansatz stellte sich das damalige Schulspiel den Herausforderungen pädagogischer, 

gesellschaftlicher und nicht zuletzt politischer Entwicklungen, von denen die Revolte an den Univer-

sitäten – die so genannte Studentenbewegung – nur eine war” (Ritter 2003, 18). Aus diesen Denk-

zusammenhängen formulierte Hans-Wolfgang Nickel seine Forderung an den Spielleiter im Vor-

wort des Rollenspielbuchs (Nickel 1972, 11). Seine Spielvorschläge „können sowohl Vorbereitung 

sein für die Theaterrolle [...] wie für das gesellschaftliche Rollenhandeln in der veränderten Welt 

von morgen.” Die Entwicklungen in der Theaterpädagogik wurden von Nickel maßgeblich ange-

stoßen und mitgestaltet; aber immer im Team und in einer breiten auch internationalen Diskussion. 

Dazu gehörte eine Serie größerer Tagungen, „an denen sich – über den Rahmen der Bundesrepu-

blik hinaus – kompetente Partner aus den USA, aus Großbritannien und den Niederlanden beteilig-

ten” (Ritter 2003, 18).  

Neben Nickels Interaktionspädagogik entwickelte Hans Martin Ritter die Theaterform des Lehr-

stücks weiter. Ritters „Ausgangspunkt: Brecht. Versuche zum Lehrstück” (1980) führen schließlich 

zum theaterpädagogischen Verfahren „Theater als Lernform” (1981), in dem die szenische Unter-

suchung des Verhaltens, dialektisches Denken oder eingreifendes politisches Handeln zur Debatte 

standen. „Die szenische Veröffentlichung und die kollektive Auseinandersetzung mit den Ergebnis-

sen des Lernprozesses durch Theater sind konstituierende Bestandteile dieser Arbeit” (Hentschel 

1996, 108f.). 

2. Phase: Spiel- und Theaterpädagogik in den 1980ern. Eine entscheidende Zäsur in der Ge-

schichte des Instituts brachte das Jahr 1980. Mit dem Wechsel des Instituts an die damalige Hoch-

schule der Künste (heute Universität der Künste) wurde aus dem Fach Schulspiel das Institut für 

Spiel- und Theaterpädagogik. „Das neue Institut bekam innerhalb der neuen Hochschule durch 

seinen besonderen Charakter, die Durchdringung pädagogischer und künstlerischer Aspekte, ein 

prägnanteres Profil. Dabei entfaltete sich gerade auch der künstlerische Aspekt” (Ritter 2003, 21). 

In den folgenden Jahren entwickelte sich das Institut im internationalen Austausch mit „namhaften 

Vertretern eines anderen Theaters” zu einem künstlerisch-pädagogischen Experimentierfeld. Für 

Hans Martin Ritter standen „nach jahrelanger didaktischer Fragestellungen der Schule die Fragen 

szenischer Produktion und schauspielerischer Tätigkeit im Vordergrund” (ebd. 23). Die Theaterpä-

dagogik engagierte sich zudem zunehmend im außerschulischen Bereich. 

3. Phase: Theaterpädagogik seit den 1990ern. Mit dem Ende des Kalten Kriegs, das das Ende der 

DDR und die Wiedervereinigung einleitete, veränderten sich die Aufgabengebiete des Instituts, 

besonders durch den Weggang von Hans Martin Ritter, der 17 Jahre lang das Institut mitprägte und 

sich in den 1980er-Jahren entscheidend um dessen Stabilisierung bemühte. Seine Nachfolgerin 

Kristin Wardetzky aus dem Ostteil der Stadt brachte das Moment der Wiedervereinigung gleichsam 

unmittelbar in das Institut ein, was zu neuen Formen wissenschaftlichen Arbeitens und mit der 

Form des Erzähltheaters zu neuen künstlerischen Schwerpunkten führte; Ulrike Hentschel, seit 1999 

in der Nachfolge von Hans-Wolfgang Nickel, stammt aus dem Institut selbst. Mit Hentschel werden 
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insbesondere Fragen zur ästhetischen Bildung des Theaters fokussiert. Dabei findet zunehmend eine 

Auseinandersetzung statt mit aktuellen Entwicklungen professioneller Kunst, besonders auch mit 

den performativen Tendenzen im Theater. „Der Begriff des Spiels tritt neben dem dominierenden 

Begriff Theaterpädagogik in den Hintergrund. So führt der seit dem Sommersemester 2003 geneh-

migte Masterstudiengang an der Universität der Künste nur noch den Namen ‚Theaterpädagogik’”, 

konstatiert Ritter (2003, 24). Das Institut befasst sich heute mit dem Theaterspiel Nicht-

Professioneller in zahlreichen und unterschiedlichen gesellschaftlichen Kontexten. 

In diesen Phasen wurden verschiedene Improvisationsformen in der Theaterpädagogik entwickelt 

oder aus anderen Bereichen übernommen; sie reflektieren letztlich politische und soziokulturelle 

Entwicklungen. Die vorliegende Literatur der Theaterpädagogik ist zu lückenhaft, als dass hier eine 

kontinuierliche Entwicklung aufgezeigt werden könnte. Die Auswahl und die Hervorhebung ein-

zelner Improvisationsformen können deshalb nur exemplarischen Charakter haben; es gilt lediglich, 

die Entwicklungen und Bedeutungen in ihrem jeweiligen historisch-soziokulturellen Kontext aufzu-

zeigen. Im Gegensatz zur Musikpädagogik, die in musisch orientierte und musikalisch experimen-

telle Ansätze kategorisiert werden konnte, folgen die Abschnitte der theaterpädagogischen Untersu-

chung – im Sinne der engen Verknüpfung theaterpädagogischer Entwicklungen mit gesellschaftspo-

litischen Tendenzen – einer entsprechenden Chronologie.  

7.2.1 DIE 1970ER: NEU-ANFANG IN DER INTERAKTIONSPÄDAGOGIK  

Die Entwicklung vom Schulspiel zur Spiel- und Theaterpädagogik ist eng verknüpft mit den gesell-

schaftspolitischen Umbrüchen der 1960er- und 70er-Jahre. Direkte und indirekte Impulse kamen 

von amerikanischen Theatergruppen wie dem Living Theatre, dem Open Theatre oder dem Bread 

and Puppet Theatre, die aus der Protestbewegung gegen den Vietnamkrieg hervorgingen. „Sie re-

volutionierten die schauspielerischen Trainingsformen, die Beziehungen zwischen Akteuren und 

Publikum oder weitergehend: zwischen Akteuren und Öffentlichkeit und brachten vor allem die 

Durchdringung von professionellen und nicht-professionellen Spielmomenten und von ästhetischen 

Aktionen und ästhetischen Lebensformen mit sich” (Ritter 2003, 17). Der Aufbruch im Theater 

(Berliner Schaubühne, Kindertheater im Reichskabarett, das spätere Grips Theater) war geprägt 

von der„Politisierung des Ästhetischen”; man wollte die gesellschaftlichen Vorgänge durchleuch-

ten, in sie eingreifen und sie verändern (vgl. ebd.). 

Man interessierte sich sowohl für neue sozial-psychologische und wissenschaftliche Erkenntnisse – 

insbesondere die Ansätze der Interaktions- und Kreativitätsforschung wirkten auf die Theaterarbeit 

inspirierend – als auch für die politisch motivierten, oftmals spontanen und theatralen Aktivitäten 

der Studentenbewegung. „Als Zielsetzung einer sich von der musischen Bildung distanzierenden 

ästhetischen Bildung werden Wahrnehmungsfähigkeit, Sensibilitäts- und Kreativitätsförderung an-

gegeben” (Messerschmid 1970, 148f, zit. n. Hentschel 1996, 101f.). Die mit dem gesellschaftspoli-

tischen und kulturellen Wandel am Ende der 1960er-Jahre einhergehenden spiel- und theaterpäda-

gogischen Orientierungen bemühen sich zunehmend um eine „veränderte, theoretisch fundierte 
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Praxis” (Hentschel 1996, 102), was in verschiedenen Konzepten der Spiel- und Theaterpädagogen 

mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen zum Ausdruck kommt.  

Im Zentrum des Fachs Schulspiel, wie es von Hans-Wolfgang Nickel im Laufe der 1970er-Jahre an 

der Pädagogischen Hochschule Berlin entwickelt wurde, stand nach einem „Theaterbeginn” und 

ersten Erkundungen von Körper und Bewegung zusammen mit Wolfgang Tiedt (Sporthochschule 

Köln) die Überlegung: „Was brauchen Schüler, was braucht die Schule, was können Kinder?” Da-

zu erkundete man die Praxis des Rollenspiels und hielt nach Kinderspielen Ausschau. Diese Kin-

derspiele wurden nach englischem Vorbild (interaction, Ed Berman) Interaktionsspiele genannt.147 

Hans-Wolfgang Nickels Ansatz liegt in der Verbindung der Begriffe „Spiel-, Theater- und Interak-

tionspädagogik” (1976). Für die Reflexion dieser Prozesse eigneten sich besonders die Gesell-

schaftswissenschaften, die ihrerseits mit Begriffen wie Rollentheorie, Charaktermasken operierten. 

Die Impulse aus der Sozialforschung kamen neben Habermas und Krappmann vor allem aus den 

USA (Goffman, Barnes, Watzlawick etc.). Für die spielpädagogische Seite – insbesondere für das 

angeleitete Rollenspiel – wurden Piaget sowie die psychologischen Spieltheorien der russischen 

kunsthistorischen Schule (Wygotski, Leontjew et al.) bemüht (vgl. Ritter 2003, 17).  

Aus diesem Kontext heraus entwickelte Nickel Improvisationsmodelle für die theaterpädagogische 

Praxis, die in verschiedenen Schulformen und später auch in außerschulischen Bereichen nicht nur 

erprobt, sondern weiterentwickelt wurden; Nickel formulierte zudem einen ersten theoretischen 

Ansatz einer Spiel- und Theaterpädagogik sowie ein didaktisches Modell für das Dreieck Spieler – 

Spielleiter – Spielregel. Dieser spezifisch interaktionspädagogische Improvisationsansatz wird im 

Folgenden dargestellt und diskutiert.  

                                                

147 Vgl. H.W. Nickel: Brief an den Autor, Dezember 2003, unveröffentlicht 
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DER PRAXIS-ANSATZ: MINI-MONO-DRAMEN  

Zum besseren Verständnis dieser Improvisationsform wird hier das Projekt „Faust als Drei-Ecken-

Impro” vorgestellt. Der Autor selbst nahm als Student an diesem Projekt teil. Der Praxisbericht ist 

ein Auszug aus dem Beitrag ...dass nämlich beim Theatermachen der gesamte Mensch einbezogen 

wird (Meyer 2003, 205ff.), nachzulesen in der Festschrift für Hans-Wolfgang Nickel Entwicklungen 

und Perspektiven der Spiel- und Theaterpädagogik (Hentschel, Ritter 2003).  

Praxisbericht. Unter der Leitung von Hans-Wolfgang Nickel hatten wir uns - die studentische 

Impro-Gruppe des Instituts für Spiel- und Theaterpädagogik- in einer Berliner Gesamtschule 

verabredet, um uns zusammen mit den Schülern den „Faust” zu geben. Die Geschichte des Dr. 

Faust sollte - als „Drei-Ecken-Impro” von Nickel entwickelt - gemeinsam mit den jugendlichen 

Zuschauern improvisierend zur Aufführung gebracht werden.148  

Thematisch basierte die Vorgabe auf der Form des spätmittelalterlichen religiösen Schauspiels. 

Erspielt werden sollte der Kampf um die Seele eines Menschen durch Personifizierung und Al-

legorisierung abstrakter Begriffe und Eigenschaften. Entsprechend wurden fünf inhaltliche Fix-

punkte149 bestimmt. Zur Vorbereitung der „Drei-Ecken-Impro” setzte sich die Impro-Gruppe 

im Seminar improvisierend mit dem historischen Faust auseinander, reichhaltiges Spielmaterial 

sammelnd. Alles begann mit einer freien Improvisation zum Thema mittelalterlicher Marktplatz. 

Dabei wurde der Probenraum mit allem, was sich dort befand, in einen fiktiven mittelalterlichen 

Marktplatz verwandelt. Nach einer Phase der Figurenfindung entstanden erste kleine Situatio-

nen, Handlungen - genügend Material für Konflikte und Szenenanlässe. In späteren Improvisa-

tionen wurde die Faust-Figur als zentrales Element ins Verhältnis zu den übrigen Figuren ge-

setzt, die verschiedene gesellschaftliche Stände verkörperten. Um Faust herum entwickelten 

sich immer neue fiktive Geschichten, Sagen und Konflikte, in denen sich die unterschiedlichen 

Interessen gesellschaftlicher Stände spiegelten. Mit diesem Grundmaterial ausgestattet, stellte 

sich die Impro-Gruppe den jungen Zuschauern, um mit ihnen gemeinsam den „Faust” zu er-

spielen.  

Hinsichtlich des didaktischen Aspekts konzipierte Nickel eine „Drei-Ecken”-

Improvisationsstruktur, die es den Zuschauern ermöglichte, die inhaltlichen Vorgaben und den 
                                                

148 „Liebe Impro Leute!  

Die Schulaufführung in der 7. Klasse war sicherlich ein voller Erfolg (und brachte uns dazu ernsthafte Überlegungen ein 
zu Metaphysik, Aberglauben, Jenseits, Geistern, Religion – dadurch auch Ansätze zu einem tieferen Kennenlernen) [...]. 
Im neuen Semester möchte ich gern thematisch und didaktisch weiterarbeiten. Thematisch heißt: Das Thema Faust wei-
ter verfolgen. Didaktisch heißt: Dieses Impro-Theater als Lernform für die Schule weiter ausarbeiten” (Nickel: Brief an 
die Improvisationsgruppe des Instituts für Spiel- und Theaterpädagogik, Hochschule der Künste Berlin, 9. März 1984). 
149 Die fünf Fixpunkte sind: 1. Dr. Faust, der vieles kann und weiß, aber mehr wissen will. Der legale als auch illegale, 
öffentlich mal mehr mal weniger akzeptierte Wege zum Wissen einschlägt. 2. Der Teufel, der zu Beginn noch keinen 
Kontakt zu Faust hat, stellt die Verkörperung von Ängsten und Sehnsüchten dar, die Realität der inneren, nicht der äuße-
ren Welt bezeichnend. 3. Die kleine Welt des (deutschen) Bürgertums, die bei Goethe durch Famulus Wagner und Gret-
chen zur Gestalt kommt. 4. Die große Welt der Politik in Form von Kaiser, General etc. 5. Der Volksglaube, das Einge-
bundensein in eine klare Wertehierarchie wird symbolisiert durch Gegensätze wie Himmel – Hölle, Gut – Böse, Tugen-
den – Laster, ggf. wird auch die Welt der Kultur und Ideen repräsentiert. 
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Ablauf des Spiels mitzubestimmen: Der Spielleiter führt das Thema ein, und stellt die Spieler 

vor, mit denen er gemeinsam improvisiert, oder aber er macht nur die Einführung, lässt dann 

spielen und übernimmt danach die Gesprächsleitung. Spieler und Thema sind gesetzt, jedoch 

weder Figuren noch Geschichte. Beides wird gemeinsam entwickelt; die Zuschauer/Mitspieler 

liefern die Ideen, die von den Spielern umgesetzt werden. Sowohl die Spieler als auch die Zu-

schauer entscheiden sich – den fünf inhaltlichen Fixpunkten entsprechend – für eine der drei 

Ecken (= Orte an den Rändern des Raums). Als Spielfeld gilt die freie Fläche in der Mitte des 

Raumes. Die Zuschauer beraten sich in den Gruppen miteinander und geben ihren Spielern das 

Material für ihre Rollen, Haltung, Gestik, Bewegungsart, Emotion etc. Mit diesem Figurenma-

terial ausgestattet überlegen sich die Gruppen Strategien für ihre Figuren, wie sie sich in den 

fiktiven Spielsituationen verhalten könnten. Die nun folgenden – meist konfliktreichen – Situati-

onen werden an kritischen Punkten durch Stopps unterbrochen, damit die Zuschauer neue Stra-

tegien für die Figuren ihrer Spieler vorschlagen können. In die Beratungen greifen die Spieler 

selbst nicht ein. Den Ausgang der Schlussszene diskutieren die Mitglieder der Gruppe unterein-

ander, bis sie sich schließlich auf einen gemeinsamen Vorschlag einigen können.  

Diese „Faust-Improvisation” gehört zu den „Mini-Mono-Dramen”. Das sind kurze Stücke „mit 

wenig Aufwand, die durch professionelle Schauspieler oder Theaterpädagogen in Schulklassen 

oder für kleine Gruppen gespielt werden können. Sie beziehen das Publikum in irgendeiner Form 

mit ein. [...] Die Mini-Mono-Dramen entstanden im Fach Schulspiel an der ehemaligen pädagogi-

schen Hochschule Berlin” (Dörger 1985, 87). Zur Grundidee der „Mini-Mono-Dramen” gehört, 

dass mit wenigen Darstellern ein von der Impro-Gruppe vorgeschlagenes Thema nach den Vorstel-

lungen und Anweisungen der Zuschauer gespielt wird. Minimal ist auch die theatrale Grundausstat-

tung des Spielortes: „Charakteristika sind: - kein Licht - kaum Requisiten - kaum Kostüme. [Die] 

Grundausstattung besteht aus: - einem alltäglichen Ort (Klassenraum in der Schule) - einem oder 

mehreren Spielern - Zuschauern (einer Schulklasse oder Jugendgruppe)”. Neben der intensiven 

Mitwirkung der Zuschauer ist „die partielle Aufhebung der traditionellen Arbeitsteiligkeit” ein wei-

ters Hauptanliegen (ebd., 93).  

Ihren Höhepunkt erreichten Nickels Improvisationsexperimente mit den sieben Folgen UBU auf der 

Probe (1977-1980), die mit der Mini-Mono-Gruppe der PH/HdK entwickelt und gemeinsam mit 

dem Publikum erspielt wurden. Im Mittelpunkt stand hier die inhaltliche Auseinandersetzung mit 

Alfred Jarrys Skandalstück „König Ubu” (1896)150. Vater und Mutter UBU bringen den König von 

Polen um und setzen sich an seine Stelle. In den sieben Spielfolgen wurde jeweils eine zentrale Fra-

ge thematisch erspielt, z.B.: Wie könnte jemand sein, der zum Mörder wird, um einen Thron zu be-

kommen? Welche Abenteuer erlebt UBU, der fliehen muss, im Exil des modernen Frankreichs? 

                                                

150 „Alfred Jarry (1873-1907) hatte nach ersten Veröffentlichungen (symbolistische Gedichte und Prosa) 1897 einen 
Skandalerfolg mit dem Theaterstück ‚König Ubu’ (dt. 1958), in dem er mit beißender Ironie und derber Sprache die 
bürgerliche Scheinmoral angriff; die Titelfigur wurde zum Inbegriff des bornierten, opportunistischen Bürgers und der 
Fragwürdigkeit von politischer und sozialer Macht. Jarry gilt heute als Vorläufer des absurden Theaters. Surrealistische 
Züge zeigen seine Romane, vor allem ‚Der Supermann’(1902, dt. 1969)” (Meyers Großes Lexikon). 
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Aber auch UBU als Lehrer: Wie würde König UBU als Lehrer, als Kollege und als Privatperson 

sein?151  

Das Mini-Mono-Drama stellte dem jugendlichen Publikum sichtbar gemachte Lern-, Denk-, Gestal-

tungs- und Erprobungshilfe zur Verfügung. Dementsprechend sollte das Publikum „echt” in For-

men des Mitspiels partizipieren bis hin zur Selbstgestaltung, bei der die Akteure sich in den Dienst 

des Publikums stellen, ohne jedoch das Einbringen des Eigenen zu vernachlässigen152. Improvisati-

on ergab sich als Konsequenz aus der Partizipation. „Die Einbeziehung des Publikums erforderte 

notwendig das Improvisieren der Spieler” (Nickel 1993-4, 95), denn „Spontaneität ist eine ent-

scheidende, also unbedingt zu bewahrende Grundlage, um ein wirkliches Mitspielen des Publikums 

zu erreichen. Erst auf dieser Grundlage können sich die weiteren Funktionen des Mitspiels entfal-

ten” (Dörger 1993, 371).  

Nickel selbst führte zahlreiche Improvisationsversuche am Institut für Spiel- und Theaterpädagogik 

durch: „Seit dem Sommersemester 1977 fanden im Institut für Spiel- und Theaterpädagogik konti-

nuierliche Versuche zur Einbeziehung des Publikums in den theatralen Gestaltungsprozess statt. 

Die mit einer konstanten Studentengruppe durchgeführten Erprobungen führten zunächst zur Ent-

wicklung der Mini-Mono-Dramen. Sie waren pädagogisch gedacht; sie wurden für Schule (dann 

auch für die freie Jugendarbeit) entwickelt; sie behandelten wichtige Themen von Kin-

dern/Jugendlichen/Schülern bzw. ließen die Schüler im Extremfall die Inhalte selber bestimmen 

(Ausdenkspiel, Autorenspiel)” (Nickel 1993-4, 95).  

Solche Improvisationsformen im Fach Schulspiel hoben sich deutlich ab vom traditionellen Schul-

theater. Sie entwickelten sich im Zuge der Studentenbewegung Ende der 1960er-Jahre, deren An-

liegen es war, die eingefahrenen Gesellschaftsstrukturen zu hinterfragen und Gesellschaft zu verän-

dern. Ihre Erziehungsziele beeinflussten viele gesellschaftliche Bereiche. „Es schien sinnvoll, eine 

wirksame und grundlegende Änderung der Gesellschaft bei den Kindern zu beginnen” (Dörger 

1993, 379f.). Die mit diesem gesellschaftspolitischen und kulturellen Wandel einhergehenden spiel- 

und theaterpädagogischen Orientierungen bemühen sich gleichzeitig um eine „veränderte, theore-

tisch fundierte Praxis” (Hentschel 1996, 102), was innerhalb der Spiel- und Theaterpädagogik in 

verschiedenen Konzepten mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen zum Ausdruck kam.  

                                                

151 „Ab 1888 ist Jarry Schüler des Lycée de Rennes. Dort gibt es einen Physiklehrer, M. Hébert, genannt P.H., Père Heb, 
Eb, Ebé, Ebon, Ebance, Ebouille. Für seine Schüler verkörpert er ‚tout le grotesque qui est au monde’. Über ihn kursiert 
sogar schon eine Satire, die unter dem Titel „Les Polonaise” seine Abenteuer in Polen beschreibt. Diese Satire dramati-
siert Jarry. Uraufführung ist im Winter 1889/1890 auf einem Speicher, später wird das Stück in der Wohnung Jarrys 
durch die Marionetten des Théâtre des Phynances aufgeführt. Aus dieser Schülersatire entwickelt sich der König Ubu” 
(Nickel, 1980: UBU auf der Probe. UBU als Lehrer. Handzettel 4 für Spieler und Publikum, Berlin 13. Febr. 1980). 
152 Doch auch in den Mitspielformen der „Mini-Mono-Dramen” sind „Theaterleute und Zuschauer (Zuschau-
er/Mitspieler) keine Gruppen gleichen Rechts, die die Regeln partnerschaftlich aushandeln; im Normalfall liegen Vor-
schlagsrecht und Macht zur Bestimmung der Regeln bei den Theaterleuten. Das komplementäre Verhältnis bleibt also 
zunächst erhalten. (Dörger 1993, 315). 
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THEORETISCHER ANSATZ: SPIEL - THEATER - INTERAKTION  

Kennzeichnend für die Improvisationsformen Nickels ist der Rückgriff auf das mittelalterliche Lai-

enspiel, so wie es im Faust-Projekt exemplarisch zum Ausdruck kommt. Diese Ansätze - erstmals 

von der Jugendbewegung zu Beginn der Moderne wieder aufgegriffen - übten einen nicht unerheb-

lichen Einfluss aus auf die Entwicklungen der 1970er-Jahre.  

Nickels theoretischer Ansatz des angeleiteten Improvisierens liegt in der Verbindung der Begriffe 

„Spiel-, Theater- und Interaktionspädagogik” (1976). Diesem Konzept liegt die interaktionistische 

Rollentheorie (Goffman, Habermas, Krappmann), aber auch der praktische Ansatz des Rollenspiels 

zugrunde: Kommunikatives Handeln (Interaktion) wird als Selbstkonstitution des Menschen neben 

Arbeit verstanden: „[Interaktion vermittelt sich in] sozialen, personalen und kulturellen Prozessen, 

in denen der Mensch seine gesellschaftliche Selbstverwirklichung verhindert oder anstrebt”     

(Baacke 1973, 37f.). Es ist nicht Auseinandersetzung mit und Aneignung der Natur, sondern Han-

deln des Menschen mit sich selbst und seinen geschaffenen, aber historisch änderbaren Verhältnis-

sen (vgl. Habermas 1968, 9f.). Darin unterscheidet sich die Interaktionspädagogik grundlegend von 

den Intentionen musisch orientierter Ansätze.  

Die von Nickel aus der Rollentheorie abgeleitete Interaktionspädagogik zielt auf die Lehr- und 

Lernbarkeit menschlichen Verhaltens gegenüber Menschen. Es geht um das gemeinsame Bestim-

men von Verhalten in immer neuen Situationen, erprobt werden sollen Interaktionen, die allen Be-

teiligten ein Höchstmaß an Erfüllung bringen. Dieses experimentierende, offene, gemeinsam ver-

antwortete Verhalten lässt sich nur durch selbsttätiges Probieren mit anderen zusammen lernen. „In 

diesem Zusammenhang erweist sich das Spiel immer mehr als das grundlegende Lernmittel sozialen 

Lernens: Es erlaubt die eigene Tätigkeit und ist zugleich ‚nicht so gemeint’, ‚nur ein Spiel’; es er-

laubt also auch Fehler und Umwege, die wir uns in der realen Wirklichkeit nicht leisten können. 

[Spiel und Theater] vermittelt die grundlegenden und umfassenden Kommunikationssysteme, die 

zugleich die alltäglich-brauchbaren sind” (Nickel 1976, 13f.).  

Nickels Basis für das Theaterspielen war das Spiel und mit ihm verbunden das Erkunden, Experi-

mentieren und Improvisieren153. Das ging einher mit der Ablehnung dessen, was traditionelles The-

aterspielen in der Schule bedeutete: Einstudieren einer Rolle nach dramatischer Textvorlage, Ein-

üben und Auswendiglernen eines dramatischen Textes, Erstellen von Bühnenbild und Kostüm, 

streng arbeitsteilige Produktionsverfahren etc.  

Ausgehend davon, dass Spiel durch „Zufall und Regel” genauso wie durch die eigene Beteiligung 

des Spielers bestimmt wird und aus der Lust an der eigenen Betätigung lebt - also vom Prozess her 

                                                

153 Nickel geht in der Interaktionspädagogik durch „Spiel und Theater” zum einen vom Spieler im Hier und Jetzt aus, 
dem „privaten Spiel”; exemplarisch nennt er ein Ballspiel: „Zwei Jungen spielen mit dem Ball.” (Nickel 1976, 7). Zum 
anderen behandelt er Interaktion als gesellschaftliches und geschichtliches Phänomen. Beispielhaft für Interaktion als 
„öffentliches Ereignis” wird das Kaufladenspiel erwähnt (vgl. ebd., 21). Typisch für die Entwicklungen in den 1970er-
Jahren ist die Betonung des Spielerischen, das Erkunden und Experimentieren, um beispielsweise gesellschaftliche 
(Macht-)Strukturen zu erkunden. 
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motiviert ist und nicht vom Ergebnis -, behandelt die Spielpädagogik vor allem die „sozial-

interaktionellen Spiele, die Imitation von menschlichen Verhaltensweisen, das Handlungs- und Rol-

lenspiel, die Spiele der menschlichen Selbst- und Körpererfahrung” (ebd., 46ff.). Wichtig für diese 

Spiele ist nicht das Material, nicht die Geschicklichkeit der Spieler, nicht die Regel, sondern der 

Spieler in seiner Beziehung zu anderen erprobt im Spiel als gesellschaftliches Experiment, was 

möglich ist, denn es besteht die Notwendigkeit, „die Spielfähigkeit als einen Ausdruck der Lebens-

fähigkeit zu erhalten” (ebd. 48)154. „Zu den Erkundungen im Spiel gehört die Erklärung (Analyse, 

Bewertung) in der verbalen Reflexion, zur verbalen Feststellung die Konkretion im Spiel. Erst bei 

einem ausgeglichenen Verhältnis zwischen Spiel, Reflexion und Aktion kann von einem verantwor-

teten Lernen gesprochen werden. [...] Dabei ist mir besonders wichtig, dass die Ziele des Interakti-

onslernens nicht vorbestimmt sind, sondern in gemeinsamen Versuchen erprobt werden” (Dörger 

1993, 14).  

In der theaterpädagogischen Praxis wurde die Verbindung von gesellschaftlich-politischer und so-

ziokultureller Realität mit den Spiel- und Mitspielerfahrungen der Jugendlichen angestrebt. Das 

geschah durch immer „differenzierter, ‚wertvoller’, engagierter, komplexer” werdende Kommuni-

kationsstrukturen zwischen Spieler und Mitspieler-Zuschauer besonders dadurch, dass pädagogi-

sche Implikationen ins Spiel kamen. „Extrem formuliert: Wenn Theater lehren will, kümmert es 

sich um den Zuschauer intensiver und sorglicher” (Dörger 1993, 387).  

Vor dem Hintergrund der Praxiserfahrungen und der gesellschaftswissenschaftlichen Erkenntnisse 

entwickelte Nickel Ansätze einer Theorie für das Fach Schulspiel, in deren Zentrum das angeleitete 

Spiel steht.  

DAS DIDAKTISCHE DREIECK: SPIELER – SPIELLEITER – SPIELREGEL  

In den Mittelpunkt des Interesses rückt bei Nickel der Spielprozess, nicht so sehr das Ergebnis etwa 

in Form eines Theaterstückes. Deshalb muss der Theaterpädagoge die Fähigkeit zum Theater spie-

lerisch erproben.  

„[Der Theaterpädagoge] muss sich darüber im Klaren sein, dass jedes Proben und Spielen ei-

ner Rolle Auswirkungen auf den Spieler hat (zumal, wenn er noch nicht erwachsen ist) und auf 

das Publikum, dass es sich bei Theater also immer um einen erziehungswirksamen Vorgang 

handelt” (Nickel 1976, 6).  

Die Forderung nach der „Fähigkeit zum Theater” schlägt sich in Nickels Überlegungen zu einem 

theoretischen Ansatz der Spiel- und Theaterpädagogik nieder. Nickel fragt zunächst nach den Phä-

                                                

154 Nickels Überlegungen gehen zurück auf die Annahme der Futurologen Eigen und Winkler, die die Welt als eine be-
schreiben, in der Naturgesetze die Zufälle steuern: „Der Mensch ist Teilnehmer an einem großem Spiel, dessen Ausgang 
für ihn offen ist. Er muss seine Fähigkeiten voll entfalten, um sich als Spieler zu behaupten und nicht Spielball des Zufalls 
zu werden” (Eigen/Winkler 1975, 14). 
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nomenen theaterpädagogischer Praxis155, auch danach, was sie eigentlich sind und was sie eigent-

lich bedeuten. Von diesen phänomenologischen Ansatzpunkten ausgehend entwickelt er eine Sys-

tematik für das Fach Schulspiel156 als ein System (System verstanden als eine Zusammenstellung, 

ein einheitliches geordnetes Ganzes).  

„Schulspiel, so behaupten wir, ist eine solche Gesamtheit, ein solches Ganzes; es ist vorfindbar 

in der Realität; wir versuchen es als ein ‚System’ systematisch (als ein künstliches Gebilde 

planmäßig in einer einheitlichen Ordnung) darzustellen, es also auch in einer ‚theoria’ in der 

Überschau sichtbar zu machen. Wir suchen als erstes nach den wichtigsten Phänomenen des 

Schulspiels und finden sie in Spielleiter/Spielgruppe/Spielregel.” 157  

Eine Theorie muss – so Nickel - nach den „Grundformen des Spiels und dessen Abwandlungen” 

fragen. Ausgangspunkt für das angeleitete Schulspiel ist deshalb nicht das Theaterspiel, sondern 

vielmehr das freie spontane Spiel. Im Gegensatz zum spontanen Spiel, das, bestehend aus den 

Komponenten Spieler, Spielregel, zum „intrinsisch, von innen motivierten” Spiel führt, besteht das 

„didaktisch angeleitete Spiel” aus Spielleiter, Spieler bzw. Spielgruppe und Spielregel. Es handelt 

sich zunächst um ein „extrinsisch, von außen motiviertes” Spiel.  

Der Spielleiter leitet Theater, Rollenspiel, Tanz, Zweckspiele etc. an, damit Spielen möglich wird. 

Er spielt sodann mit der Spielgruppe. Spielleiter und Spielgruppe spielen nicht irgendwo, sondern in 

einem „konkreten und institutionellen Raum”. Das bedeutet, der Spielleiter lässt nicht „plan-, ideen- 

und voraussetzungslos [spielen]; er hat (mit der Institution verbundene) Ziele; diese Ziele beziehen 

sich auf Gesellschaft”. Seine Rolle muss als eine „Position” erkannt werden; sie kann von zwei 

Personen ausgefüllt werden oder von einem Team; sie kann aber auch „von der Gruppe selbst über-

nommen werden (das geschieht im spontanen Spiel)”. „Kennzeichen, Funktion (unerlässliche Funk-

tion) und das rationale (planerische) Element” dieser Position des Spielleiters sind hinsichtlich ei-

ner Theorie zu befragen und genauer zu bestimmen, so Nickel.158  

Der Spieler bzw. die Spielgruppe nimmt „Signale, Informationen auf und beantwortet sie mit ande-

ren Signalen und Information”. Der Spieler ist Mittler einer spezifischen Kommunikationssituation 

(Empfänger – Sender), die geprägt ist durch Interaktion. Es handelt sich um einen Prozess, der oszil-

                                                

155 Als Phänomene nennt Nickel: „- eine bestimmte Tätigkeit (bewegen, sprechen, verkleiden etc.); - bestimmte Gegens-
tände (Masken, Bühnenlicht, Requisiten etc.); - Interaktion als Austausch zwischen zwei oder mehreren Menschen; - eine 
konkrete Situation im Spiel; - Erinnerung und Äußerung; Wahrnehmung, Eindruck und Ausdruck, Gestaltung; - das 
Kinderspiel und sein Verhältnis zur Spielpädagogik; - Theater, Theaterformen; - der Spielleiter (in seinen verschiedenen 
Funktionen)” (vgl. Nickel 1983-1: Überlegungen zu einer Theorie der Spiel- und Theaterpädagogik, Blatt 1. Seminarpa-
pier und Diskussionsvorlage. Wintersemester 1983/84, Institut für Spiel- und Theaterpädagogik, Hochschule der Künste 
Berlin) 
156 Nickel verwendete 1983/84 noch den Begriff „Schulspiel”. In späteren Schriften spricht Nickel von Spiel- und Thea-
terpädagogik. 
157 vgl. Nickel 1983-1: Überlegungen zu einer Theorie der Spiel- und Theaterpädagogik, Blatt 1. Seminarpapier und 
Diskussionsvorlage. Wintersemester 1983/84, Institut für Spiel- und Theaterpädagogik, Hochschule der Künste Berlin 
158 Nickel 1983-2: Überlegungen zu einer Theorie der Spiel- und Theaterpädagogik. Seminarpapier und Diskussionsvor-
lage. Sonderzettel „Ansatzpunkt Spielleiter”. Wintersemester 1983/84, Institut für Spiel- und Theaterpädagogik, Hoch-
schule der Künste Berlin 
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liert zwischen Eindruck und Ausdruck, Wahrnehmung und Gestaltung. Der Ausdruck ist aber nicht 

nur Wirkung des Eindrucks; er geht ja durch die Person hindurch; der Ausdruck ist also auch Aus-

druck des Inneren, Widerspiegelung von Erfahrung. Das Verhältnis von außen-innen stellt sich als 

ein „biologisch-anthropologisches Problem (auch physikalisch-chemisches: von Reiz und Reaktion, 

von Wahrnehmungs- und Ausdruckskanälen)“, „psychologisches Problem”, „philosophisch- anth-

ropologisches Problem”. Es handelt sich aber auch um ein „pädagogisches Problem (Motivation)” 

(ebd.) und ist von daher wiederum verbunden mit dem Spielleiter.  

Die Spielregel – Nickel setzt sie bewusst ab vom Spiel – ist ein „objektiv Gegebenes, Nachlesbares, 

Niedergelegtes, präzise zu Benennendes”. Sie „entwickelt, durchtränkt” das Spiel, verleiht dem 

Spiel über das entsprechende Verhalten der Spielgruppe und des Spielleiters eine spezielle Form 

und ermöglicht innerhalb seines Rahmens ein „subjektives, veränderliches, sehr schnell wechseln-

des Bild” des Spiels. Spielregeln sind „systematisierbar in verschiedenen Spielformen” (ebd.).  

Das Spiel als Ganzes (nicht zu verwechseln mit der Spielregel) meint nicht einfach die Exekution 

von Spielregeln, sondern meint auch eine bestimmte „Qualität”, die gegenüber „Lernen, Üben und 

Arbeiten” abzugrenzen ist und die dem Spiel und nur dem Spiel eigen ist und bei der zwischen 

„spontanem und angeleitetem Spiel” unterschieden werden muss. Spiel im Kontext von Spiel- und 

Theaterpädagogik ist auch „Resultat der Begegnung zwischen Spielleiter, Spielgruppe und Spielre-

gel”159 Nickel differenziert dabei deutlich zwischen Lernen in der Wirklichkeit und den spezifi-

schen Lernprozessen, die nur dem (angeleiteten) Theater- und Rollenspiel zugänglich sind: „Wenn 

auch Spielen mit der Gesellschaft verbunden ist, so hat es doch einen Freiraum vor der direkten 

Wirklichkeit, wenn es auch immer in Bezug zur Wirklichkeit bleibt. Es ist mit ihr verbunden; es ist 

nicht identisch mit ihr. Aus diesem Grunde auch sind im Spiel besondere Lernprozesse möglich, 

sind Ziele erreichbar mit Spiel, sind Spielen und Lernen verwandt.”160  

Aus diesen theoretischen Ansätzen und einer theaterpädagogischen Praxis, die in weiten Teilen eine 

Spiel anleitende Improvisationspraxis ist, formulierte Kretschmann (1982) den theoretischen 

Gegenstand einer Fachwissenschaft Schulspiel. Die Lehre von der menschlichen Kommunikation 

und Interaktion im weitesten Sinne gehört zu den zentralen Forschungsgegenständen des Fachs, 

„Schulspiel als kaum zu trennende Fachwissenschaft und Fachdidaktik”. 

Als wichtigste Disziplinen für die Fachwissenschaft Schulspiel nennt Kretschmann: „Psychologie, 

Soziologie, Erziehungswissenschaft, Politologie, Geschichte, Ästhetische Erziehung: Theaterwis-

senschaft, Kunst, Musik.” Man sollte deshalb für das Fach Schulspiel von einer „Transdisziplinari-

tät” sprechen, wobei die streng getrennten Disziplinen aufgelöst und ihre jeweiligen Methoden und 

Erkenntnisse für die Erforschung komplexer Sachverhalte nutzbar gemacht werden. Dieses trans-

disziplinäre theoretische Grundgerüst ergibt sich – anders als in den traditionellen Disziplinen – 

                                                

159 Nickel 1983-1: Das angeleitete Spiel, Blatt 2 
160 Nickel 1983-2: Überlegungen zu einer Theorie der Spiel- und Theaterpädagogik. Seminarpapier und Diskussionsvor-
lage. Sonderzettel „Ansatzpunkt Spielleiter”. Wintersemester 1983/84, Institut für Spiel- und Theaterpädagogik, Hoch-
schule der Künste Berlin 
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unmittelbar aus der Praxis. Die Dimension des Handelns - sei es auf der Ebene des Fiktiven, Ge-

spielten – ist immer präsent. So kann sich die Praxis auch unvermittelt aus der Theorie ableiten.161 

„Es [das Schulspiel] kann die Lernenden selbst zum Subjekt ihrer Studien machen und braucht 

dazu wenige theoretische Konstrukte und Vorannahmen” (Kretschmann 1982).  

Fazit. Nickels theoretische Grundlegungen führten zu Beginn der 1980er-Jahre zu einem Verständ-

nis, in dessen Zentrum die Lehr- und Lernbarkeit menschlichen Verhaltens durch spiel- und theater-

pädagogische Prozesse stand, in der Annahme, Kinder und Jugendliche könnten probierend expe-

rimentierend auf das Leben vorbereitet und befähigt werden, ein kritisches Verständnis gegenüber 

vorhandenen Gesellschaftsstrukturen zu entwickeln.  

Im Kontext der sich entwickelnden Spiel- und Theaterpädagogik bedeutete Improvisieren: Der 

Spieler schöpft aus dem Eigenen, tritt innerhalb des Spielraums in spontanen Kontakt mit seinen 

Mitspielern, es ergeben sich nicht verabredete Beziehungskonstellationen, Situationen und Konflik-

te. Sie bleiben aber im Spiel und gehören nicht zum „echten - ernsten” Leben. Im Zentrum des Inte-

resses stand der Inhalt bzw. das, was im spontanen Spiel durch Interaktion thematisch wurde und 

von gesellschaftlicher Relevanz war. Der didaktische Aspekt, das Lernen durchs angeleitete Spiel, 

die Erprobung des Lebens und das kritische Reflektieren vorhandener Rollen- und Kommunikati-

onsmuster wurde zum Schwerpunkt der Spiel- und Theaterpädagogik.  

Ziel aller Improvisationspraktiken war die Emanzipation des Menschen. Mit der bewussten Abkehr 

vom traditionellen, verkrusteten Theater blieb aber häufig das Erlernen des geschickten Umgangs 

mit dem spezifischen Gestaltungsmaterial des Theaters auf der Strecke, weil es zu sehr mit Drill, 

Etüde oder vorgeschriebener Übung in Verbindung gebracht wurde. Antworten auf Fragen bezüg-

lich der künstlerisch-ästhetischen Dimension - Was kommt vom Gestaltungsmaterial, mit dem die 

Improvisierenden umgehen? - werden nur selten gegeben.  

                                                

161 „Schulspiel hat die Aufgabe, Entstehungen, Zusammenhänge und Wirkung von Spiel-, Kommunikations- und Interak-
tionstheorien zu untersuchen und zu kritisieren. Ebenso fällt ihr die Aufgabe zu, Strategien zu entwerfen, die Menschen 
(besonders Schüler) von ihrer realen Lebenssituation ausgehend zum Handeln und Verändern in ihrem realen Leben 
(also nicht im Spiel) motivieren. Dabei haben sie die objektiven und subjektiven Lebensbedingungen von der gesamtge-
sellschaftlichen Situation bis zur biographischen Dimension zu berücksichtigen [...] Eine schonungslose Offenlegung der 
eigenen Entwicklung berührt die Grundlagen der Psychoanalyse ebenso wie die Theorien sozialer Entwicklung. [...] 
Theater-Spiel und Interaktionspädagogik und die sich aus ihnen ergebenden Verfahren und möglichen Qualifikationen 
sind selbstverständlich originäre Gegenstände einer Fachwissenschaft Schulspiel”. Die Fachwissenschaft Schulspiel hat 
dabei die Bedingungen zu untersuchen, welche die menschliche Kommunikation und Interaktion bestimmen, „sie ver-
krüppeln, verhindern, aber auch fördern”. Kommunikation und Interaktion sind nach Kretschmann im weitesten Sinne 
zu verstehen und umfassen das Verbale, Nonverbale und Schriftliche ebenso wie die Kommunikation über Medien. 
(Kretschmann, 1982: Der eigentliche Gegenstand einer Fachwissenschaft Schulspiel. Vorlesung. In: Nickel, 1983-3: 
Material zum Hauptseminar Didaktik des Schulspiels. Seminarpapier WS 1983/84, S.3 
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7.2.2 DIE 1980ER: NEUORIENTIERUNGEN IN DER SPIEL- UND THEATERPÄDAGOGIK 

Im „Faust-Projekt” gab es erste Anzeichen für Entwicklungen in der Spiel- und Theaterpädagogik, 

die in eine andere Richtung wiesen.162 Hier deutete sich bereits der Paradigmawechsel in der thea-

terpädagogischen Praxis an. Im Gefolge gesellschaftlicher Tendenzen zeichnete sich eine „Plurali-

sierung der spiel- und theaterpädagogischen Aktivitäten” (Hentschel 1996, 109) ab. An die Stelle 

von „politischem Bewusstsein und Aufklärungshandeln” trat vielfach „Körperbewusstsein und Sinn-

lichkeit” (Wagner 1993, 15). Die Möglichkeit, über Mit-Spiel-Erlebnisse auf die eigenen Alltagser-

fahrungen der Kinder und Jugendlichen und durch Erkenntniszuwachs auf ihr Leben verändernd 

einwirken zu können, verwirklichte sich nur begrenzt. Die Jugendlichen selbst waren weniger daran 

interessiert, (nur) auf ihr (späteres) Leben vorbereitet zu werden, sondern sie wollten erleben im 

Hier und Jetzt, ihr Leben genießen und sich selbst entdecken. Das Bedürfnis nach eigenem Erleben, 

Sich-Spüren, Spaß und Abenteuer trat zunehmend in den Vordergrund. „An die Stelle theoretischer 

Begründungsversuche, die sich mit der pädagogischen und/oder politischen Wirkungsweise spiel- 

und theaterpädagogischer Arbeit auseinandersetzen, tritt eine ‚Ereignis- und Erlebniskultur’, wie 

sie sich vor allem in Workshop-Euphorie und in ‚Aktionen’ bei Straßen- und Stadtteilfesten äußert. 

Vielfach setzt sich die ‚Macher-Attitüde’ gegenüber theoretischen Bildungsversuchen durch” 

(Hentschel 1996, 109).  

Die theaterpädagogische Arbeit verlagerte sich in den frühen 1980er-Jahren auf Grund veränderter 

bildungspolitischer Schwerpunktsetzungen zunehmend weg von Schule in den Freizeit- und Ama-

teurbereich (vgl. Hentschel 1996, 109). Aus dem Schulspiel wird Spiel- und Theaterpädagogik. In 

der Folge theaterpädagogischer Neuorientierungen und Versuche – einhergehend mit einer unüber-

sichtlichen Anzahl praktischer Handreichungen und Übungsanleitungen, die nicht nur stark praxis-

orientiert waren, sondern auch äußerst heterogen – entwickelte sich das Institut für Spiel- und Thea-

terpädagogik zu einem Feld, auf dem mit vielfältigen und sehr unterschiedlichen Improvisations-

formen experimentiert wurde.  

Man holte sich Anregungen auch aus dem amerikanischen Improvisationstheater. Viola Spolins 

Beitrag „Improvisationstechniken” (1983) beeinflusste nachhaltig die Improvisationspraxis der 

Spiel- und Theaterpädagogik; sie sind in einem Zwischenbereich angesiedelt, zwischen professio-

neller Theaterarbeit und Theaterpädagogik, denn auf Grund der pragmatischen Herangehensweise 

hatte sich im Angelsächsischen eine künstlerische Praxis etabliert, in der die Grenzen zwischen dem 

                                                

162 „Wir, die Impro-Gruppe, hatten uns intensiv thematisch mit dem Improvisationsmaterial befasst und ebenso mit den 
didaktischen Aspekten des Mitspiels auseinander gesetzt, doch gleichzeitig offenbarten sich unsere schauspielerischen 
Defizite. Es fehlte weder an intellektueller Durchdringung des Stoffes noch an Spontaneität beim Spiel, aber die theatrale 
Umsetzung der Spielideen wurde bisweilen als wenig befriedigend empfunden. Oftmals blieben die Improvisationen auf 
Rollenspielniveau, was der Motivation und auch der Spielfreude nicht dienlich war. Berechtigterweise forderten wir 
Spieler, unsere persönlichen theaterhandwerklichen Kompetenzen zu erweitern, um die eigenen Spielimpulse besser 
umsetzen zu können. Uns wurde bewusst, dass der Erarbeitung und Präsentation eines theatralen Ereignisses sowohl 
ästhetische als auch soziale Qualitäten eigen sind” (Meyer 2003, 210). 
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professionellen Theater und dem Amateurtheater – im Gegensatz zu Deutschland – eher fließend 

sind.163  

1983 entwickelte der Niederländer Renier Niens im Rahmen eines intensiven Hochschulaustau-

sches zwischen dem Institut für Spiel- und Theaterpädagogik (Berlin) und der Akademie voor Ex-

pressie door Woord en Gebaar (Utrecht) zusammen mit dem bildenden Künstler Emmett Williams 

in Berlin Fluxus-Projekte und Performances. Auf Basis dieser Experimente entwickelte Niens eine 

spezifische Improvisationsmethode, die dazu führen sollte, „kreatives Denken und Handeln zu ent-

wickeln, also die Fähigkeit, neue Verbindungen zu schaffen zwischen (Erinnerungs-)Bildern, Ideen, 

Emotionen und Formen. Inspirationsquelle war meistens die eigene Geschichte” (Niens 1986, 6). 

Die Wiederentdeckung der eigenen „Spielhandschrift” war das Ziel.  

Innerhalb der Hochschule der Künste Berlin entstand mit den Kunst-Theater-Projekten von Peter 

Weitzner Mitte der 1980er-Jahre eine enge Zusammenarbeit zwischen der Kunstpädagogik und 

dem Institut für Spiel- und Theaterpädagogik. Barbara Rüster, seit Mitte der 70er-Jahre am Institut, 

setzte Schwerpunkte in der elementaren Körperarbeit, der Bewegung, im Tanz und in der Literatur; 

das führte auch zur Öffnung gegenüber anderen Bereichen, etwa der Musikpädagogik, der Rhyth-

mik und der Tanzpädagogik. Hans Martin Ritter betonte mit Produktionen wie Artaud (1985), 

Shakespeares Narren (1986) und Spiel mit Mahagonny (1987) den künstlerischen Aspekt von Pro-

jekten.  

Zwischen Theaterpädagogen und der experimentierenden Off-Theater-Szene entstand eine enge 

Zusammenarbeit (beispielsweise suchten viele Berliner Theaterpädagogik-Studenten neben und 

nach ihrer Ausbildung nach Spiel- und Inszenierungsmöglichkeiten im Off-Theaterbereich). Dabei 

entwickelte sich ein zunehmendes Interesse an performativen und/oder multimedialen bzw. Kunst 

übergreifenden Darstellungsformen. Der Autor selbst experimentierte in der 1986 gegründeten Off-

Theatergruppe Freie Oper Berlin mit Improvisationsansätzen der Rhythmischen Erziehung, des 

experimentellen Musiktheaters, der Fluxus-Bewegung (Cage, Kagel, Schnebel, auch Roscher etc.) 

und der Performance Art.  

Fazit. Im Laufe der 1980er-Jahre war man bestrebt, die Kluft zwischen der hohen Kunst des profes-

sionellen Theaters und der pädagogischen Theaterarbeit zu verringern. Trotz unterschiedlicher Ziel-

setzungen in den verschiedenen theaterpädagogischen Bereichen gab es Ende der 1980er-Jahre ins-

                                                

163 Spolins „Improvisationstechniken” sind bestimmt für den Bereich Pädagogik, Therapie und Theater, für die Arbeit mit 
Laien und Jugendlichen also. Auf der Basis ihrer Erfahrungen, dass jeder schauspielen und improvisieren kann, der den 
Wunsch dazu verspürt - wir kennen alle „Momente, in denen die richtige Antwort ‚spontan aufkam’, oder in denen wir 
‚genau das Richtige taten, ohne zu denken’“ (V.Spolin 1993, 17) –, geht sie davon aus, „jeder kann Theater spielen und 
lernen, ‚bühnenreif’zu werden. [...] Wenn auf Erfahrungen dieser intuitiven Ebene reagiert wird, wenn ein Mensch jen-
seits eines begrenzten intellektuellen Bereichs funktioniert, dann ist er wirklich offen für Lernprozesse” (ebd.). Im Unter-
schied zu den Intentionen der 1970er-Jahre sieht Spolin beim Theaterspielen nicht allein einen Lernprozess für das alltäg-
liche Leben, sondern eine Wechselwirkung zwischen künstlerischer Tätigkeit und der alltäglichen Lebenspraxis. Durch 
diesen in erster Linie ästhetischen Lernprozess erlangt der Spieler „eine größere Übersicht über seine persönliche Welt 
und seine schauspielerische Entwicklung beschleunigt sich, wenn er erst einmal Menschen und ihre Verhaltensweisen 
sieht [...]. Die ganze Welt liefert den Stoff für das Theater, und künstlerisches Wachstum entwickelt sich Hand in Hand 
mit dieser Erkenntnis und mit Selbsterkenntnis” (ebd., 29). 
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gesamt die Tendenz, sich verstärkt mit dem künstlerischen Material auseinanderzusetzen. Man ver-

suchte zunehmend, Improvisationsmethoden der Avantgarde und des professionellen Theaters thea-

terpädagogisch zu nutzen. Neben Kindern und Jugendlichen erschloss sich die Spiel- und Theater-

pädagogik nicht nur das Feld der Erwachsenen und Senioren, sondern sie befasste sich auch zu-

nehmend mit gesellschaftlichen Randgruppen, etwa mit Strafgefangenen, Behinderten etc. War 

ehemals im Fach Schulspiel die Arbeit auf Schüler ausgerichtet, so deckte die Spiel- und Theaterpä-

dagogik jetzt das Spektrum aller nicht-professionell Theaterspielenden ab. Wie aus zahlreichen 

praktischen Handreichungen zur theaterpädagogischen Praxis hervorging, wurden dabei verschie-

dene Ansätze zusammengeführt oder einfach vermischt. 

7.2.3 DIE 1990ER: FORMEN DER IMPROVISATION ZWISCHEN KUNST UND LEBEN IN DER 

THEATERPÄDAGOGIK  

Hentschels Auswertung der Bildungsvorstellungen, die mit theaterpädagogischer Arbeit verknüpft 

werden, ergab bisher „eine Dominanz von nicht-ästhetischen Zielsetzungen [...], die darüber hinaus 

zum großen Teil indifferent gegenüber den besonderen Bedingungen des künstlerischen Mediums 

Theater sind” (Hentschel 1996, 133). Im Zuge der vielseitigen Neuorientierung in den 1980er-

Jahren rückte schließlich die Frage nach der ästhetischen Bildung ins Zentrum der Spiel- und Thea-

terpädagogik. In den aufkommenden Tendenzen zeichnet sich ab, „den Schwerpunkt von den Fra-

gen nach den Beziehungen, dem Verhalten, den Motiven und den Gefühlen der Menschen, von der 

Abarbeitung an Wirklichkeiten also, auf die Suche nach ästhetischen Formen, nach Choreogra-

phien oder Bildern zu verlagern” (Ritter 2003, 27).164 Ästhetische Bildung in der (Spiel- und) Thea-

terpädagogik vollzieht sich dabei in einem „Dazwischenstehen”, wie Hentschel in ihrem Buch The-

aterspielen als ästhetische Bildung differenziert darlegt (Hentschel 1996, 162ff.). Mit dem ästheti-

schen Zeichen tut sich ein „Zwischen-Raum” auf, „in dem die Psyche der Agierenden und die der 

Figuren, und damit die Wahrnehmung erfahrbarer menschlicher Wirklichkeit, spürbar und sichtbar 

miteinander umgehen und aneinander arbeiten” (Ritter 2003, 27). Ritter nennt es den Punkt, „an 

dem sich Kunst und Leben berühren” (ebd., 26). Die pädagogischen Voraussetzungen für ästheti-

sche Bildung sind nach Mollenhauer dementsprechend „in einem Zwischenfeld anzusiedeln: zwi-

schen dem Bewusstwerden eigener Sinnlichkeit und den kulturell semiologischen Symbolrepertoires 

unserer ästhetischen Lage” (Mollenhauer 1988, 458). Theatrale Zeichen können deshalb nicht von 

„absoluter Qualität” sein, „Sie müssen offen sein – sowohl in Hinblick auf die Erfahrungswelten 

der Agierenden, als auch der Zuschauenden” (Ritter 2003, 28).  

Das Experimentierfeld des Dazwischenstehens in der „neuen” Theaterpädagogik hatte auch Konse-

quenzen für die Improvisationsformen, die zur Anwendung kommen. Auf der einen Seite werden 

Improvisationsmethoden erprobt, die die künstlerisch-ästhetische Dimension betonen, das Theater-

                                                

164 Hierin sieht Christel Hoffmann selbst zwischen den Entwicklungen in der DDR und der Bundesrepublik in den 
1980er-Jahren zahlreiche Gemeinsamkeiten innerhalb der Fachdiskussion. „Das Theater wirkt, indem es Theater ist, und 
keine pädagogische Konzeption wird einer Aufführung erzieherischen Wert verleihen, wenn diese Erziehung ihren Weg 
nicht über das ästhetische Vergnügen nimmt” (Hoffmann 1990, 27). 
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handwerk, auf der anderen Seite solche mit performativem Charakter, die etwa „die nackten sozia-

len Vorgänge” ausstellen; bei ihnen liegt der Schwerpunkt deutlich auf subjektiv-individuellen 

Momenten. Einige solcher Ansätze werden im Folgenden kurz beschrieben. 

• Der Schweizer Louis Naef befasste sich in seinem Forschungsseminar „Improvisation” am 

Institut 1991 zusammen mit Studierenden mit Improvisation in der Ausbildung, zur Gestaltung 

von Rollen und zur gemeinsamen Entwicklung eigenen szenischen Materials. Naef sieht in der 

Improvisation eine Abfolge: „Ich konzentriere mich (auf mich), imaginiere, erinnere mich, er-

fahre das früher Erlebte im Spiel nochmals neu, erlebe es spielend (Mimesis als bewusstes Er-

leben), verdichte das in diesem Spielvorgang Gewonnene zur Gestalt, zum Werk” (Naef 1993, 

93). In seinem theaterpädagogischen Ansatz geht er davon aus, dass das improvisatorische Er-

eignis absichtsvoll initiiert wird, dass während des Improvisierens reflexiv und bewusst ästheti-

sche Gestaltung gesucht und versucht wird und dass dieses Ereignis in Form eines ästhetischen 

Produkts bei den Improvisierenden (und Zuschauern) nachhaltig Wirkungen hinterlässt. „Im-

provisation verändert etwas in mir und durch mich”. Naef sucht nicht nach endgültigen Ant-

worten; vielmehr stellt er lohnende Fragen, die im theaterpädagogischen Kontext weiter er-

forscht werden wollen: „Wie läuft eine Improvisation ab und was läuft dabei in mir ab? Was ist 

reiner Augenblick, was ist später Gestaltung, bewusstes Tun oder Handeln?” (ebd., S. 93).  

• Wolfgang Wermelskirch (1994) setzte sich theoretisch wie praktisch mit Strasbergs „Method” 

auseinander, um schauspielmethodische Erfahrungen und Wissen um „grundlegende Tatsachen 

des kreativen Prozesses”, denen Stanislawskis und Strasbergs ganze Aufmerksamkeit gewid-

met waren, für die Ausbildung der Schauspieler sowie der Spiel- und Theaterpädagogen zu be-

reichern. Im Zentrum der Arbeit von Wermelskirch steht die von Strasbergs ‚Method’ abgeleite-

te „Realistische Improvisation” als ein Training der „schrittweisen Aneignung instrumenta-

ler Fertigkeiten” in Form von darstellerischer Gestaltung zwischenmenschlicher und sozialer 

Realitäten (Wermelskirch 1994, 182).  

• Das Improvisationstheaterkonzept Keith Johnstones, Theatre sports (1993), das er in seinem 

Buch „Improvisation und Theater” darlegt, machte Mitte der 1990er-Jahre Furore. Während im 

Konzept von Viola Spolin Improvisation nicht Szene ist, sondern der „Weg zur Szene” (Spolin 

1993, 381), liegt nach Stefan Fischer-Fels der besondere Reiz in Johnstones „Theatre sports” 

darin, „dass die Improvisation als Selbstzweck das Medium Theater in seiner ‚Augenblickhaf-

tigkeit und Unvorhersehbarkeit’ fassbarer macht als ein herkömmliches Theaterstück“ (Fi-

scher-Fels 1993, 48f.). Viele Elemente von Theatre sports finden sich bereits in den Mini-

Monodramen (Dörger 1985/1993). Doch in Theatre sports geht es weniger um Inhalte, weder 

um Aufklärung noch um Erkenntnis. „Die Improvisier-Kunst als Spaß-Show ist ein starkes, 

vielleicht gar dominierendes Element.” (Fischer-Fels 1993, 51).  

• Der Regisseur Horst Hawemann weist in seinem Beitrag Über Improvisation (1981) und in 

seinen Improvisations-, Regie-, und Spielleiter-Seminaren am Institut für Theaterpädagogik 

darauf hin, dass Improvisation das „unteilbare Eigentum“, die „ureigene Methode des Darstel-
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lers auf der Probe“ ist, die der Spielleiter/Regisseur zu respektieren hat (ebd., 155). Improvisie-

ren tut der Schauspieler, der Spielleiter übernimmt in diesen Phasen die Rolle des Betrachters. 

Ebenso muss das Verhältnis in der Reflexionsphase –„Beratung des Darstellers” als „Beratung 

des Betrachters für den Darsteller” – von einem Klima der Gleichwertigkeit trotz unterschied-

licher Funktionen geprägt sein (ebd., 156).  

• Im Zuge der Tendenz, dass Theaterpädagogen zunehmend im institutionalisierten Theaterbe-

reich zum Einsatz kommen, mit der Aufgabe betraut, Jugendlichen einen Zugang zu den      

Aufführungen zu verschaffen und ein Verständnis für die Inszenierungen zu entwickeln, stellt 

Nickel (1996-2) unter dem Titel Improvisation als Interpretation eine wiederum andere und 

neue Herangehensweise mit dem Mittel der Improvisation vor: Mit Improvisation als Interpre-

tation soll Theatertext erschlossen werden. „Interpretation ist vielfach gleichbedeutend mit Ü-

bersetzung”, so Nickel. „Soll ein Bild interpretiert werden, wird es häufig in Sprache ‚über-

setzt’; ein Musikstück wird aus dem Notentext in Töne transponiert, dabei wirken sorgfältige 

(‘getreue’) Erarbeitung und persönliche Gestaltung zusammen; [...] ein Theatertext wird oft mit 

großer Gestaltungsfreiheit, aus Worten in Körper, Bewegung, Gesten, Gänge, Requisiten, 

Räume, allgemein gesagt, in ein Bühnengeschehen hinübergeführt – meist nach vielen Proben 

und in der Aufführung schließlich mit Hilfe eines mitgestaltenden Publikums” (Nickel 1996-2, 

19). Hier geht es nicht um dieses übliche theatrale Interpretationsverfahren, wie beim Lesen und 

in erklärenden, nachzeichnenden Worten oder durch einen umfassenden, eine Aufführung reali-

sierenden Gestaltungsprozess, sondern durch ein verkürztes improvisierendes Verfahren, das 

jedoch nicht nur in Sprache übersetzt, sondern alle szenischen Gestaltungsmittel nutzt, das heißt 

also „Theater spielerisch handelnd” erlebbar macht.  

Auf diese Weise interpretiert werden kann ein Theaterstück in mehreren Stufen – es können 

auch zwei Stücke bzw. als Zuschauer erlebte Theateraufführungen sein, die miteinander in Be-

ziehung gesetzt werden.  

• Lockerung, Vermittlung von Darstellungstechniken, Schaffung einer positiven Gruppenat-

mosphäre  

• Einführung in das Stück, spielerische Rekonstruktion aus der Erinnerung  

• Entwicklung einer Figurenkonstellation und einer Expositionsszene  

• Weiterführung des Stückes  

• Reflexion, Vergleich mit dem Ausgangsstück  

• Besuch der Aufführung (vgl., ebd. 19-22)  

Über improvisierte eigene „Stücke” wird somit ein Zugang zu den Texten des professionellen 

Theaters „gesucht und gefunden” und die Begegnung mit der Aufführung vorbereitet. Das be-

deutet, der (meist jugendliche) Rezipient, der sich mit dem Stück selbst Theater spielend ausei-

nandersetzte, kann seine vorab kollektiv gespielte und erlebte Geschichte vergleichen mit derje-

nigen, die auf der Bühne erzählt wird, die über den gleichen, doch möglicherweise an vielen 

Punkten unterschiedlich interpretierten Text und Inhalt verfügt. Im Anderen, vielleicht auch im 
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Fremden auf der Bühne liegt die Chance, auch das Besondere des Eigenen (der eigenen      

Gruppe) zu entdecken und damit auch das, was das „Künstlerische” im Leben ausmacht. Diese 

Art angeleiteter Improvisation ist auch ein Verfahren, persönliche Zugänge zur „großen” Kunst, 

zu kulturellen Errungenschaften zu schaffen, sich mit dieser Kunst nicht nur auseinanderzuset-

zen, sondern sich dazu ins Verhältnis zu setzen.  

• Am Institut für Theaterpädagogik entwickelte der Autor zusammen mit Studierenden interdiszi-

plinäre Projekte zwischen Kunst und Leben, so genannte Cross-Over-Performances. Darin 

werden persönliche Geschichten und Befindlichkeiten künstlerisch überhöht. Diese Abstraktio-

nen in Form von Kunst, Musik, Tanz und Dichtung treten in einen gleichwertigen kommunika-

tiv-interaktiven Prozess zueinander. Solche Performances finden an öffentlich zugänglichen Or-

ten statt, an denen jeder Performer seine präsentierbare Privatsphäre entwickeln kann. Dieser 

Ansatz basiert auf der Improvisationsmethode von Niens zur „Wiederentdeckung der eigenen 

Spielhandschrift”, auf diversen Fluxus-Verfahren (Williams, Schnebel), auf Methoden des ex-

perimentellen Musiktheaters, insbesondere hinsichtlich der Zusammenführung von Musik und 

Theater (Schnebel, Kagel, Rühm), zum Teil auch auf Improvisationsmethoden der Rhythmik. 

Derartige Cross-Over-Performances werden seit 1998 auch mit Schülern an der Bettina-von-

Arnim-Oberschule, Berlin, als so genannte Musik-Theater-Kunst-Projekte erprobt und „insze-

niert”. Theaterpädagogik-Absolventen der Universität der Künste, etwa Sebastian Mauksch an 

der Volksbühne, entwickeln inzwischen ganz individuelle Konzepte der Performance-Kunst mit 

Jugendlichen.  

Diese Improvisationsansätze lassen sich in fünf Kategorien zusammenfassen. In der theaterpädago-

gischen Praxis ergeben sich oftmals Mischformen, je nachdem welche Intentionen damit verfolgt 

werden. Deshalb bilden die Kategorien einen eher theoretischen Rahmen.  

Improvisation zum Zweck der Erarbeitung oder des Selbst-Entwickelns einer Rolle, z.B. im Lite-

ratur-Theater (Naef, Wermelskirch, Hawemann etc.). Diese Improvisationsansätze sind im Umgang 

mit der fiktiven Realität von Figuren fundamentaler Bestandteil aller dramatischen Aktion. „Die 

Grenze zwischen Schauspielerei (im Sinne des Darbietens einer fiktiven Figur in einem fiktiven Ge-

schehen mit Hilfe gelernter Technik) und Improvisieren (im Sinne des aus dem Als-ob-Moment her-

aus neu Erlebten) ist fließend; die Beziehung zwischen beiden Formen stellt sich als verzweigt und 

ineinandergreifend dar” (Gonszar 1998, 14).  

Improvisation als Weg zu Formen des Theaters, in denen die Schaffensästhetik des Schauspielers 

(nicht eines dramatischen Autors) das theatrale Produkt erschafft, die nicht bestimmten Formen des 

professionellen Literaturtheaters nacheifert, sondern über kreative Arbeit der Spieler an einem Text 

oder einem freien Thema zur Entwicklung eines szenischen Geschehens gelangt (Naef, Wer-

melskirch, Hawemann etc.).  

Improvisation als Interpretation von Theater nutzt durch ein verkürztes improvisierendes Verfah-

ren in erster Linie alle szenischen Gestaltungsmittel und nicht die Sprache als Übersetzung. Über 
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improvisierte eigene Stücke wird somit ein Zugang zu den Texten des professionellen Theaters „ge-

sucht und gefunden” und die Begegnung mit der Aufführung vorbereitet (Nickel).  

Improvisation als Theateraufführung, die sich vor und mit dem Publikum entwickelt (Mini-

Mono-Dramen, Theatre sports, Playback theatre). Sie ist zum Teil verbunden mit primär pädagogi-

schen, therapeutischen oder politischen Zielsetzungen. Als besondere Art theatraler Erfahrung kön-

nen diese Formen für Spieler wie Zuschauer gleichzeitig Kunst, Lebenserfahrung, Unterhaltung 

oder Therapie in einem sein.  

Improvisation als Performance, in der – in Anlehnung an Performance Art – die Ausdrucksmittel 

verschiedener künstlerischer Disziplinen - der Bildenden Kunst, der Musik, der Dichtkunst und des 

Tanzes – gleichwertig performativ werden. Die Performance rückt die Präsenz des Spielers und die 

Unmittelbarkeit einer gemeinsamen Erfahrung von Künstler und Publikum ins Zentrum des theatra-

len Aktes. Solche Ansätze gehen weniger von einer geschlossenen fiktiven Realität auf der Bühne 

aus, sondern finden in einem Bereich zwischen fiktivem Spiel und schlichter Präsenz des Spielers 

auf der Bühne statt oder sie stellen abstraktere Ausdrucksformen künstlerischer Transformationen in 

den Mittelpunkt (Niens, Meyer, Mauksch etc.).  

7.2.4 FAZIT: IMPROVISIEREN IM WANDEL DER ZEITEN 

Die Formen des Improvisierens und die Methoden des Anleitens haben sich – wie gezeigt wurde - 

in der noch jungen Geschichte der Spiel- und Theaterpädagogik verändert. War für Nickel das Spiel 

Ausgangspunkt theaterpädagogischer Überlegungen, so konzentriert sich im Gefolge der Ästhetik-

Debatte der Blick zunehmend auf das Theaterspiel. Improvisieren im Kontext theaterpädagogischer 

Praxis ist nicht mehr Übungsfeld für das Handeln in der Wirklichkeit, sondern die theatrale, 

manchmal performative und auch Kunstgrenzen überschreitende Interpretation von Wirklichkeit.  

Beeinflusst durch performative Tendenzen eröffnen sich Möglichkeiten für das angeleitete Improvi-

sieren im Kontext theaterpädagogischer Praxis, aktuelle Antworten für die Differenz zwischen dem 

Selbst des Spielers und den kulturellen und gesellschaftlichen Veränderungen in Form neuer Aus-

drucksformen zu finden, die das Persönliche des Spielers bewusst aufgreifen. Beim Improvisieren 

mit nicht-professionellen Spielern wird nach derzeitigem Erkenntnisstand ästhetischer Bildung ein 

Mehr an Subjektgestaltung nur erreicht durch ein Mehr an Kunst-Gestaltung durch das Herstellen 

einer Balance zwischen Selbstausdruck und künstlerisch-theatraler Gestaltung. Denn beide Erfah-

rungsanteile sind so sehr miteinander verflochten, dass Theatergestaltung automatisch und ebenso 

intensiv Subjektgestaltung ermöglicht. „Es ist das Thematisch-Werden von Sinnesereignissen mit 

Bezug auf ‚Ich’ und ‚Selbst’, und zwar ermöglicht durch die artifizielle und darin fiktive Distanzie-

rung von Aisthesis-Phänomenen überhaupt durch das Mittel der ‚Kunst’-Form” (Mollenhauer 

1996, 29). Dieses Thematisch-Werden von Wahrnehmungen und der sinnlichen Komponente von 

Erfahrung wirkt in Form „ästhetischer Empfindung” zurück auf das Ich als „reflexive Vergewisse-

rung” (ebd.). Kommen Spieler und Spielleiter zusammen, um gemeinsam Theater zu spielen, um 

zu improvisieren, dann steht das gemeinsame künstlerische Gestalten, die künstlerisch-ästhetische 
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Tätigkeit im Zentrum des Miteinanders, das zur Subjektgestaltung beiträgt, und zwar einer künstle-

rischen.  

Subjektgestaltung durch Improvisation mit den künstlerisch-theatralischen Mitteln bedeutet, neben 

einer Atmosphäre des Vertrauens und einer Spiellust muss ein Gleichgewicht zwischen den künstle-

risch-handwerklichen Anforderungen und Kompetenzen der Improvisierenden hergestellt werden, 

welche erst die Distanz zwischen der eigenen Person und der künstlerischen Objektivierung ermög-

licht. Aufgabe der Theaterpädagogik ist also auch, künstlerische Kompetenz – besonders den ge-

schickten und spontanen Umgang mit dem Material – zu fördern.  

Gegenwärtig - so scheint es - kommt die theaterpädagogische Welt erneut in Bewegung. Ein neuer 

Ansatz aus den Niederlanden geht - das Performative auf dem Theater weiterführend - einen Schritt 

weiter: Paul Pimmerts (2003) beschreibt in seinem Beitrag „Tonelspelen in de gegenwoordige tijd” 

(Schauspielen in der Gegenwart – gemeint ist: Schauspielen im Hier und Jetzt) ein schauspieleri-

sches und theaterpädagogisches Konzept, wie die häufig immer noch existierende vierte Wand end-

gültig eingerissen werden kann, das heißt, wie die Spielenden durch Freude und Lust am Spiel und 

mit ihrer Persönlichkeit (diesen mehrfachen Identitäten) in die Lage versetzt werden, auf der Bühne 

oder ohne Bühne, jedenfalls im Hier und Jetzt, in ein direktes dialogisches Verhältnis mit dem Pub-

likum zu treten. Das bedeutet, der Spieler muss immer im Gegenwärtigen gestalten, er muss gestal-

tend umgehen mit der unmittelbaren Präsenz des Daseins. Es handelt sich sozusagen um gelebte 

Wirklichkeit, die eine künstlerische ist, „echt” und gegenwärtig. Dieser künstlerischen Wirklichkeit 

muss sich der Schauspieler stellen, im Augenblick angemessen reagierend. Neben dem Spaß am 

Aufbau eines Wahrnehmungs- und Handlungsraumes zusammen mit den Zuschauern verlangt es 

von den Spielern auch eine Arbeit an der geteilten Aufmerksamkeit. „Der Spieler muss sich auf 

seine Handlungen und die gleichzeitig ablaufenden Reaktionen konzentrieren, die wiederum sein 

erneutes Handeln beeinflussen werden” (Vogt 2001, 57). Das kann nur improvisierend, sowohl auf 

Seiten der Spieler als auch auf Seiten der Zuschauer, stattfinden.  

Möglicherweise zeichnet sich hier eine Tendenz theaterpädagogischer Praxis ab, die den Schwer-

punkt ihrer Arbeit auf die Befähigung zur Präsenz der Spielenden legen muss. Diese Fokussierung 

auf die Person des Darstellers erfordert einen hohen Grad an Körperbewusstsein. Der nicht-

professionelle Spieler muss Kompetenzen erwerben, angesiedelt sowohl auf der individuell-

psychologischen und kommunikativ-interaktiven Ebene, als auch auf der ästhetisch-künstlerischen. 

Darüber hinaus eröffnet sich noch das Kompetenzfeld der intentional-situativen Dimension, der 

Meta-Kommunikations- und Meta-Interaktionsebene also in Richtung Publikum.  

Werden diese ersten Anzeichen einer neuen Orientierung zur Tendenz, dann scheint sich der Kreis 

zu schließen: Wurde in den 1970er-Jahren das Interaktive als Probe für das Leben betont, in den 

1990er-Jahren das Ästhetische, das Sich-im-künstlerischen-Handeln-Erfahren in den Vordergrund 

gestellt, so zeichnet sich nun ab, dass der künstlerisch Handelnde in ein direktes dialogisches Ver-

hältnis zu seinem Publikum tritt. Das heißt, es wird die Gleichzeitigkeit von individueller künstleri-

scher Erfahrung und dem Sich-ins-Verhältnis-Setzen zur Welt hergestellt.  
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7.3 ZUSAMMENFASSUNG  

In diesem Überblick künstlerisch-pädagogischer Arbeitsansätze geht es zum einen um das Aufzei-

gen von Differenzen sowohl in der künstlerisch-pädagogischen Zielsetzung als auch in der Improvi-

sationspraxis, zum anderen werden die Überschneidungen, Affinitäten und Annäherungen im Kon-

text soziokultureller Veränderungen beleuchtet und zusammenfassend in Tabelle I.7 dargestellt.  

Die Ansätze in der Musikpädagogik lassen sich direkt oder indirekt auf verschiedene Strömungen 

der Jugendbewegung – von der musischen Bewegung bis hin zum Laienspiel – zurückführen. Dazu 

gehören u.a. die Rhythmische Erziehung, die elementare Musikerziehung und z.T. auch das Schul-

theater bzw. Darstellende Spiel. Die Einflüsse durch die Kultur der Spontaneität– von der Avant-

garde bis hin zur spontanen und politisch linken Gegenbewegung der 1960er- und 1970er-Jahre – 

sind in diesen Ansätzen, wenn überhaupt vorhanden, so doch eher gering. Im Vordergrund steht die 

Persönlichkeitsentwicklung; dazu gehören die Förderung kognitiver, affektiver und motorischer 

Fähigkeiten, auch die Kreativitäts- und Intelligenzentwicklung durch Sach-, Selbst- und „Du”-

Erfahrung. Dagegen setzen sich die experimentell ausgerichteten Ansätze – die Polyästhetische 

Erziehung, die Integrative Musikpädagogik, die musikalische Gruppenimprovisation und das Im-

provisationskonzept von Ove Volquartz (1999), das sich mit „Flow”-Erlebnis im Musikunterricht 

befasst – mit neuen Künstlerkonzepten der Avantgarde auseinander und versuchen diese im Kon-

text gesellschaftlicher Veränderungen musikpädagogisch zu transformieren. Im Gegensatz zu der 

idealistischen Persönlichkeitsorientierung der musischen Ansätze werden hier die pädagogischen 

Ziele in Zusammenhang gebracht mit den sozial-gesellschaftlichen Bedingungen des menschlichen 

Daseins. Damit verbunden werden zum einen künstlerisch-ästhetische Ziele wie Erweiterung musi-

kalischer Klangbereiche, Betonung der Prozesshaftigkeit des musikalischen Spiels und multimedia-

les Improvisieren, zum anderen sozial-kommunikative Ziele wie Ausbildung der Kritikfähigkeit 

und soziales Lernen durch Gruppenimprovisation. Während das Konzept Volquartz’ und der An-

satz der Gruppenimprovisation von Friedemann Modelle sind, die sich im Wesentlichen auf den 

Umgang mit musikalischem Material beziehen und die Aufmerksamkeit auf das individuelle und 

kollektive Erleben richten, schließen die spielerisch-explorativen Ansätze, die Polyästhetische Er-

ziehung und die Integrative Musikpädagogik außermusikalische Ausdruckmittel wie Tanz, Bewe-

gung, Theater etc. verstärkt mit ein. Die traditionellen wie auch die zeitgenössischen Ansätze in der 

Musikpädagogik haben z.T. ein ihnen eigenes Profil entwickelt; sie beziehen sich auf unterschiedli-

che, klar umrissene Felder der gegenwärtigen Musikpädagogik. 

Die Entwicklungen in der Theaterpädagogik dagegen sind nach einem Neuanfang in den 1960er-

Jahren stark geprägt und nicht ablösbar von jeweiligen gesellschaftspolitischen Strömungen und 

Veränderungen. Erst seit der letzen Dekade deuten sich auch hier Tendenzen der Profilbildung an. 

In der sich in den 1960er-Jahren entwickelnden „neuen” Theaterpädagogik berief man sich zunächst 

kaum auf die Tradition des Laienspiels und der musischen Erziehung. Im Kontext der politisch-

gesellschaftlichen Umbrüche der späten 1960er stand nach einem „Theaterbeginn” (Nickel) und 

ersten Erkundungen von Körper und Bewegung die Überlegung: Was brauchen Schüler, was 
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braucht die Schule, was können Kinder? Vor dem Hintergrund der These: Interaktion vermittelt 

sich in sozialen, personalen und kulturellen Prozessen, in denen der Mensch seine gesellschaftliche 

Selbstverwirklichung verhindert oder anstrebt, entwickelte sich die Praxis des Rollenspiels und der 

Interaktionsspiele; daraus entstand schließlich die Interaktionspädagogik. Rollenspiel ist nicht nur 

Vorbereitung auf die Theaterrolle, sondern insbesondere Erprobungsfeld für das gesellschaftliche 

Rollenhandeln in der veränderten Welt von morgen. Mit dem Mini-Mono-Drama entsteht eine Im-

provisationsform, bei der das Publikum „echt” in Formen des Mitspiels partizipieren soll bis hin zur 

Selbstgestaltung.  

Zu Beginn der 1980er-Jahre traten anstelle von „politischem Bewusstsein und Aufklärungshandeln 

Körperbewusstsein und Sinnlichkeit” (Wagner 1993). Die theaterpädagogische Arbeit verlagerte 

sich auf Grund veränderter bildungspolitischer Schwerpunktsetzungen zunehmend weg von Schule 

in den Freizeit- und Amateurbereich; aus Interaktionspädagogik wird Spiel- und Theaterpädagogik. 

Anstelle didaktischer Fragestellungen der Schule treten Fragen szenischer Produktion und schau-

spielerischer Tätigkeit in den Vordergrund. Im Zuge der Neuorientierungen erschließt sich die 

Spiel- und Theaterpädagogik neben Kindern und Jugendlichen nicht nur das Feld der Erwachsenen 

und Senioren; sie befasst sich auch mit gesellschaftlichen Randgruppen wie Strafgefangenen, Be-

hinderten etc. und deckt mehr und mehr das Spektrum aller nichtprofessionell Theaterspielenden ab.  

Im Gefolge gesellschaftlicher Tendenzen zeichnet sich in den späten 1980ern eine „Pluralisierung 

der spiel- und theaterpädagogischen Aktivitäten” (Hentschel 1996) ab. Zunehmend tritt der künstle-

rische Aspekt des Theaterspiels in den Vordergrund; man ist bestrebt, die Kluft zwischen der hohen 

Kunst des professionellen Theaters und der pädagogischen Theaterarbeit zu verringern. Trotz der 

unterschiedlichen theaterpädagogischen Zielsetzungen in den verschiedenen Aufgabenfeldern gibt 

es seit den späten 1980er-Jahren deutlich die Tendenz, sich verstärkt mit der künstlerisch-

ästhetischen Dimension des Spiels auseinanderzusetzen. Die Frage nach der ästhetischen Bildung 

von Theater rückt in das Zentrum theaterpädagogischen Interesses. Entsprechend wird versucht, 

auch Improvisationsmethoden des professionellen Theaters theaterpädagogisch zu nutzen. In Folge 

der performativen Tendenzen in Gesellschaft und Theater setzt sich Theaterpädagogik auch mit 

diesem zeitgenössischen Phänomen auseinander; es werden nicht nur Performance-Projekte prak-

tisch durchgeführt; sie finden zunehmend in theaterpädagogisch ausgerichteten Konzepten Berück-

sichtigung, die in jüngster Zeit auch theoretisch untermauert werden.165  

                                                

165In der Musikpädagogik wird der improvisatorische Umgang mit neuen technischen Medien (Mikrophon, elektroni-
schen Aufnahmeverfahren, Computer, Film etc.) – mit Ausnahme der integrativen Musikerziehung – in keinem Konzept 
der Musikpädagogik berücksichtigt. Auch in der Theaterpädagogik wird der experimentierend-improvisatorische Einsatz 
digitaler Medien noch sehr selten gewagt. Projekte wie die von Sebastian Mauksch an der Volksbühne sind immer noch 
die Ausnahme. Da diese Medien längst zum Bestandteil alltäglicher Lebenspraxis von Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen geworden sind und in den aktuellen Künstlerkonzepten der Performance-Kultur – und gerade in der musikali-
schen Subkultur – zum Einsatz kommen, ist es dringend geboten, sich in der Musikpädagogik genauso wie in der Thea-
terpädagogik diesen Medien künstlerisch-praktisch, spielerisch und improvisatorisch zu stellen, damit Technik nicht den 
Menschen instrumentalisiert, sondern die Technik im Dienst des künstlerisch gestaltenden Menschen steht. Die Subkul-
tur-Szene hat bereits bewiesen, dass dieses auch mit einfachsten Mitteln und auch nicht kostenintensiv zu realisieren ist. 
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Tabelle I.7: Improvisation im Kontext künstlerisch-ästhetischer Erziehung – Entwicklungen nach 1945 

Zeitgeist Musikpädagogik Theaterpädagogik 

1945-1970  
 
Wiederaufbau 
Wirtschaftswunder 
Verdrängung NS-Zeit 

(unpolitisch)  
 
(1968) 
Revolte an den 
Universitäten 

musisch orientierte Ansätze 
Rhythmik/Rhythmische Erziehung 
mündiger Mensch: Leben in Freiheit und Verantwortung 
gesamte Persönlichkeit erfassen 
kognitive, affektive und motorische Fähigkeiten gleichermaßen 

fördern  
Kreativitäts- und Intelligenzentwicklung durch Sach-, Selbst- und 

„Du”-Erfahrung/Sozialkompetenz 
rhythmisch-musikalische Wahrnehmungs-, Reaktions- und 

Interaktionsschulung, Sinnes-, Selbst-Wahrnehmung 
gestaltete Körper- und Bewegungshandlung 

Laienspielpraxis 
Anerkennung der Ganzheit des Menschen 
Selbstbestimmtes, jugendgemäßes Leben 
Gemeinschaftsförderung 
 
Schultheater/Darstellendes Spiel 
in der Tradition der Jugendbewegung  
Forderung nach Schulfach „Darstellendes Spiel“ 
Spiel/‚Laienspiel’ (setzt sich gegen das professionelle Theater 

ab) 
 

1970er 
 
Schüler-, und Stu-
dentenbewegung 

Elementare Musikerziehung 
Musik verbunden mit Bewegung, Tanz und Sprache  
mit nur geringen instrumental-technischen oder sängerischen 

Voraussetzungen musizieren  
Spielerisch: Förderung der Experimentierlust durch Verbindung 

musikalischer Gestaltungsspiele mit außermusikalischen 
Gestaltungs- und Wahrnehmungsaufgaben 

 
experimentelle Ansätze 
Meyer-Denkmann (1970): Klangexperimente und Gestaltungs-

versuche im Kindesalter  
erweiterte Klangbereiche als Grundlage für die pädagogische 

Arbeit 
Betonung der Prozesshaftigkeit des musikalischen Spiels 
pädagogische Verfahren aufspüren, die sowohl den Vorausset-

zungen eines Kindes als auch denen neuer Musik entsprechen  

Interaktionspädagogik 
Nickel: Änderung der Gesellschaft beginnt bei Kindern 
Emanzipation des Menschen 
Spiel ist grundlegendes Lernmittel sozialen Lernens 
Vorbereitung für gesellschaftliches Rollenhandeln 
Imitation von menschlichen Verhaltensweisen 
Handlungs- und Rollenspiel  
 
Lehrstück 
Ritter: Einbeziehung von Musik 
Erkenntnisprozess durch gemeinsames Lernen 
Demokratisierung  
Inszenierung durch kollektive Probenarbeit 
 
Mini-Mono-Drama 
Dörger: dem jugendlichen Publikum sichtbar gemachte Lern- 

Denk-, Gestaltungs-, Erprobungshilfe  
Publikum soll „echt” in Formen des Mitspiels partizipieren bis 

hin zur Selbstgestaltung  

1980er 
 
Körperbewusstsein 
und Sinnlichkeit  
statt politisch-

kritischem Bewusst-
sein  

experimentelle Ansätze 
Lilli Friedemann (1973): Gruppenimprovisation 
Improvisation wirkt befreiend, schöpferische, musikerzieherische 

und sozialpädagogische Möglichkeiten 
Wolfgang Roscher: Polyästhetische Erziehung (1970) – Integra-

tive Musikpädagogik (1983)  
 
ästhetische Handlungen = gesellschaftliche Handlungen 
Selbstwahrnehmung/Umweltwahrnehmung durch mimische, 

gestische, bildnerische, sprachliche, musikalische Formung  
Fächer übergreifende Improvisationspädagogik  
Ausbildung der Kritikfähigkeit  
soziales Lernen durch Gruppenimprovisation 

Spiel- und Theaterpädagogik 
Engagement im außerschulischen Bereich  
szenische Produktion und schauspielerische Tätigkeit anstel-

le didaktischer Fragestellungen der Schule  
Betonung des der künstlerische Aspekts 
 
Niens: Fluxus-Projekte und Performances 
Weizner: Zusammenarbeit zwischen der Kunst- und Thea-

terpädagogik 
Rüster: elementare Körperarbeit 
Sprenger: Bewegungs-, Tanz-, Theater-Improvisation  
Meyer: Off-Theater-Szene, experimentelles Musiktheater, 

kollektiv-kreative Prozesse 

seit 1990 
Globalisierung  
unter Vorherrschaft der 

Marktwirtschaft 
Ende des Kalten 
Kriegs 
 
digitale Kommunika-
tion/Medien  
 
Kultur der Performa-
tivität  

Improvisation und „Flow”-Erlebnis 
Ove Volquartz (1999): Vergleich afroamerikani-

scher/europäischer Improvisationsmethoden  
 
„übermusikalisches” Erleben/Erfahren 
spontane Communitas als direkte, unmittelbare und totale 

Konfrontation menschlicher Identitäten 

Theaterpädagogik  
„Zwischen-Raum“ zwischen Kunst und Leben  
Frage nach der ästhetischen Bildung von Theater 
Auseinandersetzung mit den Künsten  
 
Improvisationsansätze: 
Naef, Hawemann: Erarbeitung, Selbst-Entwicklung einer 

Rolle 
Hawemann, Wermelskirch: I. als Weg zu Formen des Thea-

ters 
Nickel: Interpretation von Theater 
Fischer-Fels: Theateraufführung (Theatre sports)  
Mauksch, Vogt, Pfeil: Performance 
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8 VORLÄUFIGES FAZIT: DAS 20. JAHRHUNDERT – VON DEN 

WERKEN ZU DEN PROZESSEN  

Die Veränderungen und Ausprägungen in der Improvisationskultur lassen sich nicht nur aus kunst-

geschichtlicher Perspektive einleuchtend beschreiben; sie müssen im Kontext soziokultureller 

Wandlungen als Form der Auseinandersetzung zwischen Gesellschaft und Kunst erfasst werden. 

Wurde das Jahrhundert der Improvisation mit den gesellschaftlichen und kulturellen Umbrüchen 

der Moderne eingeleitet, so können in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, mit dem Beginn der 

Kultur der Spontaneität, vier Phasen einer sich verändernden Improvisationskultur in Wechselwir-

kung zwischen Kunst, Pädagogik und Gesellschaft unterschieden werden.  

1. Mit der Moderne beginnt einhergehend mit dem gesellschaftlichen Wandel in allen Künsten eine 

Entwicklung von Aufweichung über Auflösung bis hin zur Zerstörung des Kunstwerks. Erste Ten-

denzen hin zum Prozesshaften deuten sich in der verändernden Probenpraxis auf dem Theater (The-

ater des schöpferischen Innenlebens) an; erste performative Ansätze zeichnen sich bereits in surrea-

listischen Konzepten (Theater des Zufalls) ab. Die Experimente und neuen Konzepte in den Küns-

ten der Moderne – jäh unterbrochen durch den Zweiten Weltkrieg – bereiten den Boden für eine 

sich ausdehnende Improvisationskultur nach 1945, die – zunächst von den Expressionisten der ame-

rikanischen Avantgarde ausgehend – zu einer Kultur der Spontaneität in Amerika führen sollte.  

Im Zuge des soziokulturellen Wandels entstanden in der Moderne nicht nur in den Künsten neue 

Produktionspraktiken; in der Jugendbewegung wuchs mit Lied und improvisiertem Spiel am Lager-

feuer, mit Scharaden und improvisierten Formen des Laienspiels eine autonome Kreativ-Bewegung 

heran, die Tradition und Kulturkonsum zu Gunsten von Selbstbestimmung und Selbsttätigkeit ab-

lehnte. Ihre Ziele unterscheiden sich deutlich von den Zerstörungsambitionen der modernen Kunst. 

Ziel der musischen Erziehung ist „die geschlossene, lebenstüchtige und lebensfrohe Persönlichkeit 

als wertvolles Glied der Gemeinschaft” (Feudel 1949, 21) auf Basis anthropologischer Grundposi-

tionen. „Die frühe Kindheit ist das Alter der Improvisation, d h. der spontanen Kreativität” (Jaques-

Dalcroze). Innerhalb der Laienspielpraxis gibt es unterschiedliche Stömungen. Während bei       

Reformpädagogen wie Mirbt und Gentges (Theater der Gesinnung) der Ausdruck des Eigenen, das 

Zu-Tage-Fördern des Unterdrückten durch Anregung des Spieltriebs im Vordergrund steht, ist Lu-

serke (Theater des Gestaltschaffens) der Überzeugung, dass besonders durch das Erlangen schau-

spielerischer und dramaturgischer Kompetenz sich die eigene Persönlichkeit der Spieler entwickeln 

kann.  

2. Für die künstlerische Avantgarde der 1950er- und 60er-Jahre liegt der Schwerpunkt auf dem 

Moment des Künstlerisch-Ästhetischen. Zwei Grundpositionen dieser postmodernen Ästhetik-

Debatte können als Ausgangspositionen herauskristallisiert werden: a) die polarisierten Ansichten 

einer herrschenden, anästhetisierenden „Dekor-Ästhetik”, b) die esoterisch gewordene „wahre 

Kunst”. Nach dem 2. Weltkrieg begannen zunächst die amerikanischen Expressionisten die moder-
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nen Konzepte der europäischen Expressionisten weiterzudenken und weiterzuentwickeln als Alter-

native zur Dekor-Ästhetik und zur wahren Kunst. Die Künstler der Avantgarde verstehen ihre spon-

tanen und/oder zufallsgenerierten Aktionen als Kulturkritik, die sich gegen die vom Establishment 

zur hohen Kunst erklärten Werke und Produkte richtet. Das Wertemodell des Schönen und/oder 

Zeitlosen wird mit gleichen Mitteln, durch künstlerische Aktivitäten angegriffen (Fluxus). Das 

Schöne, die Einmaligkeit wird attackiert, Zerstörerisches zur Kunst erhoben und die Vergänglich-

keit betont. Die sozial-interaktive Komponente spielt dabei eine nicht unbedeutende Rolle: Man 

entwickelt gemeinsame Aktivitäten unter Gleichgesinnten unterschiedlicher künstlerischer Diszipli-

nen, Intersubjektivität ist das Schlagwort gegen das Establishment. Das Moment des Individuell-

Subjektiven wird jedoch vermieden. John Cage beispielsweise geht so weit, dass er versucht, jegli-

chen individuell-subjektiven Einfluss zugunsten eines objektiven Zufalls auszuschließen. Das Zufäl-

lige und Unerwartete wird gleich einem wissenschaftlichen Experiment bewusst einkalkuliert. 

Die künstlerisch-ästhetische Erziehung – Musik, Theater und bildende Kunst – hat im deutschspra-

chigen Raum keinerlei Bezug zu den Innovationen der Avantgarde. In der Musikpädagogik und z.T. 

auch im Schultheater/Darstellenden Spiel sowie in der Laienspielpraxis ist man zunächst bestrebt, 

an die Werte der musischen Erziehung im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts anzuknüpfen. Tanz- 

und theaterpädagogische Ansätze sind in Deutschland quasi nicht vorhanden.  

Durch die internationalen Aktivitäten der amerikanischen Avantgarde, besonders aber durch die 

aufkeimende Rockmusikkultur, die durch das Medium Schallplatte breite Gesellschaftsschichten 

erreicht, entfaltet sich nicht nur im Amerika der 1960er-Jahre mit der Hippie-Bewegung und der 

neuen amerikanischen Linken eine spontane Massenbewegung und Jugendkultur; sie infiziert um 

1970 auch Europa und die übrige Welt.  

Kunst und künstlerisches Tätigsein haben – ausgehend von der Bewegung der neuen Linken – seit 

den späten 1960ern auch in Europa keinen eigenen Stellenwert mehr, sie dienen vielmehr als In-

strument zur Aufdeckung von Wahrheiten, zur Emanzipation der unterdrückten Klasse, zur Ver-

mittlung rationaler Erkenntnisse oder zur Hinwendung zum Alltag. Im Gegensatz zu J.F. Lyotard, 

der weiterhin im Sinne Adornos die Autonomie der Kunst gegenüber der Gesellschaft vertritt, be-

zieht sich Jürgen Habermas auf Benjamin. Habermas sieht hier Tendenzen der Verschmelzung des 

Ästhetischen mit der Lebenspraxis: „Die avantgardistische Entwicklung, die dem Kunstwerk die 

Aura abstreift, sieht Benjamin surrealistisch in einem Zustand enden, wo Kultur die Lebenspraxis 

durchdringt und in ihr aufgeht, während Adorno in Propagandakunst und Gegenkultur die Züge 

der Massenkultur wieder erkennt und dieser die völlig esoterisch gewordene Abstraktion entgegen-

stellt” (Habermas 1997, 8).  

Das wirkte sich auch auf die Improvisationspraxis aus. Im Einfluss der amerikanischen Kultur der 

Spontaneität entstehen in der europäischen Avantgarde vielfältige und oftmals ausdifferenzierte 

Improvisationsformen in Musik, Theater und auch in der Bildenden Kunst, etwa mit Aktions-Kunst, 

Fluxus und Performance Art. Der Prozess wird ausgestellt, Kunst entsteht vor den Augen des Publi-

kums. Angeregt durch internationale, interdisziplinäre, künstlerische und kulturkritische Aktivitäten 
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verfolgt man jetzt – mit dem Geist der Spontaneität, mit der Betonung des Prozesshaften – weniger 

künstlerisch-ästhetische Intentionen als vielmehr politisch-soziale. Damit werden sozial-

kommunikative und interaktive Komponenten in den neuen Improvisationsformen stärker betont. 

Das zeigt sich in spontanen künstlerischen Protestaktionen (z.B. gegen den Vietnamkrieg) alternati-

ver Theater (Living Theatre etc.), im aufkommenden Studententheater und in der Rockmusik eben-

so wie in Aktionen der Performance Art oder der Fluxus-Bewegung.  

In pädagogischer Hinsicht wird Improvisation zur Zeit der Studentenrevolte zum Instrument der 

Qualifizierung: zur Aufdeckung von Wahrheiten, zur Emanzipation, zur Vermittlung rationaler 

Erkenntnisse oder zur Erprobung des Alltags. Die eigene Tätigkeit wird als ästhetisches Erkenntis-

moment erfahren, so beispielsweise in den Ansätzen der Interaktionspädagogik. Die musisch orien-

tierten Ansätze der Musikpädagogik bleiben jedoch unpolitisch; sie verfolgen weiterhin das Kon-

zept einer idealistischen Persönlichkeitsbildung aus der Zeit der Jugendbewegung. In den musika-

lisch experimentellen Ansätzen nimmt man jedoch Bezug zu den aktuellen gesellschaftlichen Prob-

lemen. Für Roscher bedeuten ästhetische Prozesse im Kontext Polyästhetischer Erziehung Selbst- 

und Umweltwahrnehmung; ästhetische Handlung wird gleichgesetzt mit gesellschaftlicher Hand-

lung. Während sich die Spiel-, Theater- und Interaktionspädagogik mit sozialen Fragen, mit Bezie-

hungen und Machtkonstellationen auseinander setzt (wie im Übrigen auch die Rockmusik über 

Wort und Stimme konkret gesellschaftliche Missstände anprangert), betont die experimentelle Mu-

sikpädagogik dennoch stärker das Moment des Künstlerisch-Ästhetischen. (Das mag möglicherwei-

se mit den unterschiedlichen Qualitäten des künstlerischen Materials zusammenhängen. Während 

mit musikalischem Material Bedeutung relativ abstrakt auf „sinnlicher” Ebene erzeugt wird, kann 

Theater konkret etwas bezeichnen, was kognitiv-intellektuell fassbar ist.) 

4. Seit den späten 1970ern zeichnen sich zwei Tendenzen ab. Zum einen entsteht eine Bewegung, 

die – aus dem Geist der Hippie-Kultur und z.T. auch in der Rückbesinnung auf Werte der musi-

schen Bewegung – sozial-kommunikative Gemeinschaftsmodelle wie community-Erlebnis, aber 

auch Selbstverwirklichungskonzepte entwickelt. Im Rocktanz sowie in künstlerischen Selbstver-

wirklichungskursen (Trommeln und Tanzen) rückt das Erlebnis gemeinschaftlicher künstlerischer 

bis hin zu spiritueller Erfahrung, in der Ich und Welt zu einer Einheit verschmelzen, ins Zentrum 

des Interesses. Zum anderen geht es auch um Authentizität. Mit der Punkbewegung, der Haus-

besetzer-Szene und anderen hauptsächlich musikalischen Subkulturen entstehen Protestaktionen, 

bei denen es darum geht, Autonomie zu demonstrieren: das Ich als autonomes, frei handelndes Sub-

jekt.  

In diesem Zusammenhang bekommen die – alle künstlerischen Konventionen hinter sich lassende – 

Punkmusik und die aus ihr hervorgehenden experimentierfreudigen und dilettantischen Subkulturen 

größere Aufmerksamkeit auch in der Kunstszene. Die Selbstreferentialität von Kunst wird zuneh-

mend als unmoralisch empfunden. In der improvisierten Musik (inzwischen ein Konglomerat aus 

Free Jazz und Neuer Musik) und auch im deutschen Tanztheater, das mit Pina Bausch international 

Furore macht, steht jetzt das kollektive Spiel vor dem Hintergrund individueller Autonomie im 
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Zentrum künstlerischen Interesses. Im Tanztheater ersetzt man das gesprochene Wort, die seman-

tisch-intellektuelle Ebene des dramatischen (auch absurden) Theaters, durch musikalische, rhythmi-

sche und bildliche Körpersprache, auch durch körperbetonte Interaktionsformen.  

Aus kunstpädagogischer Perspektive spielen in den 1980er-Jahren sozial-kommunikative Erlebnis-

Modelle eine wichtige Rolle; auch rücken zunehmend Konzepte der Selbstverwirklichung und der 

Entfaltung des Subjekts ins Zentrum des Interesses. Die pädagogischen Orientierungen gehen in 

unterschiedliche Richtungen. Es geht einerseits um individuell-subjektive Aspekte der Selbstwahr-

nehmung und Selbsterfahrung. Die Rhythmik, aber auch die elementare Musikerziehung erleben 

eine ungeahnte Renaissance. In der Spiel- und Theaterpädagogik entwickelt man ein Interesse an 

elementarer Körperarbeit, an Bewegung, Tanz und Stimme, wobei auch auf entsprechende Konzep-

te und Methoden der Musik- und Tanzpädagogik zurückgegriffen wird. Andererseits bekommt das 

künstlerische Resultat kreativer Prozesse zunehmend Gewicht. In diesem Sinne ist die Integrative 

Musikpädagogik die konsequente Weiterentwicklung der Polyästhetischen Erziehung. In der Spiel- 

und Theaterpädagogik deutet sich diese Tendenz durch ein zunehmendes Interesse an Theaterpro-

duktionen – in Form von Adaptionen dramatischer und anderer Vorlagen, aber auch von Eigenpro-

duktionen – an. War man zuvor an der Prozesshaftigkeit des spontanen Spiels interessiert, so sucht 

man jetzt nach geeigneten Improvisationsformen, die zu einem zufrieden stellenden künstlerischen 

Resultat, einem Produkt führen.  

5. Nicht zuletzt durch die spontane Einsetzbarkeit digitaler Technologien entstehen ab den späten 

1980er-Jahren in allen Künsten multimediale, interdisziplinäre, mulikulturelle und auch multiethni-

sche Kunst-Projekte. Damit einhergehend kommt es zu einem beispiellosen Performativierungs-

schub. Theater, Tanz, Musik, Bildende Kunst sowie technische Medien werden ebenbürtige Be-

standteile in spontanen Aktionen und Aufführungen vor und mit Publikum; professionelle Künstler 

arbeiten mit nicht-professionellen Performern zusammen; künstlerische Aktivitäten verlagern sich 

zunehmend in den Alltagsraum. Improvisation ist nicht mehr etwas auf dem Weg zur Form Befind-

liches, sondern ist künstlerisches Endergebnis.  

Sich absetzend von Konzepten der Ich-Findung wird im Zuge performativer Tendenzen die künstle-

risch-ästhetische Komponente in den Vordergrund gestellt – nun aber über die Kunstgrenzen hinaus 

auch die Ästhetisierung des Alltags betreffend. Im Gegensatz zu den Ansätzen, die das individuell-

subjektive oder kommunikativ-soziale Moment herausstellten, handelt es sich hier um Ansätze, die 

künstlerisch-ästhetische Unterscheidungssymbole zur Verfügung stellen. Künstlerische Zeichen 

haben nichts mit dem Subjekt zu tun, sondern sind Symbole der Gruppenzugehörigkeit, die sowohl 

den Mainstream als auch unterschiedliche Formen an Subkulturen markieren. Authentizität wird 

durch die entsprechende äußere künstlerisch-ästhetische Form hergestellt. Der künstlerische Akt 

geht über jedwede Instrumentalisierung und Zweckhaftigkeit hinaus. Der kompetente und geschick-

te, aber auch spontane Umgang mit den dazugehörigen künstlerischen Materialien stiftet primär 

Identität und ist selbstreferenziell. Der Fokus ist dementsprechend nicht auf das (Kunst-)Werk ge-

richtet, sondern wieder auf die Prozesse.  
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In solchen Konzepten wird u.a. die Wahrnehmung von Wahrnehmung thematisiert. Das bedeutet, 

dass neben der künstlerischen Komponente auch biologische und andere Aspekte eine Rolle spie-

len. Viele dieser Aktivitäten zeichnet ein Hang zur Askese aus, zur sinnlichen Enthaltsamkeit, ein-

hergehend mit dem Verzicht auf Lust zugunsten wissenschaftlicher Erkenntnis, mit dem Postulat 

der Einhaltung entsprechender Regeln oder der Befolgung konzeptioneller Vorgaben, die den Ge-

setzen der Eigenmaterialität der Kunst folgen. Weil die Aktivitäten einerseits künstlerischem Kalkül 

stringent folgen und die Handlungen vor dem Hintergrund von Bastelbiographien häufig dem Ver-

fahren „rational choice” unterliegen, andererseits aber die Präsentation menschlicher Körperlich-

keit im Vordergrund steht, wird es zunehmend problematisch, von Improvisation bzw. von einem 

improvisierten Akt zu sprechen.  

Doch selbst wenn der Begriff Improvisation in diesem Zusammenhang weniger gebräuchlich wird, 

so ist für die performativen Aktivitäten dennoch Improvisationskompetenz gefragt. Es ist weniger 

das künstlerische Material, mit dem spontan gestaltet wird; vielmehr entsteht Spontaneität häufig in 

Konfrontation des vorab konzipierten künstlerischen Konzepts mit der Welt des Alltäglichen oder 

Zufälligen. Improvisation entsteht durch die Thematisierung des Fremden und anderen im Verhält-

nis zum künstlerischen Konzept und zum Selbst. Sie wird somit zu einer spontanen Kunst der Diffe-

renz.  

Auch in der Kunstpädagogik reagiert man auf diesen kulturgesellschaftlichen Wandel Anfang der 

1990er. In Anlehnung an die Ästhetikdebatte der postmodernen Philosophie, die durch einen Para-

digmawechsel von wissenschaftlicher und instrumenteller Rationalität hin zur Wiederentdeckung 

von Sinnlichkeit und Leiblichkeit gekennzeichnet ist, erweitert Welsch in den späten 1980ern – 

bezugnehmend auf die funktionalistische Sichtweise Jürgen Habermas’ – den Ästhetikbegriff, in-

dem er nach den künstlerischen und sozialen Bezügen des künstlerisch Tätigen fragt. Diese Überle-

gungen veranlassen Mollenhauer dazu, nach der bildenden Wirkung durch künstlerische Tätigkeit 

zu fragen. Mollenhauer untersuchte künstlerische und musikalische Spontanäußerungen von Kin-

dern und legte Anfang der 1990er-Jahre entsprechende empirische Befunde vor. Ästhetische Bil-

dung vermittelt sich insbesondere durch künstlerische Tätigkeit; in ihr zeigen sich für den künstle-

risch Tätigen die Eigentümlichkeiten und Besonderheiten des Individuums selbst und ihre Wirkun-

gen nach außen in Richtung Welt. Künstlerische Tätigkeit impliziert auf Grund subjektiver Erfah-

rungen wiederum neue künstlerische Erfahrung; das bedeutet, von dieser Tätigkeit geht eine Wir-

kung in drei Richtungen aus: auf das Selbst, die eigene Identität, auf das soziale Umfeld und auf die 

am künstlerischen Prozess Beteiligten (als gleichzeitig Rezipierende und Produzierende). Die Er-

kenntnis, dass ästhetische Bildungsprozesse nur, in Erweiterung des an der Kunstrezeption orientier-

ten Ästhetikbegriffs, durch Einbeziehung künstlerischer Tätigkeit stattfinden, führte in Kunst-, Mu-

sik- und Theaterpädagogik zur Neubestimmung künstlerisch-pädagogischer Zielsetzungen. Man 

richtete nunmehr die Aufmerksamkeit auf künstlerische Tätigkeit, auch auf die Aneignung eines 

gewissen Handwerks. Das führte auch zu neuen Improvisationsansätzen in der Pädagogik, die sich 

u.a. an Praktiken und Konzepten der Künste orientierten.  
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Auf die intermedialen und performativen Tendenzen in den Künsten, die über die Kunstgrenzen 

hinaus auch die Ästhetisierung des Alltags betreffen, erscheinen derzeit die Antworten der Kunstpä-

dagogik diffus. Als Problem der Pädagogik erweist sich dabei, dass die bisher deutlich abgesteckten 

Grenzen zwischen Kunst und Alltagswelt massiv in Frage stellt werden, zwischen denen die Päda-

gogik zu vermitteln hatte. Die neue Aufgabe, den nicht-professionell künstlerisch Tätigen, den Su-

chenden auf diese Situationen praktisch und reflektierend vorzubereiten, um ihm Identität stiftende 

Zugangsmöglichkeiten zu gewähren und seine Kompetenz im „ästhetisierten” Umgang mit der 

Alltagswelt – z.B. in Form von „Marktkompetenz” (Göschel 1991) – zu erweitern, ist in der gesam-

ten Kunstpädagogik noch zu wenig definiert. 

Im Laufe des 20. Jahrhunderts entwickelten sich unüberschaubar vielfältige Formen spontaner 

künstlerischer Tätigkeit, die nicht nur als Improvisation bezeichnet werden. Je nach Zeitgeist, 

Kunstrichtung, künstlerischer Intention oder Funktion ist beispielsweise in der Musik, aber auch im 

Theater von Spiel oder Experiment die Rede, in der bildenden Kunst und im Tanz von Performance 

oder Aktion etc. Der Begriff der Improvisation kommt in den Künsten unterschiedlich ausgeprägt 

zur Verwendung. Er kennzeichnet in besonderem Maße das Moment des Spontanen in jedwedem  

kreativen Akt in Unabhängigkeit von sich wandelnden Zeiten, vom künstlerischen Material, von 

Intention oder Funktion, die mit der Handlung verbunden werden. Damit scheint er sich als Ober-

begriff dieser ephemeren Kunst in besonderer Weise zu eignen:  

• Improvisation setzt kreative Prozesse frei; sie ist spontane Auseinandersetzung mit Menschen, 

bestimmten Materialien, Situationen, Inhalten oder Gegenständen, die sich dem Improvisieren-

den widerspenstig in den Weg stellen.  

• Improvisation ist künstlerischer Dialog mit anderen, eine spezifische Form der Interaktion, bei 

der vor dem Hintergrund individueller Erfahrungen Austausch und Verständigung mit dem so-

ziokulturellen Umfeld stattfindet.  

• Durch Improvisation können fixierte oder festgefahrene Strukturen in Frage gestellt und nicht 

vorausplanbare gesellschaftlich-kulturelle Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt werden.  

• In der Improvisation findet ein vermittelnder Dialog zwischen Kunst und „Leben” statt. Es gibt 

Improvisationen, die auf die Straße drängen (Boal, Beuys, Schlingensief). Umgekehrt können 

spontane Aktivitäten im Gesellschaftlichen oder Politischen (Punkbewegung, Aktionen von 

Greenpeace) wiederum Kunst beeinflussen.  

Eine Wechselwirkung zwischen Kunst und Leben wird nicht erst seit Zeiten performativer Tenden-

zen deutlich. Bereits 1947 schrieb Brecht in seinem Beitrag „Über den Beruf des Schauspielers” 

(1980, 10ff.):  

„Es wird oft vergessen, auf wie theatralische Art die Erziehung des Menschen vor sich geht. [...] 

Es sind theatralische Vorgänge, die da die Charaktere bilden. Der Mensch kopiert Gesten, Mi-

mik, Tonfälle. [...] Dem Erwachsenen geht es nicht anders. Seine Erziehung hört nie auf. [...] 
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Auch die Kunst bleibt nicht unberührt von der Art, in der sie am beiläufigsten, sorglosesten, 

naivsten ausgeübt wird. Die Theaterkunst ist sozusagen die menschlichste, allgemeinste aller 

Künste, die am häufigsten ausgeübt wird, das heißt, die nicht nur auf der Bühne, sondern auch 

im Leben ausgeübt wird. [...] Auch das ist ein Grund, warum es sich lohnt, vom Amateurtheater 

zu sprechen.”  


