Spielraum/Bühnenbild
E

rinnern wir uns an den Satz von

einer bestimmten Erwartungshaltung

Peter Brook: ,,Ich kann jeden Raum

und persönlichen Befindlichkeit, und

nehmen und ihn eine nackte Bühne

so wird es sich zum Spiel verschieden

nennen ..." Das heißt nichts anderes,

verhalten. Diese drei verschiedenen

als daß wir jeden Raum zum Spiel
einem

zu

können,

machen

raum

Anordnungen des Publikums werden
bezeichnet als:
Guck-Kasten-Bühne

Raum, in dem es Spieler und Zuschau

•

er gibt. Die unterschiedliche Anord

•

Arena-Bühne

nung des Publikums zur Spielfläche

•

Offener Spielraum

erweckt bei ihm eine bestimmte Er
wartungshaltung und lenkt es.
Die übliche Anordnung Spielraum
Zuschauer

die

läßt

Zuschauerraum

aufgereiht, konzentriert in eine Rich
tung blicken

(vg.l Abb. 1) .

Die Zuschauer sitzen um eine kreis
förmige Spielfläche, sehen ihr Gegen
über

Die Anordnung,

(vgl. Abb. 2).

obwohl noch immer streng, lockert
sich.
Die Zuschauer sitzen im Raum ver
der freibleibende Raum kann

teilt,

Spielfläche werden

(vgl. Abb. 3).

Wie immer das Spiel laufen mag, das
Publikum ist durch die Sitzordnung in

l ung2
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Versuch: Verschiedene Spielräume

•

Zunächst wird in den verschiedenen

Raum Spielfläche, auf der das Publi

Im offenen Spielraum ist der ganze

Thema

freigestellt, soll jedoch die Erfahrun

„Streit" in jeweils vier Sätzen eine

gen der vorherigen Aufgabe beden
ken.

improvisierten

Dialog

zum

Spielräumen ein kleiner Versuch ge

kum in Gruppen verteilt sitzt. Es wird

Szene entwickeln, wobei sie die bei

macht: Zwei Mitspielende werden ge

so zwangsläufig ins Spiel einbezogen.

den Quadrate nicht verlassen dürfen.

Es fällt auf, daß der Spielraum von A

beten, die Sätze: „ Wir müssen morgen

Die Spielenden haben nahtlosen Kon

Durch die Begrenzung der Spielfläche

ein anderer ist als der von B. Schon

früh aufstehen." - „Ich will nicht, wir

takt zum Publikum. Ein Spiel entsteht,

werden die Spielenden zu einem stär

durch die veränderte Spielfläche sind

mußten erst gestern früh raus." in den

das nie die Deutlichkeit des Bildes

keren, konzentrierteren Spiel veran

die Spielmöglichkeiten von A beein

drei verschiedenen Spielräumen

oder der Plastik hat, aber sehr direkt

laßt. Haltung und Bewegung müssen

flußt. Das Podest setzt im Spielraum

spielen.

als Spiel - bis hin zum Körperkontakt

durch die Einschränkung zwangsläu

einen

Worauf es hierbei ankommt, ist das

mit

fig bewußter werden.

noch betont wird. Die formale Erhö

zu

Zuschauern

-

wahrgenommen

Akzent,

der durch die Höhe

Verhalten der Aktiven, ihr Spiel - und

wird.

Durch das Nichtverlassen des Quadra

hung, zunächst ein optisches Zeichen,

das Aufnehmen des Spiels beim Publi

Wieweit das Publikum das distanzlose

tes baut sich auf der Bühne allein auf

wird auch Einfluß auf die inhaltliche

kum.

Spiel annimmt, ist eine Frage seiner

grund des räumlichen Abstands eine

Wirkung dieser Szene haben. Die Ver

Offenheit zum Spiel. Es hängt immer

Spannung auf. Das gleiche läßt sich

änderung

In der Guck-Kasten-Bühne wird die

von der Interpretation eines Stückes

mit Themen ausprobieren, wie: eine

Spielraumes schafft also neue Spiel

zuschauende Gruppe mit diesem kur

und der Konzeption der Gruppe ab,

Bitte

Standpauke

möglichkeiten, die das Spiel lebendi

zen Dialog einseitig konfrontiert. Von

welchen der Spielräume sie wählt.

(Rüge) halten, eine schreckliche/freu

ger werden lassen, es wesentlich ak

der strengen Anordnung der Sitzrei

Im folgenden

dige Nachricht mitteilen, eine Liebes

zentuieren und dadurch gleichzeitig

hen geschützt, beobachtet sie scharf

Spielenden ausgehend, die Wirkung

erklärung sagen.

und distanziert. Auch die Spielenden

des Spiels im Raum untersuchen. Um

Beim zweiten

Versuch
parallel

•

wollen wir, von den

vortragen,

eine

die

überschaubar zu bleiben, konzentrie

Abgrenzungen

Schutz, da sie nur zu einer Seite spie

ren wir uns dabei auf die Guck-Kasten

auf den Boden gelegt

len und sich auf das Spiel konzentrie

Bühne. Im Mittelpunkt steht die Fra

mit

ren können. In dieser Bühnenform

ge: Welche Wirkung kann die Begren

gespielt. Dabei sollen Gänge nur ent

wird das Spiel noch am ehesten zu

zung der Spielfläche auf das Spiel

lang der Begrenzung möglich sein.

einem Bild.

haben?

Die Nähe der beiden Aktiven und das

gleichen

Sich-Entfernen
•

Auf

der Arena-Bühne

erlebt

das

zueinander

(s. Abb. 5)

Dialogen

durch

Gänge

Auf den Bühnenboden werden zwei

Kreises gespielt werden

Quadrate (mit Klebeband, Seilen o. ä.)

Beim Betrachten und Besprechen der

gelegt

(A und B) sollen in einem kleinen

Zuschauende,

wird

aber

(s. Abb. 4) .

Zwei Mitspielende

Sätzen eine andere Wirkung geben.
Im dritten Versuch soll entlang eines

entstandenen

Szenen

(s. Abb. 6).
werden

wir

immer wieder feststellen, daß die Glie

andererseits auch mehr ins Spiel mit

derung

einbezogen. Das Spiel wird eher wie

Gliederung

eine Plastik gesehen, da die Aktiven

Spiels bedeutet, die Wirkungen aber

von allen Seiten betrachtet werden
können. Ihre Spielhaltung muß dem
entsprechen. Es muß nach allen Sei
ten hin offen und eindeutig gespielt

der

zuschauenden

Gruppe

ausgeliefert sind, wie andererseits ihr
Spiel direkten Einfluß auf diese neh
men kann.

82

Intensivierung

des

0

ein räumliches Element erweitert: das
Podest. Dabei

ist

die

Stellung

des

Podestes im Spielraum von Bedeu
tung. Von den vielen Möglichkeiten
wählen wir die Position in der Mitte
der Bühne und bitten die Spielenden,
dieselben

Abbid
l ung4

und

Abbildung5

zugleich auch

Im folgenden wird die Spielfläche um

D

Spielenden ungeschützter und unmit
telbarer

des Raumes

verschieden sind.

D

werden. Das hat zur Folge, daß die

der die Spielhandlung stützt.

oder

auf die Spielerinnen und Spieler, dann

als

anbie

ten. Der Raum wird zum Mitspieler,

auch durch paralleles Gehen wird den

aber auch auf die gegenübersitzenden
Zuschauer fallen wird. Es erlebt sich

des

Szenen

mal als Gemeinschaft, da sein Blick

mehr

und

und

Versuch: Gliederung der
Spielfläche

Publikum dasselbe Spiel zunächst ein

Spielfläche

Interpretationsmöglichkeiten
werden

empfinden diese Raumanordnung als

den

der

Szenen

mit

A

auf

dem

Podest zu spielen. B ist der Spielraum

Abbildung6
83

Bühnenraum/Bühnenbild

wird

Das Spiel mit dem Podest führt zu
genaueren Überlegungen zum Bühnen

sträflich behandelt. Das mag einer

raum. Am Beispiel der Guck-Kasten

Bedingungen liegen, andererseits je

Bühne sollen hierfür Probleme und

doch auch an der geringen Kenntnis.

Möglichkeiten

überschaubar

das Bühnenbild

häufig

recht

seits an räumlichen und finanziellen

aufge

Um die verschiedenen Möglichkeiten

zeigt werden. Was auf der Spielfläche

zu verdeutlichen, scheint einBlick auf

an räumlichen Veränderungen durch

die Entwicklung des Bühnenbildes im

Form, Farbe, Material sichtbar wird,

20. Jahrhundert

ist das „Bühnenbild". Der Begriff ist

Die Fotos unten und rechts zeigen

angebracht.

ungenau, denn es geht ja nicht, wie

zwei Bühnenbilder zu

der kleine Versuch zeigt, um ein Bild,

fal" (Der Gralstempel).

sondern um

Das Bild von Max

einen

Raum,

in

dem

agiert wird. Wir bleiben jedoch bei

Wagners

Brückner

„ Parsi

zeigt eine

geschlossene, überaus reiche Archi

dem Begriff, weil es sich zum einen

tektur,

um einen Fachbegriff handelt, zum

kreisförmigen Betonung

straff

gegliedert,

anderen, weil sich jede gestaltete Büh

Teppiche, Marmorsäulen,

ne zunächst als ein Bild präsentiert.

der vorherrschende Goldton betonen

Das Bühnenbild gehört sicherlich zu

die

den schwierigsten Aufgaben des Thea

Publikum wird ein illusionistisches

Kostbarkeit

des

mit
der

einer
Mitte.

Licht und

Raumes.

Dem

termachens, ist aber auch am ehesten

Raumerlebnis vermittelt - ein Büh

entbehrlich, denken wir nur an die

nenbild,

Shakespeare-Bühne.

Im Schultheater

das in der Geschichte als

„Illusionsbühne" bezeichnet wird.

Der Gralstempel. Szenenfoto der Bayreuther Parsifal-Neuinszenierung 1951
Wieland Wagner

führt das Bühnenbild

wesentliche

Zeichen

zurückge

führt. Beide Bühnenbilder enthalten

che Elemente zurück. Er verwendet

selbstverständlich durch ihre

lediglich

und Formgebung eine Interpretation

zwei

Senkrechte,

um

die

Farb

Tempelarchitektur zu zeigen und den

der Oper.

Kreis, der für die dramatische Situa

Luciano Damiani entwarf für Georgio
Strehlers Inszenierung das Studier

tion entscheidend ist. Der Helligkeit

84

auf

der Uraufführung auf zwei wesentli

setzt er einen mystisch dunklen Büh

zimmer des Galilei, das sich auf reali

nenraum entgegen, in dem nur die

stische Details konzentriert. In der

zwei goldfarbenen Säulen Kostbarkeit

Bühnenhöhe setzt er einen Dachstuhl,

signalisieren. Ein intensives Rot setzt

ein

einen Akzent. So wird dasBühnenbild

schmucklosen Wänden baut er nach

Zeichen

für

Haus.

In

kargen,

85

Willi Baumeister: Bühnenmodell zu Ariodante, 1926

""
""

!2:
t:

�
""'

Luciano Damiani: Das Studienzimmer des Galilei.
genauem
Möbel

Studium

und

der

Renaissance

Gerätschaften. Sie sind

"'

( 1923 ),

wie geometrische und kubi

sche Formen zu abstrakten Zeichen
führen

An dem ersten Bühnenbild kann deut

Geräte bestimmen den Bühnenraum.

lich werden, daß ein Schülertheater

Wiederum wird das Bühnengesche

nie eine Illusionsbühne erstellen kann,

hen durch Zeichen gestützt

(s. Foto

wie immer das Stück auch geartet sein

oben).

mag, weil der Aufwand zu groß ist.

Für „Ariodante" von

Georg Friedrich
Händel entwarf Willi Baumeister 1926
ein Bühnenbild (vgl. Abb. S. 87 oben).
Es ist leicht zu sehen, wie Baumeister

Auch das zweite Bühnenbild ist vom
Aufwand

her

für

eine

fassen die Situation allgemeiner und

wählt, d. h. auf das Stück und das

lassen dem Publikum Spielraum für

Spielgeschehen bezogen sind. Denk

Assoziationen.

bar ist auch, nur auf einfache, geome

86

"'

"ö
"'
"'

tion auf dramaturgisch wesentliche

bedarf, wenn sie nur präzise ausge

Chlebnikow

'-""

�

gen. Die strengen einfachen Formen

Welimir

.§

das Bühnenbild einen Weg: die Reduk
Elemente.

von

.,,;
.....,
c:i
""

8
�

Damiani

„Zangesi"

i

nicht zu realisieren, wohl aber weist

die Atmosphäre des Stückes einfan

zeigt in dem Bühnenbild zu

�

Schulbühne

formen zurückführt, die zeichenhaft

Tatlin

"'

(vgl. Abb. S. 87 unten).

realistisches Zeichen für die Situation.
Die präzisen, realistischen Möbel und

die Architektur auf kubische Grund

;::i
«:
�
ö
'S
"'

�

zeigt, wie wenig Zeichen es

trisch-kubische Formen (Tor, Treppe,
Tisch) zurückzugreifen, die, da sie so

�

.'!;
Cl
v;
"'
"'
"'

8

�
Wladimir Tatlin: Bühnenmodell zu Zangesi von Welimir Chlebnikow, 1923

87

allgemein gefaßt sind, in unterschied

ten und Farbe gemalten oder plastisch

lichen F unktionen eingesetzt werden

geformten Gegenstände. Sie erfordern

können. Voraussetzung ist, das Stück

ein hohes Maß an Form- und Farbge

läßt es zu. So können beispielsweise

fühl bei der Herstellung, wenn sie

Styroporwürfel

ernst gemeint sein sollen. Anderer

stegen,

(50

50

x

Liegestätten,

x 50) zu Lauf

Sitzgelegenhei

seits aber können sie gerade durch

ten, Türmen, Mauern usw. verwendet

ihre dilettantische Ausführung auch

Entwurf setzt auf die

eine bestimmte Atmosphäre auf die

Phantasie des Publikums und dessen

Bühne bringen, wie sie beispielsweise

Assoziationsvermögen, denn die geo

beim Kabarett oder bei satirischen

metrisch-kubischen

Stücken gefragt sein könnte.

werden.

Tatlins

Formen

stehen

nicht in einem klarenBezug zur Reali
tät.

Erprobung: Bühnenbild

Vordringlich aber bleibt, wie bei allen

Da

Mitteln, die dienende F unktion des

Experimente auf einer großen Bühne

Bühnenbildes.
spiegelt

Es

unterstützt

durch seine

und

verschiedenen

es

fast

unmöglich

sein

dürfte,

durchzuführen, bedarf es eines Büh
nenmodells

(s. Zeichnung rechts).

Auch

Elemente das Bühnengeschehen und

wenn es den wirklichen Bühnenraum

hilft auf diese Weise beiden - Spie

nicht ersetzen kann, lassen sich doch

lenden und Publikum. Es bringt At

viele

mosphäre auf die Bühne, und durch

bereits am Modell fixieren.

die

Gliederung

Beobachtungen

grundsätzlich

des Bühnenraumes

bekommen die Mitspielenden Spiel

Aus vier verschiedenen Materialgrup

Raum. Bühnenbild und Spieler ergän

pen soll ein Bühnenbild zum Thema

zen einander - oder stören sich. So

„Wald" entstehen:

kann ein zu üppiges Bühnenbild er

1.

drückend wirken,

weil die

Zeichen

zum Bühnenraum und die Zeichen zu

2.

den Mitspielenden nicht im Verhältnis

scher Hinsicht und in bezug auf ihre

und

Materialgruppe: Maschendraht, Wik
Korken zum Versteifen

3.

nenbild soll ihnen helfen - in opti
Spielmöglichkeiten. Nur durch Aus

Wellpappe

keldraht, Lametta, Stricknadeln und

stehen. Ein zu karges stützt sie mögli
cherweise nicht genug; denn das Büh

Materialgruppe:

Draht zum Versteifen

4.

Materialgruppe: Styropor, Schaum

Zum Bau einer Modellbühne bedarf es folgenden Materials:

gummi, Alufolie, Farben und Latten

1 Hartfaserplatte (50x 35 cm) - als Bühnenboden
2 Hartfaserplatten (30x 30 cm) - als Seitenwände

Materialgruppe: Naturmaterial (Stei-

1 Hartfaserplatte

ne, Moos, Zweige usw.)

probieren des Bühnenbildes läßt sich

Spielmöglichkeiten wie Auf- und Ab

Klarheit schaffen.

gänge, Bewegungen im Raum, Grup

Es dürfte deutlich geworden sein, daß

pierungen bis hin zum Spiel mit der

es auch für die Schulbühne wichtig ist,

Dekoration

sich auf das Zeichen zu konzentrieren.

werden.

müssen

berücksichtigt

(50 X 35

cm) - als Rückwand

1 Hartfaserplatte (70 X40 cm) - als Blende

Leisten 1x1 cm) und Holzleim.

Bei der Besprechung wird neben dem
Material,

seiner

Formung,

seinem

Karton verkleidet. Darüber wird dann
violettfarbener und schließlich schwar
zer Karton gehängt.

Ob ein realistisches Zeichen (ein Stuhl

Bei der Betrachtung der Modelle wird

Reiz und der Anordnung dieser Zei

oder ein Tisch) als Information dient

deutlich, daß allein durch das Material

chen im Bühnenraum auch die Farbig

oder z.B. ein Würfel als Tisch und

zeichenhafte Formen entstehen, die

keit zur Sprache kommen. Wie wich
tig genaue Überlegungen zur Farbig

In den schwarzen Bühnenraum wer
den drei rote und ein schwarzer Styro

Vorstellung: Bühnenraum/Farbe

Stuhl, hängt von der Konzeption des

von Material zu Material verschieden

Stückes ab.

wirken. Die „Naturbühne" zeigt noch

keit auf der Bühne sind, zeigen auch

Häufig ist im Schultheater eine andere

einmal,

unsere Ausführungen zum Kostüm. In

por- oder Pappwürfel gestellt. Nach

der kleinen Modellbühne werden nun

einer kurzen Betrachtungszeit wird

Rück- und Seitenwände mit gelbem

dann die schwarze Verkleidung weg-

wie

wenig

Form von Bühnenbildern zu sehen,

sches

nämlich die mit Hilfe von Draht, Lat-

theater möglich ist.

88

Bühnenbild

ein
für

illusionisti
das

Schul

89

gezogen. Die farbigen Würfel erleben

ruhiger

in ihrem neuen Umraum (violett) eine

Spiel:

Hintergrund

wichtig

fürs

völlig andere Farbwirkung. Wird auch

•

die violettfarbene Verkleidung abge

raum und grenzt ihn gegen den umlie

nommen,

genden Bereich ab.

so

entsteht

erneut

eine

Die Beleuchtung

Der Hintergrund fixiert den Spiel

Er schafft Konzentration - sowohl

andere Farbwirkung und Atmosphäre.

•

Das gleiche läßt sich auch mit gemu

für Spieler als auch für Zuschauer. Der

as immer sich an Mitteln des

tenbildungen

Theaters im Laufe der Zeit ver

cher auf der Bühne entstehen. Ange

W

oder

Beleuchtungslö

sterten Tapeten, Stoffen, Stanniolpa

Hintergrund läßt die Körper der Mit

ändert hat, die entscheidende Neue

strebt wird eine fast neutrale, sachli

pier o. ä. machen. Die Variationen zu

spielenden und ihre Gesten vor der

rung ist die Beleuchtung - von

Robert

che Ausleuchtung, die dem Publikum

diesem Versuch sind vielfältig.

ruhigen Fläche deutlicher hervortre

Wilson

Die Gestaltung

das Geschehen deutlich vor Augen

Oftmals wirken aber Vorschläge, die

ten. Für solch einen Hintergrund eig

durch Beleuchtung wurde erst durch

führt.

im Modell überzeugen, fade oder er

nen sich lichtschluckende Vorhänge,

die Fülle technischer Einrichtungen

rungen eine solche Art der Beleuch

drückend, wenn sie auf den Spielraum

je nach Szene verschieden in der Far

möglich und hat in unserem Jahrhun

tung vor, um so seine Abkehr vom

übertragen werden. Folgende Grund

be, oder leicht herzustellende Stell

dert

bürgerlich-romantischen Stimmungs

regel bietet sich hier an: „ ... die haupt

wände, die farbig angestrichen wer

Theaters grundlegend verändert.

theater zu dokumentieren.

sächlichsten Farbakzente immer nur

den können.

Ohne Frage birgt das Spiel mit der

Eine differenzierte Angabe darüber,

auf einen Teil konzentrieren und den

bis

den

Pink Floyd.

optischen

Charakter

des

Brecht

sah für seine Inszenie

Beleuchtung eine große Faszination in

welche technischen Bedingungen die

anderen Teil jeweils zurückhaltender

Die Spielfläche als Boden

sich. Für das Schultheater ist sie aber

se

gestalten und behutsam darauf ab

Eine Gliederung der Spielfläche kann

nur bedingt von Bedeutung. Die we

schwer geben, da die Maße des Spiel

stimmen."

hilfreich sein, um dem Spiel Span

nigsten Schulen verfügen über eine

raums bestimmend für die Beleuch

nung zu geben. Darüber hinaus kann

Bühne mit

beleuchtungstech

tung sind. Hier schon ist das techni

(Ottmar Schuberth, 1955,

S.

147 )

einer

Aufgabe

erfüllt,

läßt

sich

nur

die Spielfläche - als Boden betrachtet

nisch brauchbaren Ausrüstung. Das

sche Wissen, die Fähigkeit zur Umset

kann auch in den Bühnenraum ge

-

hängt meist mit der finanziellen Situa

zung und die Sensibilität des Beleuch

stellt werden, wobei die einzelnen Sze

einer Szene beitragen.

tion an den Schulen zusammen, die

nen durch Herausleuchten ins Spiel

Peter Brook

die Anschaffung einer teuren Beleuch

ters gefragt.
Über die neutrale Beleuchtung hinaus
gibt es die Möglichkeit, die Figuren in

Das

ganze

kommen

Szenario

eines

Stückes

zur

Gestaltung

der

Atmosphäre

hat mit seiner Gruppe

(Spiellandschaft). Dadurch,

auch in dieser Hinsicht experimen

tungsanlage selten ermöglicht. Schon

daß das Publikum alle Handlungsorte

tiert: in seiner Carmen-Inszenierung

deshalb ist der Umgang mit der Be

ihrer Dreidimensionalität zu betonen.

einsehen kann, übersieht es deutli

ist der Boden „mit einer verbrannten,

leuchtung so einfach wie möglich zu

Durch Licht und Schatten entsteht ein

cher den Ablauf der Handlung und

von Gerüchen durchdrungenen Erde

halten.

höheres Maß an Plastizität und damit

wird damit noch mehr zum Betrachter

bedeckt".

Im wesentlichen geht es darum, aus

eine größere Eindringlichkeit des Bil

des

pragmatisch

Der Boden wird von einem breiten

reichend Licht auf eine Spielfläche zu

des für Betrachtende. Das ·geschieht,

gesehen bietet die Bühnenform einen

Band Kieselsteinen umrahmt. Es ist

geben. Im Spiel übernimmt das Licht

wenn die Figur nicht von allen Seiten

weiteren Vorteil: sie erfordert keine

nun nicht schwer, sich vorzustellen,

verschiedene Funktionen:

gleich stark beleuchtet

Umbauten und macht so einen zügi

wie der Gang des Sergeant

Foto 1).

über die Kieselsteine hart, klirrend

o Licht zur Szene
o Licht zur Szene mit dramaturgi

und fest ist, sobald er aber in die Erde

scher Funktion

flächenhafte Erscheinung gegenüber.

Der Hintergrund

tritt, sein Schritt weich und schwer

o Licht als Bühnenbild

Diese

Wie immer eine Bühne ausgestaltet

versackt. Mit der bewußten Gestal

auf zweierlei Weise, entweder durch

sein mag, auf den Hintergrund der

tung des Bodens setzen wir ein ein

o Licht als zeitliche Komponente
o Arbeitslicht

Spielfläche sollte unbedingt geachtet

deutiges Zeichen.

Geschehens.

Rein

gen Spielablauf möglich.

werden. Aus zwei Gründen ist ein

90

(Peter Brook 1988,

S.

27.)

Don lose

wird

(siehe

Der Plastizität der Figuren steht die
Zweidimensionalität

entsteht

gleichmäßiges Ausleuchten der Figur
von vorne

(s. Foto 2) oder
(s. Foto 3). Die Figuren

von hinten
erscheinen

Licht zur Szene

dem

Die Spielfläche wird so ausgeleuchtet,

Schemenhaftes oder Bedrohliches an

daß zunächst gleichmäßig - d. h. im

sich haben.

gleichen Maße

Die vierte Möglichkeit läßt Teile der

-

die ganze Bühne

Betrachter

als

Silhouette,

die

erhellt ist, auch die Tiefe. Wichtig ist

Figur deutlich hervortreten. Statt des

dabei, daß keine ungewollten Schat-

ganzen Körpers werden einzelne Kör-
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Foto 1

Foto 4

Foto 2

Foto 4
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perteile betont - z.B. Hände oder der
Kopf - und setzen so Akzente

(s. Foto

Ironisierung,

eine

Umkehrung

zur

Brechung und Verfremdung, eine fahl

4).

blau

ausgeleuchtete Bar

entspricht

Licht als zeitliche

Arbeitslicht
Im Verlauf eines Stückes werden häu

Komponente

figer Umbauten nötig sein. Das kann

Auf der gleichmäßig ausgeleuchteten

nicht unseren Erwartungen und führt

Die Qualität einer Inszenierung wird

hinter

Bühne einzelne Bereiche durch Spots

deshalb zur Distanzierung, d. h. auch

nicht zuletzt durch den Gebrauch des

schehen. Der geschlossene Vorhang

herauszuheben,

hat allerdings etwas sehr Abschlie

Lichtes

Der Einsatz von Lichtquellen auf der

Licht auf die

einem Effekt, wenn es nicht sehr sen

Bühne, z.B. Lampen, Laternen, Taschen

Publikum eine Wirkung aus: ist es auf

Die andere Möglichkeit ist, den Um

sibel gehandhabt wird.

lampen,

bau bei offener Bühne durchzuführen.

wir

Licht zur Szene mit drama
turgischer Funktion

Kerzen,

können

erste

Spielfläche löst beim

ßendes,

den

Spielfluß

Hemmendes.

das

einen Schlag ganz hell auf der Bühne?

Atmosphärische hinaus auch drama

Wächst die Szene allmählich aus dem

Das geht nicht ohne Licht. Ein schwa

turgische

übernehmen:

Dunkel? Im ersten Fall wird das Publi

ches,

Es ist ein Unterschied, ob ein Such

kum plötzlich mit der Szene konfron

genügt. Durch das Zeigen des Umbaus

Funktionen

über

das

ge

Verfremdung.

sicherlich

Schon

Vorhang

kungsvoll, wird aber häufig nur zu

ist

bestimmt.

geschlossenem

neutrales

Licht

(Arbeitslicht)

trupp von außen angeleuchtet wird

tiert, im zweiten Fall geht auch das

bekommt die Aufführung etwas Sach

Licht kann, ähnlich wie die Musik,

oder mit Taschenlampen den Raum

Publikum langsam,

liches,

eine dramaturgische Funktion über

suchend erobert.

voll in das Bühnengeschehen hinein.

oft

erwartungs

Werkstattähnliches.

Die

zu

schauende Gruppe wird darauf hinge

nehmen. Durch die Beleuchtung kön

Je nach Wirkungsabsicht müßte die

wiesen, daß sie im Theater ist. Selbst

nen Stimmungen erzeugt werden, die

eine oder andere Möglichkeit gewählt

verständlich sollte der Umbau zügig,

das Spielgeschehen stützen, z.B. Mor

Licht als Bühnenbild

werden.

genstimmung, Dämmerung, Maschi

Das Licht kann den ganzen Raum aus

Ein

nenhalle, Bar. Stimmungen werden

leuchten, es kann aber auch auf der

mit turbulentem Geschehen auf der

Stilfrage, für welche Lösung man sich

durch Aufsetzen von Farbfiltern er

Spielfläche Akzente setzen, d. h. nur

Bühne wird das Publikum mitreißen.

entscheidet, inwieweit man das Publi

reicht. Wir sollten aber mit dem gefil

einem Teil des Raumes Licht geben.

Steht

zerschlissenen

kum in den Arbeitsvorgang Theater

terten Licht sensibel umgehen. Es be

Auf diese Weise wird die Spielfläche

Mantel in der Mitte der Bühne, dessen

mit hineinnimmt oder es in erwar

steht die Gefahr, die Szene übermäßig

in mehrere Spielräume aufgeteilt. Bei

Konturen langsam im Licht erschei

tungsvoller Distanz hält.

stark durch das Licht bestimmen zu

bewußtem und genauem Einsatz der

nen, löst diese Art der Beleuchtung

Aus den Überlegungen heraus ergibt

wollen

Requisiten kann man dadurch auf das

konzentrierte Erwartung aus. Die Sze

sich, daß nur derjenige die Aufgabe
des Beleuchtens wahrnehmen kann,

und

lediglich

banale

Licht

verzichten.

Das

plötzlich

aber
angestrahlter

ein Mann im

Festsaal

ohne

Hast

vonstatten

gehen.

Auch das will geprobt sein. Es ist eine

effekte zu erzeugen. Differenzierter

Bühnenbild

präzis

ne sollte, wenn ihre Atmosphäre ein

Umgang mit farbigem Licht bedeutet

eingesetzte Requisit, vom Lichtkegel

mal aufgezeigt ist, im Licht möglichst

der das Stück in seiner ganzen inhalt

auch, nicht zu direkt eine Stimmung

herausgeholt, genügt, um dem Publi

ruhig gehalten werden. Das schnelle

lichen, darstellerischen und emotiona
len Aussage erfaßt hat.

herstellen zu wollen. Die plumpe Aus

kum den Ort der Handlung zu signali

Wegnehmen des Lichtes („Black out")

leuchtung mit Rot, um die Atmosphä

sieren. Auf diese Weise erspart man

wird das eben Gesehene oder Gesagte

re einer Bar zu signalisieren, ist ty

sich große,

zeitraubende Umbauten.

betonen. Das langsame Ausblenden

pisch für diese Art des Umgangs mit

Auch mehrere Tableaus können so

des Lichtes gibt Ruhe, Versonnenheit

Technische Ausrüstung

Beleuchtung. Leider sind die Beleuch

wirkungsvoll aneinandergereiht wer

und Melancholie. Wieviel Zeit wir dem

Über die rein technischen Daten und

tungsanlagen an Schulen oft viel zu

den. Die im Kapitel „Musik und Dar

Ausblenden geben, muß auf die Se

Einzelheiten der Beleuchtung, wie Art

primitiv, um subtile Farbstimmungen

stellendes

kunde genau ausprobiert werden.

und Funktionsweise der Scheinwerfer

auf die Bühne zu bringen.

bleaus wurden so ausgeleuchtet.

Was geschieht durch das Licht? Wel

u. ä., läßt sich schwer etwas sagen, da

Wie die Musik kann auch die Be

Selbst ohne Requisiten kann das Licht

che Wirkung hat es? Wie unterstützt

jede Spielfläche und jeder Zuschauer
raum einer anderen Ausstattung be

Spiel"

beschriebenen Ta

leuchtung die Szene kommentieren,

das Bühnenbild ersetzen: Licht, von

es die Szene? - diese Fragen sollten

d. h. durch Licht ironisieren oder ver

oben diagonal gebündelt, kann vom

ständig bedacht werden. Und immer

darf. Die führenden Bühnenbeleuch

fremden. Wir sind mit dem Licht so

Publikum als Wald gedeutet werden.

ist es besser, ein einfaches,

stetes,

tungshersteller beraten selbst kleine
re Spielstätten kostenlos und stellen

vertraut, das wir für bestimmte Situa

Allerdings liegt diese Art der Aus

gleichmäßiges Licht auf die Szene zu

tionen bestimmte Stimmungen erwar

leuchtung sehr dicht am Atmosphäri

geben, als durch übermäßigen, unge

auch Informationsmaterialien zur Ver

ten: die Bar im schummerigen Rot

schen und wird erst durch die Präzisi

nauen Gebrauch der Lichtquellen die

fügung.

licht, die Lagerhalle in fahlem Blau.

on des Spiels zu einer klaren Informa

Szene zu belasten.

Eine

tion, die dem Betrachter den Ort des

Übersteigerung

dieser

Erwar

tungshaltung führt zwangsläufig zur
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Geschehens signalisiert.
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