Repositorium für die Medienwissenschaft

Angela Scherer

Kramer, Michael: Authentisches Theater
1990

https://doi.org/10.17192/ep1990.1-2.5613
Veröffentlichungsversion / published version
Rezension / review

Empfohlene Zitierung / Suggested Citation:
Scherer, Angela: Kramer, Michael: Authentisches Theater. In: medienwissenschaft: rezensionen, Jg. 7 (1990),
Nr. 1-2. DOI: https://doi.org/10.17192/ep1990.1-2.5613.

Nutzungsbedingungen:
Dieser Text wird unter einer Deposit-Lizenz (Keine
Weiterverbreitung - keine Bearbeitung) zur Verfügung gestellt.
Gewährt wird ein nicht exklusives, nicht übertragbares,
persönliches und beschränktes Recht auf Nutzung dieses
Dokuments. Dieses Dokument ist ausschließlich für
den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt.
Auf sämtlichen Kopien dieses Dokuments müssen alle
Urheberrechtshinweise und sonstigen Hinweise auf gesetzlichen
Schutz beibehalten werden. Sie dürfen dieses Dokument
nicht in irgendeiner Weise abändern, noch dürfen Sie
dieses Dokument für öffentliche oder kommerzielle Zwecke
vervielfältigen, öffentlich ausstellen, aufführen, vertreiben oder
anderweitig nutzen.
Mit der Verwendung dieses Dokuments erkennen Sie die
Nutzungsbedingungen an.

Terms of use:
This document is made available under a Deposit License (No
Redistribution - no modifications). We grant a non-exclusive,
non-transferable, individual, and limited right for using this
document. This document is solely intended for your personal,
non-commercial use. All copies of this documents must retain
all copyright information and other information regarding legal
protection. You are not allowed to alter this document in any
way, to copy it for public or commercial purposes, to exhibit the
document in public, to perform, distribute, or otherwise use the
document in public.
By using this particular document, you accept the conditions of
use stated above.

Michael Kramer: Authentisches Theater: Theater der sozialen
Prozesse. Mit 52 Schauspieler-ttbungen und szenischen Beispielen.- Offenbach: Burckhardthaus-Leatare Verlag 1989, 160 S., DM
19,80
Kramers Buch ist keine wissenschaftliche Abhandlung, sondern
ein Erlebnisbericht aus seiner Theaterarbeit - und mit seinen
Fallbeispielen und Übungen ein Buch für die Praxis. Mit dem
Begriff 'authentisches Theater' ist ein Charakteristikum gemeint,
daß das Theater dieses Jahrhunderts insgesamt auszeichnet.
Authentizität unterscheidet sich danach von Realismus, indem
sie sich an subjektiven soziokulturellen Teilbereichen einer Gesellschaft orientiert und nicht an deren Gesamtsituation. Befragt
werden Positionen von Peter Brook, dem Living Theatre, George
Tabori, Rainer Werner Faßbinder U.a. Für die Erarbeitung eines
authentischen Theaterstücks werden anhand von fünf Bereichen
Kriterien zur Überprüfung der Authentizität entwickelt: Integration der von der Thematik direkt Betroffenen (z.B. Strafgefangene); ein Spielart, der in inhaltlichem Zusammenhang mit
der Handlung steht; die Entwicklung einer Synthese von Persönlichkeit des Schauspielers und seiner Rolle (StanislawskiMethode); eine Inszenierung, die die Wirklichkeit naturalistisch,
mit erkenntnisfördernden Verfremdungen auf die Bühne bringt;
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die Einbeziehung von Elementen, die direkt das Unterbewußtsein ansprechen (z.B. archetypische Bilder, Symbole).
Zur Einübung in die Sensualität authentischen Theaterspielens
werden zahlreiche Übungen verschiedenster Art angeboten. Die
Fallbeispiele eines wesentlich sozial engagierten authentischen
Theaters stammen schwerpunktmäßig aus den
sechziger und
siebziger Jahren. Im Mittelpunkt steht dabei eine Produktion
des Theaterlaboratoriums Zentrifuge über Heimerziehung. Die
Weiterentwicklung bis zum Ende der achtziger Jahre erscheint
demgegenüber recht kurz. Im Hinblick auf einen veränderten
Zeitgeist wäre diese sicher von Interesse. Kramer gibt jedoch
einen knappen Ausblick auf das Jahr 2000. Ausgehend von den
sich abzeichnenden Grundproblemen der Menschheit, dem Erringen von Frieden und dem Leben im Einklang mit der Natur fordert er die Weiterentwicklung von Ausdrucksmöglichkeiten, wie
sie etwa das Living Theatre erstmals probierte.
Die klare Gliederung des Buches, in dem die knappen theoretischen Erklärungen deutlich abgesetzt sind von Beispielen und
Übungen sowie eine ansprechende s/w-Bebilderung tragen der
Praxisorientierung Rechnung. Bleibt ansonsten anzumerken, daß
eine sorgfältigere Korrektur von Druckfehlern u.ä.. einer noch
ungetrübteren Lektüre zugute gekommen wäre.
Angela Scherer

