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1 Einleitung

Das Theater ist eine Möglichkeit, sich mit wissen-
schaftlichen Fragestellungen zu beschäftigen. Es ist 
allerdings eine im sozialwissenschaftlichen Bereich 
noch sehr junge Methode im Vergleich zu gängigen 
Herangehensweisen wie dem Interview oder der 
teilnehmenden Beobachtung. Im deutschsprachigen 
Raum haben sich erst Ende der 1990er erstmals 
Theaterschaffende getroffen, um sich zum Theater 
und zum szenischen Spiel in der Wissenschaft aus-
zutauschen. Literatur und Erfahrungen zum Thema 
sind daher überschaubar.

Von den zahlreich existierenden Formen des 
Theaters wird im wissenschaftlichen Bereich häufi g 
das so genannte Theater der Unterdrückten, kurz 
TdU, angewendet. Das TdU entstand Mitte des 
20. Jahrhunderts in Brasilien zu Zeiten der Militär-
diktatur. Sein Begründer, Augusto Boal, wurde 1971 
verhaftet, gefoltert und ins Exil geschickt. Boal 

„Für mich zeigte sich, dass For-
schen mit Methoden des Theaters 
immer wieder bedeuten kann, die 
sicheren Pfade der Forschung, die 
geplanten Wege zu verlassen, als 
Voraussetzung dafür, dass sich 
Neues, Unerwartetes und Unbere-
chenbares offenbart. Darin liegt 
eine Stärke in der Zugangsweise, 
verbunden mit entsprechenden Risi-
ken und Nebenwirkungen, die einen 
verantwortungsvollen und kompeten-
ten Umgang benötigen.“
(Refl exion einer Workshop Teilnehmerin; 
Wrentschur 2007:32) 

entwickelte zuerst in Südamerika, dann in Europa seine Methoden. Er entdeckte, dass 
Unterdrückung in Europa andere Gesichter hat: Soziale Isolation, Einsamkeit, Bürokratie. 
Wie überall fand er auch hier Sexismus und Rassismus. Anfang der 1980er kehrte er 
nach Brasilien zurück und wurde 1992 Stadtrat von Rio de Janeiro. 2009 starb er an den 
Folgen einer Leukämieerkrankung.

Das TdU darf man sich nicht wie eine Aufführung im Burgtheater vorstellen, bei der das 
Publikum im Dunkeln sitzt und sich erst nach Ende des Stückes durch Applaus zu Wort 
melden darf. Beim TdU gibt es die klare Unterscheidung zwischen SchauspielerInnen 
und ZuschauerInnen nicht. Alle dürfen mitmachen und sich in die Handlung einmischen. 
Gemeinsam soll ein Problem oder ein Konfl ikt als Theaterszene dargestellt werden, um 
dann gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Vieles, was mit Worten nicht gesagt werden 
kann, kommt hier durch den Körper und das Tun ans Licht. Erfahrungen aus dem Alltag 
können konkret eingebracht werden und zeigen, wie Menschen denken und handeln. 
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Beim TdU gibt es keinen strikten Ablauf, wie Dinge 
zu sein haben. JedeR Theaterschaffende hat eigene 
Vorlieben und die Möglichkeit, bestimmte Übungen 
zu ändern oder an die jeweilige Situation anzu-
passen. Dieses tool-kit versteht sich daher als ein 
Vorschlag mit Theater zu arbeiten. Zu beachten ist 
in allen Fällen, dass das TdU eine intensive Ausein-
andersetzung mit oft sehr persönlichen Problemen 
darstellt. Es will ja bewusst Unterdrückungssitua-
tionen aus der eigenen Lebensrealität aufzeigen, 

„Alle sollen gemeinsam lernen, 
Zuschauer und Schauspieler, kei-
ner ist mehr als der andere, kei-
ner weiß es besser als der andere: 
gemeinsam lernen, entdecken, erfi n-
den, entscheiden.“ 
(Boal 1989: 8)

um gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Da ist es nicht verwunderlich, dass einem 
manches zu Herzen geht und es zu ungewollten emotionalen Reaktionen kommen kann. 
Für die Spielleitung ist es daher wichtig, sich dessen bewusst zu sein und gegebenenfalls 
sensibel damit umzugehen. Nicht umsonst haben viele TheaterpädagogInnen zusätzlich 
noch eine therapeutische Ausbildung. Wie in allen Dingen ist eine gewisse Erfahrung 
notwendig, um die unterschiedlichen Methoden und Techniken passend anzuwenden 
und erfolgreich umzusetzen. Wichtig ist, dem Arbeiten genügend Zeit einzuräumen. Ei-
nen Workshop unter zwei Stunden anzusetzen, hat wenig Sinn, wie man bald erkennen 
wird. Zentral ist ebenso, dass jedeR bei allen Übungen jederzeit aussteigen kann, wenn 
er/sie sich nicht wohl fühlt. 
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2 Aufwärmen

Bevor konkret mit der Theaterarbeit begonnen 
wird, ist es wichtig, Körper und Geist aufzuwärmen. 
Einerseits sollen die TeilnehmerInnen in Schwung 
gebracht werden, andererseits kann das Aufwärmen 
bereits einem ersten Kennenlernen der Gruppe die-
nen. Gerade wenn eine Gruppe mehrere Tage oder 
über einen längeren Zeitraum zusammenarbeitet, 
sollte dem Gruppenbildungsprozess ausreichend 

„Jeder kann Theater spielen – 
sogar die Schauspieler!“ 
(Augusto Boal)

Zeit eingeräumt werden. Das Tolle an Theatermethoden ist, dass es einen sehr verbin-
denden Charakter hat und oftmals bald eine vertrauensvolle Basis entsteht. Aber auch 
der theatrale Körperausdruck soll bei diesen Einstiegsübungen nicht zu kurz kommen, 
um in das Theaterspielen hinein zu fi nden. Hierfür gibt es sehr unterschiedliche Übungen 
(siehe auch Literaturtipps), die für die jeweilige Gruppe passend ausgesucht werden 
sollten. Einige Vorschläge, die sich in der Arbeit mit Jugendlichen bewährt haben:

Übungen, um in Bewegung zu kommen und zur 
Gruppenbildung:

Spaziergang im Raum
Die TeilnehmerInnen (im Folgenden kurz TN genannt)  spazieren durch den Raum. Die 
Spielleitung gibt verschiedene Aufforderungen:
// Die Konzentration soll auf unterschiedliche Körperteile (Füße, Arme, etc) gelegt 

werden. 
// Der Raum und seine Ausstattung sollen bewusst wahrgenommen werden.
// Auch die anderen TN sollen bewusst wahrgenommen werden. Besonders jene, die 

noch nicht bekannt sind oder denen noch keine Aufmerksamkeit geschenkt wurde, 
können non-verbal begrüßt werden, sei es durch ein Kopfnicken oder nur einen 
kurzen Augenkontakt.

// Bei Klatschen durch die Spielleitung sollen so viele Hände wie möglich geschüttelt 
werden, so viele linke Schultern, rechte Knies etc. wie möglich berührt werden.

Namenskreis
 Ist man eine kleinere Runde, die intensiv miteinander arbeiten wird, ist es sinnvoll, 

sich untereinander beim Namen zu kennen. Um das Namenmerken zu erleichtern, gibt 
es verschiedene Übungen. Die TN stellen sich im Kreis auf (zur Hilfe: ein Kreis ist dann 
ein Kreis, wenn der Abstand zwischen den Personen gleich ist und jedeR jedeN sieht).
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// JedeR nennt seinen/ihren Name verbunden mit einer Bewegung, beides wird von 
allen reihum wiederholt, bis alle durch sind. 

// Ein kleiner Ball wird kreuz und quer geworfen, jedeR nennt seinen/ihren Namen 
vor dem Wurf. Nach einiger Zeit soll der Name der Person genannt werden zu der 
der Ball geworfen wird. Nach und nach können weitere Bälle ins Spiel gebracht 
werden.

// JedeR stellt seinen/ihren Namen mit einem Eigenschaftswort vor, das denselben 
Anfangsbuchstaben hat (z.B. die mutiger Max, ulkige Ulli, etc.).

Stimmungsbarometer
 Der so genannte Stimmungsbarometer hilft, ein besseres Bild der Gruppe zu ihrer 

derzeitigen Befi ndlichkeit, Interessenslage etc. zu bekommen. Im Raum wird eine 
gedachte Linie gezogen. Die eine Ecke steht beispielsweise für „Es geht mir gut“, die 
gegenüberliegende Ecke „Es geht mir nicht gut“. Die TN stellen sich dann je nach 
Befi ndlichkeit auf dieser Linie auf. Der/Die LeiterIn fragt einzelne Personen, warum 
sie dort und nicht woanders stehen. Die Statements der Ecken können ans Thema 
angepasst abgewandelt werden (bsp. „Ich habe mich schon viel bzw. gar nicht mit 
dem Thema beschäftigt.“ „Der gestrige Tag hat mir gut bzw. nicht gut gefallen“, etc.). 

Stop and Go! 
 Bei dieser Übung gehen die TN anfangs ziellos durch den Raum. Von der Spielleitung 

kommen unterschiedliche Aufträge:
// 25–100; bei 25 ist die Gehgeschwindigkeit langsam, 50 schneller, 100 sehr schnell 

(aber nicht laufen). 
// raumfüllend gehen: dabei ist es wichtig, die anderen TN wahrzunehmen und 

gemeinsam so zu gehen, dass der Raum bestmöglich ausgefüllt wird, ohne dass 
große Löcher oder vermehrte Ansammlungen von Personen zustande kommen. 

// Wenn eineR steht, stehen alle; wenn eineR losgeht, gehen alle; auch hier wird die 
bewusste Wahrnehmung geschult. 

// Bei der Aufforderung „Stop“ von der Spielleitung bleiben alle abrupt stehen und 
bleiben kurz in ihrer Haltung. Es wird auf unterschiedliche Dinge hingewiesen: Wo 
stehe ich im Raum? Wer steht vor mir? Wie ist meine Kopfhaltung? Meine Armhal-
tung?

// Letztgenannte Übung kann verändert werden, indem die TN bei Stop auch die 
Augen schließen und mit der Hand auf eine bestimmte Person zeigen sollen (bes-
tenfalls jemand, der/die allen bekannt ist) oder auf jemanden, der/die bspw. Jeans 
trägt, blonde Haare hat etc.

// Stop and Go: Ruft die Spielleitung „Stop“, sollen die TN stehen bleiben, bei „Go“ 
gehen. Dies kann erweitert werden durch bspw. Name sagen und winken, Boden 
berühren und am Stand hüpfen, etc. 

// Umkehrung: Bei Stop sollen alle gehen, bei Go stehen bleiben; Diese Übung birgt 
einen großen Spaßfaktor, da sie um einiges schwieriger umzusetzen ist, als es 
scheint. Noch größer wird die Herausforderung, wenn die weiteren Varianten 
(Name sagen und winken, Boden berühren und am Stand hüpfen, etc.) auch ge-
gensätzlich durchgeführt werden sollen. 
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Platzwechseln
 Die TN stehen im Kreis, Person A fi xiert durch Augenkontakt eine andere Person B und 

bewegt sich auf deren Platz zu, um ihn einzunehmen. Ist A ca. in der Mitte des Weges, 
muss sich B eine weitere Person suchen, um ihren Platz einzunehmen. 

Tanzen 
 Alle Personen tanzen zur Musik im Raum.

// Wird die Musik abgedreht, bleiben alle in ihrer aktuellen Position stehen (im so 
genannten „freeze“). 

// Zum besseren Kennen lernen sollen die TN in Paaren zu zweit (oder dritt) tanzen.
// Immer nur drei Personen tanzen. Diese Übung fordert eine genauer Wahrneh-

mung, was im Raum passiert, um zu erkennen, ob die vorgegebene Anzahl an 
Personen in Bewegung ist.

// PartnerInnenübung: Eine Person tanzt blind, während die andere sie an der Hand 
führt und achtet, dass sie nirgends anstößt. Nach fünf Minuten wird gewechselt. 

Bodypercussion
 Die TN stehen im Kreis, die Spielleitung gibt einen Rhythmus vor, der von allen nach 

bzw. dann mitgeklatscht wird. Z.B.:
// 1-2-3 (Hände klatschen, rechte Hand auf die Brust klatschen, linke Hand auf die 

Brust klatschen)
// 1-2-3 (Hände klatschen, rechte Hand auf die Brust klatschen, linke Hand auf die 

Brust klatschen)
// 1-2-3-4-5-6-7 (Hände klatschen, rechte Hand auf die Brust klatschen, linke Hand 

auf die Brust klatschen, rechte Hüfte, linke Hüfte, rechte Pohälfte, linke Pohälfte)
// 1-2-3-4-5 (Hände klatschen, rechte Hand auf die Brust klatschen, linke Hand auf 

die Brust klatschen, rechte Hüfte, linke Hüfte)
// 1-2-3-4-5-6-7-8-9 (Hände klatschen, rechte Hand auf die Brust klatschen, linke 

Hand auf die Brust klatschen, rechte Hüfte, linke Hüfte, rechte Pohälfte, linke 
Pohälfte, rechter Fuß stampfen, linker Fuß stampfen)

 Der Rhythmus kann in Variationen (leiser / laut, im Kanon) geklatscht werden.

Finger fangen
 Die TN stehen im Kreis, jedeR legt seinen /ihren rechten Zeigefi nger in die Hand der 

rechts stehenden Person. Diese Person darf die Hand dabei nicht schließen. Bei Klat-
schen durch die Spielleitung muss jedeR versuchen, den eigenen rechten Finger zu 
retten und mit der linken Hand den Zeigefi nger der links stehenden Person zu fangen.

Thai-Kreis
 Die TN stehen im Kreis. Eine Person ruft energisch „HA!“ und reißt die gefalteten 

Hände in die Höhe, die Personen, die links und rechts stehen, falten ebenso die Hände 
und schlagen Richtung Bauch der mittleren Person, jedoch ohne sie zu berühren. Das 
„HA!“, wird dann von der ersten Person samt Energie durch ein Handzeichen ähnlich 
einem Schwertschlag an eine andere Person in der Runde weitergeschickt. Diese 
Person beginnt wieder von vorne und reißt die gefalteten Hände in die Höhe. Dieser 
Ablauf geht weiter durch die Runde, bis das „Ha“ überall war.
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Hypnotisieren
 Immer zwei Personen fi nden sich zusammen und stehen sich gegenüber. Eine Person 

hypnotisiert die andere, indem sie ihre Hand ganz nahe (ca. 10 cm) vor das Gesicht 
der anderen hält und sie langsam nach oben und unten, links und rechts etc. bewegt. 
Der/die Hypnotisierte folgt der Hand im immer gleichen Abstand mit dem Gesicht und 
die Paare bewegen sich so gemeinsam durch den Raum. Nach ca. fünf Minuten wird 
getauscht. Wichtig ist, die Bewegungen in Zeitlupentempo auszuführen und nicht nur 
auf seineN PartnerIn zu achten, sondern auch auf die anderen Personen im Raum, 
um Zusammenstöße zu vermeiden. Die Übung kann erweitert werden, indem eine 
Pyramide aufgebaut wird. Eine Person führt an jeder Hand eine andere Person, die 
wiederum weitere Personen führen. In einer anderen Variation kann auch eine Person 
mehrere Menschen mit verschiedenen Körperteilen führen.
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„Wir sind durch unsere ganze Er-
ziehung fast ausschließlich auf 
verbale Kommunikation beschränkt, 
was zur Folge hat, dass unser 
körperliches Ausdrucksvermögen 
verkümmert. Gezielte Spiele und 
Übungen können helfen, den Körper 
als Ausdrucksmittel gebrauchen zu 
lernen.“ 
(Boal 1989:50)

Gefühlskörperteile
 Die TN gehen durch den Raum, die Spielleitung 

gibt unterschiedliche Anweisungen, die dar-
gestellt werden sollen. Z.B. arrogantes Kinn, 
neugierige Nase, schüchternes Knie, traurige 
Schulter, lustiger Po, etc.

Kämpfen in slow motion
 Zu zweit wird ein Boxkampf in Zeitlupe ohne 

Berührung gespielt. Die Paare sind zuerst dicht 
beieinander und gehen dann weiter auseinander, 
ohne sich aus den Augen zu verlieren. Abschlie-
ßend kann der Raum für alle freigegeben werden – jedeR kämpft gegen jedeN. Dabei 
können Aggressionen abgebaut und das Zusammenspiel gefördert werden. 

Spiegelspiel
 In Paaren stehen sich die TN gegenüber; eine Person führt in extrem langsamen 

Bewegungen alltägliche Morgenrituale, wie Zähneputzen, Kämmen, Hände waschen 
etc., durch, die andere Person soll diese spiegelverkehrt mitmachen. Geschult werden 
die genaue Wahrnehmung und das Miteinander.

Ich bin, ich bin, ich nehme
 Die Gruppe steht im Kreis, jemand geht in die Mitte und stellt etwas dar (z.B. Ich bin 

ein Baum), einE andereR vervollständigt das Bild (z.B. Ich bin ein Vogel), eine dritte 
Person kommt ins Bild (z.B. kommt ein Hund und hebt sein Bein). Die erste Person 
darf entscheiden, wen sie wieder mit zurück in den Kreis nimmt (z.B. „Ich nehme den 
Vogel.“) Der Hund bleibt in der Mitte und ist Ausgangspunkt für ein neues Bild. Das 
Spiel sollte keine langen Nachdenkphasen haben, sondern spontan und fl ott laufen. 
Ziel ist, die Kreativität zu beleben. 

Das ist nicht eine Flasche, sondern…? 
 Ein beliebiger Gegenstand aus dem Alltagsleben (z.B. eine Plastikfl asche) wird vor die 

TN gestellt. JedeR, der eine Idee hat, kann herauskommen, sie nehmen und ihr einen 
neuen Zweck geben. Das soll nur pantomimisch passieren, die anderen Personen 
sollen erraten, was es ist (z.B. ein Mikrophon, ein Baseball Schläger, etc.). 

Wer ist stärker? Machtdemonstration
 Ein Tisch und mehrere Sesseln sind wie in einer Schulklasse aufgestellt. Eine Person 

geht hinaus und positioniert sich in einer für sie machteinfl ößenden Haltung. Eine 
andere Person kommt dazu und fordert sie mit ihrer Haltung heraus. Wichtig ist, nur 
mit Körper, Gestik und Mimik, ohne sich zu bewegen oder zu sprechen, zu verharren 
(Freeze). Das Publikum bespricht und entscheidet, wer der/die Stärkere ist und bleiben 
darf. Die andere Person geht wieder von der Bühne. Ein neuer Versuch aus dem Publi-
kum wird gestartet. Die Übung kann auch ohne Personen, nur mit dem Verstellen der 
Tische und Stühle gemacht werden. 

Übungen zum theatralen Ausdruck:
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3 Einstieg ins Thema

Nach den eher allgemeinen Aufwärmübungen bringt der nächste Schritt eine Annähe-
rung an das inhaltliche Thema. Das Theater ist sehr vielseitig einsetzbar, im Mittelpunkt 
steht immer der Konfl ikt bzw. eine problematische Situation. Ausgangspunkt sind immer 
die Lebensrealität und die Erfahrungen der teilnehmenden Personen. Es kann daher 
beinahe jedes Thema theatral bearbeitet werden. Um sich einem Thema zu nähern, gibt 
es unterschiedliche Übungen: 

Rollenspiel
 Begegnungen in der Fußgänger Zone: Die TN stehen sich in Paaren in größerem 

Abstand gegenüber. Die Spielleitung gibt beiden Seiten eine bestimmte, an das Thema 
angepasste, Rolle vor, in die sie schlüpfen sollen. Geübt wird, sich in eine andere Rolle 
hineinzuversetzen und verschiedene Verhaltensmuster auszuprobieren. Z.B.:
//  LehrerIn und SchülerIn treffen sich an einem Montagvormittag,
// gute FreundInnen treffen sich, wie vereinbart,
// zwei Personen, die sich lieber nicht sehen wollten, treffen aufeinander,
// zwei Personen, die heimlich ineinander verliebt sind, begegnen einander.

Walk and Talk
 Auf dem Boden liegen, auf kleinen Zetteln ausgeschnitten, Thesen, Fragen, Zitate u.ä. 

zum Thema. JedeR TeilnehmerIn nimmt sich einen Zettel und liest das Geschriebene 
leise durch. 
// JedeR sucht sich eineN PartnerIn und redet mit ihm/ihr über den Satz. Nach ein 

paar Minuten ist Wechsel und jedeR sucht sich eine andere Person.
// And act: JedeR sucht sich einen Satz(teil) aus seinem Zettel heraus und geht im 

Raum herum, während er/sie den Satz(teil) mal laut, dann leise, mal mit hoher, 
dann mit tiefer Stimme, mal traurig, dann lustig oder auch mit eigenen Emotionen 
spricht. Auch die Gangart kann variiert und dem Thema angepasst werden.

// In Interaktion mit einer zweiten Person treten: JedeR sucht sich eine andere Per-
son und spricht ihren/seinen Satz auf unterschiedliche Weise (z.B. als ob man ein 
Geständnis machen würde, als ob man die/den PartnerIn überzeugen wollte, etc.).

// Zwei Personen stehen auf der Bühne und improvisieren ihren Satz(teil), wie sie 
wollen. Dabei können die Sätze wiederholt, zerstückelt u.a. werden. 
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Alltagsrituale vervollständigen
 Eine Person beginnt jemanden in einer alltäglichen Situation im Freeze-Zustand 

darzustellen (z.B. eineN FußballspielerIn), die anderen Personen kommen nach und 
nach auf die Bühne und bauen das Bild weiter (eineR ist der Ball, der andere der/die 
ZuschauerIn, etc.). Diese Übung bietet einen guten Übergang zum Statuentheater.

BildhauerIn
 Diese Übung führt gut in das Bildertheater ein. Sie kann mit thematischen Vorgaben 

oder auch ganz frei gemacht werden. Die TN gehen zu zweit zusammen, eine Person 
baut die andere zu einer Statue ihrer Vorstellung, ohne sie jedoch dabei zu berühren 
und ohne ihr zu sagen, zu was sie gebaut wird. Arme und Beine werden mit unsicht-
baren Fäden, wie bei einer Marionette, in die richtige Position gebracht, durch Pusten 
können Finger geöffnet oder geschlossen werden, der Blick folgte der Hand des/der 
BildhauerIn und bleibt mit einem Fingerschnipsen an der gewünschten Stelle stehen. 
Ist die Statue fertig, kann ihr der/die BildhauerIn noch einen Satz einfl üstern. Alle 
BildhauerInnen stellen sich dann an die Seite, um sich ihre Werke anzusehen und 
können dann durch die „Ausstellung“ durchgehen, sich alle Bilder genauer ansehen 
und durch Blickkontakt mit der Statue ihren Satz hören. Danach können BildhauerIn 
und Statue die Übung gemeinsam refl ektieren, dann werden ihre Rollen getauscht.

Stummer Dialog
 In Paaren stehen sich die TN gegenüber und geben einander die Hand, wie in einer 

klassischen Begrüßungssituation. Eine Person beginnt aus dieser Haltung herauszuge-
hen und eine neue Statue darzustellen. Sie kann (muss aber nicht) in Bezug zur ersten 
Statue stehen. Einfacher ist es, wenn die Bilder nicht zusammenpassen (es muss also 
keine „Geschichte“ erzählt werden), sondern jedeR versucht, die andere Statue in 
einem neuen Licht zu sehen und ihr eine neue Bedeutung zu geben. Die Übung soll 
ca. fünf Minuten ohne Sprechen durchgeführt und anschließend mit dem/der Partne-
rIn nachbesprochen werden.
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4 Bilder- bzw. Statuentheater

Das Bildertheater entstand in den 1970er Jahren, 
als Augusto Boal im Exil lebte. Oft wird auch der 
Begriff „Statuentheater“ verwendet, den Boal 
selbst anfangs gebrauchte, sich aber mit der Zeit 
aufgrund einer gewissen Starrheit, die das Wort 
„Statue“ vermittelt, eher davon abgrenzte. Im Eng-
lischen wird vom „Image Theater“ gesprochen, was 
viel mehr die Idee einer bestimmten Vorstellung, die 
wir von den Dingen haben und die in den Theater-
übungen zum Ausdruck kommt, in sich birgt. 

Auch hier gibt es unterschiedliche Herangehenswei-
sen, um zu einem Bild zu kommen. Dem Experimen-
tieren sind keine Grenzen gesetzt. Im Grunde soll 
letztendlich ohne viele Worte mit dem Körper eine 
Situation, ein Gefühl, ein Begriff, was auch immer, 
dargestellt werden. 

// Ist man sehr spontan, dann kann sich bspw. 
lautlos eine Person nach der anderen zu einem 
Thema (z.B. Gewalt in der Schule) aufstellen, 

„Statuentheater ist einfach zu 
praktizieren. Wichtiger noch ist, 
dass es Gedanken sichtbar machen 
kann, wozu gesprochene Sprache oft 
nicht in der Lage ist.“ 
(Boal 1989:55)

woraus ein Gesamtbild entsteht. 

// Zu dritt überlegt sich jedeR eine Situation der Unterdrückung (allgemein oder zu 
einem bestimmten vorgegebenen Thema) ohne mit den anderen darüber zu sprechen. 
JedeR stellt dann die anderen Personen und sich selbst zum Schluss als Unterdrück-
teN. Welche Körperhaltung, Mimik und Gestik eingenommen werden soll, wird nicht 
ausgesprochen, sondern vorgezeigt oder geformt. Ist das Bild fertig, kommt das 
nächste und dann das übernächste dran. Erst danach werden die drei Bilder der Grup-
pe besprochen, indem zuerst die gestellten Personen erzählen, wie sie sich in ihrer 
Haltung gefühlt haben und welche Vermutungen sie haben, was das Bild darstellt, 
anschließend erzählt der/die BildhauerIn von seiner/ihrer Idee. Gemeinsam soll ein 
Thema (eines der drei Bilder in unveränderter oder auch veränderter Form) gewählt 
werden.

Kurzbeschreibung:
Durch lebendige, menschliche „Sta-
tuen“ werden relevante Begriffe, 
Themen, Probleme, Konfl ikte oder 
Visionen mit dem Körper einzeln 
oder in Gruppen theatral darge-
stellt und mit vielfältigen Ver-
fahren dynamisiert, d.h. zum Leben 
erweckt.
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// In Kleingruppen wird besprochen, welche Erfahrungen es zu der Thematik gibt. Es 
kann ein Brainstorming gemacht werden und im nächsten Schritt können dann 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede erarbeitet werden. Kommen nun verschiedene 
Geschichten der TN über meist persönlich erlebte Konfl ikte zusammen, so geht es 
dann darum, eine auszuwählen, die dargestellt werden soll. Diese kann aber mit den 
Erfahrungen der anderen angereichert und verändert werden, sodass sich alle mit ihr 
identifi zieren können. Das ist meist ein etwas längerer Prozess. Dies ist aber wichtig, 
denn das Bild soll keinen Einzelfall zeigen, sondern von der ganzen Gruppe kommen 
und zu einer kollektiven Erzählung werden, in der sich alle wiederfi nden. Das Bild soll 
dann möglichst rasch ohne viel Reden gebaut werden.

Ist das Bild fertig, wird es den anderen TN präsentiert, indem es aufgebaut wird, wäh-
rend das Publikum die Augen geschlossen hat. So bleiben der Überraschungseffekt und 
der Gesamteindruck des Bildes erhalten. Ist jedeR in seiner/ihrer Position, fordert die 
Spielleitung die Anwesenden auf, die Augen zu öffnen („Vorhang auf!“) und es wird in 
drei Schritten anhand von drei Fragen gearbeitet:

1. Was nehmen wir wahr? Im ersten Schritt geht es nur darum, genau zu schau-
en, was zu sehen ist: Wie viele Personen sind im Bild? Wer macht was? Sind sie sich 
zugewandt? Sehen sie sich an? usw. Zuerst sollen also nur Beschreibungen geäußert 
werden, die präzise Wahrnehmung wird dabei geschult. 

2. Wie wirkt es auf mich? Was löst das bei mir aus? Nun stehen Emotionen und 
Gefühlsregungen im Mittelpunkt. Wirkt das Bild z.B. traurig oder fröhlich oder ernst?

3. Was könnte es sein? Erst zuletzt sollen Vermutungen und Hypothesen, was 
das Bild darstellen könnte, genannt werden. 

Das Bildertheater ist ein guter Übergang zum Forumtheater, vor allem wenn es in einer 
Zwischenstufe dynamisiert wird. Dabei wird der Freeze-Zustand kurzzeitig aufgehoben 
und dem Standbild Leben eingehaucht. Es kommen eigene und fremde Stimmen, Geräu-
sche und Bewegungen hinzu. Bei allen Aktionen ist darauf zu achten, dass sie aus der 
jeweiligen Rolle heraus und nicht aus der eigenen Person kommen. Dafür ist es gar nicht 
so wichtig, genau zu wissen, wer man im Bild ist (wurde es z.B. spontan von nur einer 
Person aufgestellt). Es gilt, aus der Position heraus, in die man gestellt wurde, seinen 
Impulsen zu folgen. Nach den Übungen sollte bewusst darauf geachtet werden, wieder 
aus den Rollen im Bild herauszugehen. Dieses Aussteigen kann durch Ausschütteln und 
Abstreifen symbolisch verstärkt werden.
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Für die Dynamisierung von Standbildern gibt es verschiedene Inszenierungstechniken:

// Jemand vom Publikum stellt sich hinter eine Person im Bild und spricht ihre innersten 
Gedanken laut aus. Wer auch immer eine Idee hat, kann rauskommen und sich hinter 
eine beliebige Person stellen und das sagen, was er/sie meint, was im Kopf der Figur 
vorgeht.

// Bei Berührung durch die Spielleitung geben die Personen im Bild einen Ton, ein 
Geräusch oder einen kurzen Satz von sich. Unterschiedliche Reihenfolgen bringen 
verschiedene Bildeindrücke zutage.

// Monolog: Jede Person des Bildes murmelt ihre inneren Gedanken vor sich hin. Das 
Bild bekommt eine Gesamtgeräuschkulisse. Die TN können auch aufstehen und um 
das Bild herumgehen, um alles zu verstehen. 

// Die drei Wünsche: Beliebt ist es, bei Bildertheater mit Wünschen zu arbeiten, 
geht es doch um eine Situation der Unterdrückung, die verändert werden soll. Die 
Spielleitung klatscht drei Mal, bei jedem Mal haben alle Figuren die Möglichkeit, sich 
zu ihrem Besseren zu verändern. Die Wünsche können auch sprachlich artikuliert wer-
den. Dabei ist wichtig, diese ichbezogen und positiv zu formulieren (Bsp. „Ich möchte 
in Ruhe lernen“ und nicht, „Ich möchte, dass du mich nicht störst“). Sie sollten auch 
ausführbar sein und keiner Zauberei („Magic“) bedürfen.

// Idealbild: Boal nennt das Bild, das gemeinsam aus den Erfahrungen der Unter-
drückung entstanden ist, „Realbild“. Von diesem ausgehend kann zu einem „Ideal-
bild“, wie es bestenfalls sein sollte, hingearbeitet werden. Personen aus dem Publi-
kum können als „BildhauerInnen“ agieren und die Figuren des Bildes so hinstellen, 
wie es für sie besser passt. Das sollte schnell gehen, damit nicht zuerst in Wörtern 
gedacht und diese in Bilder umgesetzt werden, sondern sogleich in Bildern gedacht 
wird. 

// Slow Motion: In einem nächsten Schritt können sich dann die Figuren selbst im 
Zeitlupentempo vom Realbild zum Idealbild formieren. Auch hier gilt es wieder aus 
der Person heraus zu agieren, die man darstellt und nicht aus seiner persönlichen 
Vorstellung. 

Während der gesamten Arbeit mit den Bildern sollen alle aus ihren Rollen heraus spre-
chen. Erst wenn die Vorführung fertig ist, wird als Person refl ektiert, was sich verändert 
hat und welche Gefühle beim Spielen entstanden sind.
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Um von einem Bild zu einer Forumtheaterszene zu kommen, gibt es auch andere Metho-
den. Hier noch kurz eine weitere Möglichkeit:

// Bilderbogen: Ausgehend von einem gemeinsamen Bild überlegt sich die Klein-
gruppe drei bis sechs Bilder, die eine Geschichte zeigen. Das letzte Bild stellt die 
Eskalation der Situation dar. Rund um das Ausgangsbild werden also zusätzliche 
Bilder gebaut. Bei der Vorstellung des Bilderbogens vor den anderen Gruppen fordert 
die Spielleitung das Publikum dazu auf, die Augen zu schließen bis das erste Bild 
steht. Dann wird es kurz betrachtet, die Spielleitung sagt wieder an „Augen zu“, bis 
das nächste Bild steht, usw. Anschließend kommt die Frage an die ZuseherInnen, was 
gesehen wurde und welche Situation es sein könnte. Die SchauspielerInnen bleiben 
zunächst noch stumm. 

// Stummfi lm: In der Kleingruppe wird in Zeitlupe (slow motion) von einem Bild zum 
nächsten gespielt ohne dabei zu sprechen. 

// Stop and think: Es wird weiter in den Kleingruppen gearbeitet. Der slow motion 
Stummfi lm wird durchgespielt. Wenn die Spielleitung klatscht, bleiben die Schauspie-
lerInnen kurzerhand stehen (Freeze) und sagen ca. 30 Sekunden im inneren Monolog 
als das, was ihnen in ihrer Rolle gerade durch den Kopf geht. Das passiert drei bis vier 
Mal. Danach setzt sich die Kleingruppe wieder zusammen und gestaltet aus diesen 
inneren Monologen den Text für die Forumtheaterszene. Die wichtigsten Gedanken 
des eigenen inneren Monologs werden gegenseitig erzählt, ein paar (drei bis vier) 
prägnante Sätze, die die Hauptargumente der Figur zeigen, werden gemeinsam 
formuliert. Danach werden die einzelnen Rollen von allen Personen der Kleingruppe 
einmal durchgespielt, sodass sich jedeR in alle Rollen hineinversetzen kann. Abschlie-
ßend wird vereinbart, wer welche Rolle bei der Vorführung vor der Gruppe spielt.
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5 Forumtheater

Das Forumtheater entstand ebenso wie das Bil-
dertheater in den frühen 1970ern, als Boal im Exil 
in Peru lebte. Es ist die am weitesten verbreitete 
Technik des TdUs und existiert in mannigfaltigen 
Variationen. 

Standbilder und ihre dynamisierten Varianten bieten 
einen guten Übergang zum Forumtheater, weil sie 
bereits eine belebte Konfl iktsituation zeigen. Aus 
einem gemeinsamen Bild kann also eine Theater-
szene weiterentwickelt werden. Wichtig ist, dass 
eine konkrete Situation dargestellt wird, die an 
die Lebenswelt der Anwesenden andockt, die also 
weder absurd noch zu abstrakt ist. Die Szene sollte 
niemals eine ausweglose Situation zeigen. Es ist 
beispielsweise wenig hilfreich, einen Mann vor dem 
Erschießungskommando zu zeigen, der wohl kaum 
mehr realistische Optionen hat, seine Situation zu 
ändern. Oberstes Gebot des Forumtheaters ist das 
Ausscheiden von Gewalt als Lösung, auch wenn sie 
in einer Alltagssituation angewendet werden wür-
de. „Peace, not passivity“ (Friede nicht Passivität) 
war Augusto Boals Leitspruch.

„Forumtheater ist eine kreative 
Spielform, die Schauspieler und 
Zuschauer gleichermaßen einbe-
zieht.“ 
(Boal 1989:83)

Beispiel
 Das Thema ist Gewalt in der Schule. Das Bildertheater zeigte eine Schülerin, die von 

einem Mitschüler geneckt wird, während der Lehrer untätig daneben steht und ein 
weiterer Schüler noch überlegt, ob er mitmachen soll oder nicht. Aus diesem Bild 
kann eine kleine Geschichte gespielt werden. Die Szene könnte eine Vorgeschichte 
bekommen (die Schülerin muss z.B. nachsitzen oder sie schreibt gerade einen Test) 
und dann in einem Gerangel zwischen den beiden SchülerInnen enden. 

Kurzbeschreibung:
Im Forumtheater wird eine Szene 
erarbeitet, die aus den Alltags-
erfahrungen der jeweiligen Grup-
penmitglieder stammt und einen 
ungelösten Konfl ikt darstellt. In 
der Forumphase, der Mitspielphase, 
steigt das Publikum aus der Rolle 
der passiven ZuseherInnen aus. Kon-
fl iktlösungsideen werden gespielt, 
ausprobiert und refl ektiert. 
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Vorbereitungen
 In der von der Gruppe ausgearbeiteten Szene (der so genannten Modellszene) sollen 

die einzelnen Rollen klar heraus kommen. Nicht nur durch den Text der Personen 
(oft gibt es auch Forumtheater ohne Texte, die nur pantomimisch arbeiten), sondern 
auch durch ihr Verhalten und ihr Auftreten soll klar erkennbar sein, welche Wünsche 
und Absichten sie haben. Hilfreich ist es, wenn jede Figur ein Requisit trägt, das als 
Zeichen für ihre Rolle steht (z.B. eine Kappe oder eine Tasche). 

 Es stehen sich meist ProtagonistIn und AntagonistIn gegenüber. ProtagonistIn 
bezeichnet die unterdrückte Person, für die der Konfl ikt schlecht ausgeht, die mit 
Schwierigkeiten zu kämpfen hat. AntagonistInnen sind GegenspielerIn, also jene Per-
sonen, die der/dem ProtagonistIn das Leben schwer machen und sie an ihren Hand-
lungen hindern. Beide Figuren haben oft MitstreiterInnen hinter sich, die sie mehr 
oder weniger erfolgreich unterstützen. Meist gibt es auch Figuren, die noch keiner 
„Seite“ angehören, sondern wie im Schulbeispiel unentschlossen zuschauen, aber 
nicht eingreifen. 

Aufführung
 Die Szene wird einmal vor dem Publikum gespielt. Eine Person der Gruppe übernimmt 

die Rolle der Spielleitung, des so genannten Jokers. Der/die JokerIn führt durch das 
Forumtheater und stellt das Bindeglied zwischen Bühne und Publikum her. Er/sie ist 
sozusagen eine Vermittlerperson, die auch darauf achten soll, dass bestimmte Regeln 
(wie keine Gewalt (!), gegenseitiger Respekt, ausreden lassen etc.) eingehalten wer-
den. 

 Zu Beginn begrüßt der/die JokerIn das Publikum, macht dann eventuell ein paar kurze 
Aufwärmübungen mit dem Publikum und nennt Titel und Ort des Forumtheaterstü-
ckes. JedeR SchauspielerIn stellt sich dann nacheinander in seiner/ihrer Rolle mit 
Name und Alter kurz vor. Die Szene wird ein Mal komplett vorgespielt. 

Mitspielen
 Danach wird geklärt, wer die ProtagonistInnen sind, die ausgetauscht werden kön-

nen. In der Regel können nur die unterdrückte Person und ihre „MitstreiterInnen“ 
ausgetauscht werden. Das ist allerdings keine fi xe Regel, die Idee dahinter ist aller-
dings nachvollziehbar: Auch im realen Leben können UnterdrückerInnen nicht einfach 
ausgetauscht werden und es ist das eigene Handeln gefragt, um die Konfl iktsituation 
positiv zu meistern. Manchmal gibt es auch Anfragen, neue Personen hinzuzufügen 
oder Zeitsprünge zu machen. Wie mit solchen Vorschlägen umgegangen wird, liegt in 
der Hand des Jokers bzw. der Jokerin. 



18tool-kit II – Theater
www.ungleichevielfalt.at

 Nachdem nun also das Stück einmal vorgeführt wurde, sollen sich die ZuseherInnen 
überlegen, welche Änderungen sie einbringen könnten. Eine gute Methode, um Re-
fl exionen in Gang zu bringen, ist, die ZuschauerInnen für ein paar Minuten zu zweit 
oder dritt ihre Ideen besprechen zu lassen. Wenn es ein paar Ideen gibt, wird das 
Stück ein zweites Mal angespielt, bis jemand aus dem Publikum „Stopp“ ruft und in 
die Rolle der/des Unterdrückten schlüpft. Ein gutes Stück sollte die Zusehenden derart 
provozieren, dass sie es nicht aushalten, die gleiche Situation noch einmal zu sehen 
und sie daher den Impuls spüren, etwas ändern zu wollen. In den meisten Fällen 
besteht eine persönliche emotionale Betroffenheit, die jemanden dazu veranlasst, 
einzugreifen.

 Kommt nun eine Person nach vorne, ist es günstig, sie gleich mit Applaus auf ihrem 
Weg auf die Bühne zu unterstützen und sie dadurch in ihrem Vorhaben zu bestärken. 
Sprechen wir von einer Bühne, so darf man sich nicht ein klassisches Podium vorstel-
len, das von Scheinwerfern umgeben ist. Günstig ist es, den Schritt zwischen Publi-
kum und Bühne so klein wie möglich zu halten, damit Peinlichkeit oder Schamgefühl, 
sich ins Rampenlicht zu stellen, gar nicht erst auftauchen. Bühne und ZuseherInnen-
bereich sind bevorzugterweise auf gleicher Ebene. Auch sollte nicht viel gesprochen 
werden, sondern der/die Mutige sagt lediglich in welcher Situation sie einsteigen will, 
bekommt bestenfalls noch das Requisit der/des Unterdrückten, um auch symbolisch 
in die Rolle einzutauchen, und kann dann gleich mit der Idee starten. 

 Geht die Szene nun ab dem gewünschten Zeitpunkt weiter, so ist es für die restli-
chen SchauspielerInnen wichtig, in ihrer Rolle zu bleiben. Natürlich wird sich einiges 
ändern, die Grundabsichten der GegenspielerInnen bleiben aber die gleichen und ihr 
Ziel ist es, ihre dominante Position aufrecht zu erhalten. Die Szene wird so lange ge-
spielt, bis sich die Situation aufl öst oder der/die neue Unterdrückte nicht mehr spielen 
mag. Mit einem einfachen „Stopp“ kann jedeR seine/ihre Intervention jederzeit auch 
wieder abbrechen. 

Abschluss
 Nach dem Einstieg wird das Erlebte gemeinsam besprochen. Zuerst fragt der/die 

 JokerIn, wie es der eingewechselten Person ergangen ist, ob sie das erreicht hat, 
was sie wollte und wie sie sich gefühlt hat bzw. welche Gedanken ihr dabei im Kopf 
herumgeschwirrt sind. Danach werden die anderen SchauspielerInnen in ihrer Rolle 
gefragt, wie die neue Person für sie war und was sich für sie geändert hat. Abschlie-
ßend wird das Publikum nach seinen Eindrücken gefragt. Wurde der Einstieg fertig 
besprochen, kann die Szene von neuem beginnen, bis wieder jemand „Stopp“ ruft. 
Die Anzahl der Interventionen hängt von den zeitlichen Möglichkeiten und vom Ide-
enreichtum der Anwesenden ab.

Hier noch eine ausführlichere schrittweise Anleitung, wie eine öffentliche Forumtheater-
aufführung aussehen könnte (Quelle: Haug 2005:62):
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1.  Der Joker begrüßt alle, stellt sich und die SchauspielerInnen vor und erklärt kurz 
den Hintergrund (das TdB) und den Ablauf des Forumstheaters.

2.  Der Joker leitet die Aufwärmphase an. SchauspielerInnen mischen sich unter das 
Publikum  gemeinsame Spiele und Übungen, die voraussichtlich wenig Wider-
stand erzeugen, eventuell einfache Statuen-/Bildertheatertechniken.

3.  Der Joker leitet zur Szene hin (z.B. kleine Einleitung: wo und wann spielt das Gan-
ze, Titel der Szene, Vorstellung der Charaktere, etc.).

4.  Szene wird einmal ganz vorgespielt  noch kein Eingreifen durch Publikum!
5.  Der Joker fragt das Publikum, was gesehen wurde. Falls die Szene nicht ver-

ständlich oder undeutlich war, wird diese nochmals und eventuell verändert gespielt 
(z.B. entsprechend der Hinweise aus dem Publikum).

6.  Der Joker schlägt folgende Spielregeln vor und fragt nach Einverständnis:
// wer in die Szene eingreifen will, muss STOPP rufen
// erst dann wieder STOPP rufen, wenn eine Intervention zu Ende gespielt ist
// keine Gewalt zur Lösung der Unterdrückung bzw. zur Selbstbehauptung!

7.  Der Joker lädt das Publikum ein, im folgenden zweiten Durchlauf einzugreifen.
8.  Die Szene wird ein zweites Mal angespielt.
9.  Wenn jemand STOPP ruft, friert die Szene ein. Der/Die entsprechende Zuschau-

spielerIn gibt die Stelle an, wo er/sie einsteigen möchte, wechselt den/die Protago-
nistIn aus und spielt seinen/ihren Lösungsvorschlag bis zum Scheitern oder Erfolg. 
Der Joker greift ein, wenn gegen Regeln verstoßen wird.

   Falls niemand STOPP ruft und die Szene ohne Intervention verläuft, fragt der 
Joker, ob es im Publikum Ideen für Alternativen gibt. Falls jemand eine Idee verbali-
siert, diese aber nicht selbst spielen möchte, fi ndet sich vielleicht ein/eine andere/r 
ZuschauspielerIn im Publikum, der/die den Vorschlag spielen möchte. Falls nicht, set-
zen die SchauspielerInnen den Vorschlag um (dies entspricht der Technik Simultane 
Dramaturgie). Eine Variante ist die Animation durch `unsichtbare` SchauspielerInnen 
im Publikum, die bei Zurückhaltung mit Interventionen beginnen. 

10. Sowohl nach gescheiterter als auch nach erfolgreicher Intervention verlässt der/
die ZuschauspielerIn die Szene und der/die SchauspielerIn geht zurück in die Rolle. 
Der/Die ZuschauspielerIn wird vom Publikum mit Applaus verabschiedet. Der Joker 
dankt für die Intervention und stellt einige Fragen, wie z.B.:
// an den/die ZuschauspielerIn in der Rolle des/der ProtagonistIn:
 Was hast du versucht? Wie hast du dich gefühlt? Was hast du erreicht?
// an andere MitspielerInnen (z.B. ZeugInnen-Rollen):
 Was hat sich verändert? Wie ging es dir/euch damit?
// an den/die AntagonistIn (=klare GegenspielerIn des/der ProtagonistIn):
 Was hat sich verändert? Wie ging es dir damit?
// an das Publikum:
 Was hat die Intervention gezeigt, war sie erfolgreich? Seid ihr zufrieden mit dem 

Lösungsvorschlag bzw. der Handlungsalternative?
11. Szene läuft weiter bzw. von Neuem an, bis wieder jemand STOPP ruft… und so 

weiter, solange ZuschauspielerInnen einwechseln wollen.
12. Der Joker fasst die Interventionen abschließend zusammen und regt eine 

Diskussion aller Beteiligten an: Welche Lösungsmöglichkeiten bzw. Handlungsal-
ternativen wären im Alltag umsetzbar, unter welchen Umständen?
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6 Refl exion

Die Refl exion ist Bestandteil aller Elemente des Theaters der Unterdrückten. Nach jeder 
größeren Übung besteht die Möglichkeit, mit den TeilnehmerInnen zu refl ektieren, wie 
es ihnen ergangen ist und welche Änderungen sich ergeben haben. Vor allem Bilder- 
und Forumtheater rufen durch das eigene Erleben in einer anderen, oft fremden, Rolle 
viel Besprechungsbedarf hervor. Dieser Raum sollte gegeben werden, um die neuen 
Erfahrungen zu artikulieren und sich untereinander austauschen zu können. 

Bei einer größeren Gruppe ist es gut in Kleingruppen zu arbeiten und diese Überlegun-
gen dann in die gesamte Gruppe hineinzutragen. Relevante Punkte sollten in irgendei-
ner Form verschriftlicht werden. Hilfreich ist es auch, von bestimmten Fragen auszuge-
hen, wie beispielsweise: 
// Was nehme ich mir mit? 
// Was habe ich gelernt?
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7 Checkliste

Um einen guten Theater-Workshop zu gestalten, sind verschiedene Dinge zu beachten: 

1. Vorbereitung 
// Welches Thema möchte ich behandeln und welche Übungen und Methoden passen 

dazu? 
// Wie viel Theater Erfahrung haben die TeilnehmerInnen? 
// Habe ich einen ungestörten großen Raum (ohne fi xe Bestuhlung), der eine angeneh-

me Arbeitsatmosphäre schafft?
// Habe ich ein strukturiertes Programm mit Aufwärmübungen und passenden Einstiegs-

übungen? (Bestenfalls noch weitere Übungen in Petto, falls die ersten nicht so gut 
aufgenommen werden.) 

// Ist genügend Zeit vorgesehen, um dieses Programm durchzuführen?
// Sind auch Pausen (mit eventueller Verpfl egung) eingeplant?

2. Durchführung
// Wichtig ist, eine genaue Ablaufplanung zu haben. Vor allem, wenn man noch nicht 

viel Erfahrung mit Theaterworkshops hat. Das TdU ist aber ein offener und gemein-
samer Prozess, es gilt daher, fl exibel zu sein und gegebenenfalls auf Wünsche und 
Bedürfnisse der TN einzugehen. (Will die Gruppe z.B. eine weitere Pause oder jemand 
eine eigene Übung vorschlagen.)

// Ablauf und Regeln sollen vor jeder Übung verständlich erklärt werden. Es soll deutlich 
gemacht werden, dass jedeR auch aussteigen kann, wenn seine/ihre Rolle in ihm/ihr 
Unbehagen auslöst.

// Refl exionsphasen können währenddessen oder am Ende eingebaut werden, sollen 
aber nicht vergessen werden!

// Dokumentation der Aktivitäten durch Foto- oder Filmaufnahmen (vorher abklären, ob 
das den TN recht ist).

3. Nachbereitung
// Dokumentation des Workshops durch anschließendes Protokollieren.
// Gemachte Erfahrungen nachbesprechen, eventuell verschriftlichen.
// Raum wieder so herrichten, wie er war.
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8 Glossar

Bilder- bzw. Statuentheater
 Durch lebendige, menschliche „Statuen“ werden relevante Begriffe, Themen, 

 Probleme, Konfl ikte oder Visionen mit dem Körper einzeln oder in Gruppen theatral 
dargestellt und mit vielfältigen Verfahren dynamisiert, d.h. zum Leben erweckt.

Forumtheater
 Im Forumtheater wird eine Szene erarbeitet, die aus den Alltagserfahrungen der 

jeweiligen Gruppenmitglieder stammt und einen ungelösten Konfl ikt darstellt. In 
der Forumphase, der Mitspielphase, steigt das Publikum aus der Rolle der passiven 
 ZuseherInnen aus. Konfl iktlösungsideen werden gespielt, ausprobiert und refl ektiert. 

Freeze
 Im Freeze-Zustand bleiben die Personen, ohne sich zu bewegen und ohne zu sprechen 

in ihrer aktuellen Position und Haltung stehen.

JokerIn
 Der/die JokerIn führt durch das Forumtheater und stellt quasi das Bindeglied zwischen 

Bühne und Publikum her. Er/Sie ist eine Vermittlerperson, die auch darauf achten soll, 
dass bestimmte Regeln eingehalten werden. Die Wortwahl kommt von der Figur des 
Jokers beim Kartenspielen. Genauso vielseitig kann er/sie auch im TdU eingesetzt 
werden.

ProtagonistIn/AntagonistIn
 ProtagonistIn bezeichnet die unterdrückte Person, für die der Konfl ikt schlecht aus-

geht, die mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat. AntagonistInnen sind GegenspielerIn, 
also jene Personen, die der/dem Protagonistin/en das Leben schwer machen und sie 
an ihren Handlungen hindern.

TdU
 TdU ist die Abkürzung für Theater der Unterdrückten. Es ist eine Ansammlung von 

sehr unterschiedlichen theatralen Methoden, mit dem Ziel Unterdrückung sichtbar 
zu machen und gemeinsam nach Lösungsstrategien zu suchen. Das TdU fand seinen 
Anfang im Brasilien in der zweiten Hälfte des 20. Jhts und wurde von Augusto Boal 
begründet. 
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nierungen als wissenschaftlicher Erkenntnisprozess. Oldenburg. S. 25–35

Spiele und Übungen

BMUKK (2008): Vorhang auf zum Lesen. Spielräume zur Leseförderung der 10- bis 
14-Jährigen. (vor allem Übungen für Kinder und Jugendliche)

Boal, Augusto (1989): Theater der Unterdrückten. Übungen und Spiele für Schauspieler 
und Nicht-Schauspieler, Frankfurt/Main. 
(Der zweite Teil des Buches besteht nur aus Übungen und Spielen.)

Viele Übungen können auch aus anderen Theaterformen, wie dem Improvisations theater, 
übernommen werden. Siehe http://www.improwiki.de/improtheater/Hauptseite 

TdU in Österreich

Sog-Theater in Wiener Neustadt: http://sog-theater.com/
Theater der Unterdrückten in Wien: http://www.tdu-wien.at/
Theater Trans-Act in Wien: http://www.trans-act.at/index.html 
Theater spectACT in Innsbruck: http://www.spectact.at/ 


