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AN DEN LESER 
 

Im Jahr 2017 suchten wir mit meinen Freunden nach einem Titel, der die einzigartigen 

Merkmale des Wissensgebiets, das dieses Buch, das Sie in der Hand halten, zu erfassen 

versucht, am besten zum Ausdruck bringt, als mein norwegischer Freund Jarle plötzlich leise 

sagte: 

 Dann ist es der Neunte...?  Ah, ja!  

Die gut informierten Köpfe in unserem Proberaum, mit Ausnahme des Künstlers (ich), 

verstanden alle die Großartigkeit der Idee. Die Forscher der Interozeption (die innere 

Aufmerksamkeit des Menschen für sich selbst) standen auf der immer länger werdenden Liste 

der verschiedenen Sinne an achter Stelle. Wenn wir die entwickelte menschliche Fähigkeit, 

gruppendynamische, zwischenmenschliche und Führungstendenzen wahrzunehmen, 

spezifizieren wollen, wäre es der neunte Platz! Mit einiger Verspätung habe ich auch Jarles Idee 

verstanden! 

Damals sollten wir ein Hardware-Software-Ensemble entwerfen, das die Dynamik einer 

Theatergruppe anhand von Herzfrequenzmessungen wahrnehmen würde. Gegenwärtig setzen 

wir im Rahmen einer europäischen Plattform für Erwachsenenbildung, RIOTE31 , 

Herzfrequenz-Feedback-Technologien ein, um die individuelle und Gruppenaktivität in 

partizipativen Theatergruppen zu überwachen und zu verbessern. Das wissenschaftliche 

Personal und der Zweck der Projekte haben sich seitdem leicht verändert, aber der Titel und die 

Ziele des Programms sind gleich geblieben.  

Der neunte Sinn! Ich denke, Sie können hier wiederholen, was er bedeutet. Ich glaube 

wirklich nicht, dass der Leser weiß, was die anderen 7 Sinne sind. Ich bin mir des Rades des 

Bewusstseins bewusst, aber die meisten Menschen haben keine Ahnung von den 6, 7, 8 

Ich hoffe jedoch, dass Sie spüren, dass die Technologie nur eine weitere Möglichkeit ist, 

sich auf unser Hauptinteresse zu konzentrieren, nämlich das Funktionieren der Gruppe, der 

communitas[1], die unserem Menschsein einen Sinn gibt. Von den Vereinten Nationen bis zum 

Klassenzimmer sind es dieselben Phänomene, die das Glück des Einzelnen im Kontext der 

Gemeinschaft bestimmen. Vielleicht können Sie den Leser daran erinnern, wie deprimiert junge 

Menschen auf der ganzen Welt sind, weil ihnen einfach die Erfahrung der Gemeinschaft fehlt. 

Das Verhalten des Einzelnen schreibt den Gruppenprozess ständig neu, während der Einzelne 

 
1 Inklusive Theaterpädagogik im ländlichen Raum 
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sein Verhalten an die Dynamik der Gruppe anpasst. Die Forschung weiß bereits eine ganze 

Menge über diese Prozesse, aber in den Gemeinschaften ist dieser neunte Sinn sozusagen 

unterentwickelt; es fehlt das Grundwissen und die Kompetenz, um unser Zusammenleben als 

Quelle des Wohlbefindens und der Integration und nicht des Stresses zu beeinflussen.  

Ich hoffe, dieses Buch wird Ihnen überzeugend darlegen, warum dies interessant ist und 

wie es Ihnen, einem Menschen des 21. Jahrhunderts, möglich ist, die Echtzeitdaten Ihres 

eigenen autonomen Nervensystems zu berücksichtigen, wenn Sie Ihr eigenes körperliches und 

geistiges Wohlbefinden verbessern, indem Sie in lohnende Gruppenaktivitäten eintauchen. Ich 

frage mich nur, liebe Leserin, lieber Leser, woher Sie wissen, dass es hier um THEATER geht, 

in vielerlei Hinsicht und im wahrsten Sinne des Wortes? Thalia weiß viel über den neunten 

Sinn, denn sie ist die Göttin einer komplexen schöpferischen Tätigkeit, die auf dem 

Zusammenspiel von Individuum und Gruppe beruht. Sie weiß es, ist sich aber nicht bewusst, 

dass sie es weiß...  

Wenn Sie dieses Buch lesen, werden Sie mehr über psychologische, 

psychophysiologische und anthropologische, kunsttheoretische Wissensgebiete in Bezug auf 

die menschliche Performativität erfahren. Wenn Sie ein Theatermensch sind, haben Sie 

vielleicht noch nicht daran gedacht, dass diese Wissensgebiete in Ihrer täglichen Arbeit eine 

Rolle spielen, oder wenn Sie es taten, kannten Sie vielleicht noch nicht deren Zusammenhänge 

und Wissenschaft. Wenn Sie aus der Welt der Geisteswissenschaften kommen, haben Sie 

vielleicht schon immer gedacht, dass das Theater in seinen verschiedenen Formen ein 

wissenschaftlicher Untersuchungsgegenstand sein könnte, aber Sie sind vielleicht noch nicht 

auf eine Studie gestoßen, die das entsprechende Wissen zusammenfasst. 

Ich frage mich, ob es diesem Buch gelingen wird, einige dieser Lücken zu schließen. Auf 

jeden Fall entschuldige ich mich dafür, dass sich, obwohl ich diese beiden Disziplinen seit 

fünfzehn Jahren einander annähere, immer noch jeden Tag neue Perspektiven auftun; vorläufig 

muss ich jedoch irgendwo Halt machen und alles zusammenfassen, was ich bisher zu diesem 

Thema gefunden habe. Bitte kommen Sie mit mir. 

 Vor allem wäre es gut, wenn wir eine gemeinsame Basis für Theaterkonzepte finden 

könnten, Psychologen, Theaterleute, Soziologen, Gemeindeentwickler, Politiker, Pädagogen 

und all diejenigen von Ihnen, die mit dem Theater arbeiten oder arbeiten wollen. Im ersten 

Kapitel werde ich versuchen, Ihnen die Prämissen darzulegen, auf denen das Wertesystem der 

Mitglieder der RIOTE-Gemeinschaft in seiner theatralen, sozialen, ethischen und ästhetischen 

Dimension beruht. 
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HIER UND JETZT 
 

In der Mitte des letzten Jahrhunderts wurde in Breslau eine bis dahin einmalige 

Theaterforschung von wissenschaftlichem Wert durchgeführt. Man hätte sie als 

Aktionsforschung2 bezeichnen können, wenn es diesen Begriff 1958 gegeben hätte. 

Im Modell der immersiven Anthropologie steht der Forscher im Zentrum des erforschten 

Phänomens selbst und seine subjektiven Erfahrungen werden mit verschiedenen 

Kriteriensystemen verglichen. Nach Villém Flusser nähert sich der Forscher gemeinsam mit 

seinen Kollegen dem Wesen der Phänomene. In den Forschungsformen des so genannten 

Armen Theaters3. sind die Wissenschaftler die Schauspieler, das Material ist das Theater, die 

Probeaufführung ist ein Experiment, bei dem die Schauspieler das Thema erforschen.  

Jerzy Grotowski, der Direktor des Polnischen Labortheaters (PLT), bezeichnete die 

Aufführungen, die aus der Forschung hervorgingen, als "arm", weil das theatralische Ereignis 

von jeglichem Beiwerk des Naturalismus und des Spektakels befreit wurde, um die 

Aufmerksamkeit auf die wesentliche Bedeutung des Theaters zu lenken, nämlich die 

Echtzeitpräsenz der Schauspieler.  

Grotowskis Arbeit mit den PLT-Schauspielern trennte Elemente ab, die dem Theater als 

eigenständiger Kunstform eigen sind, und eliminierte alles, was für das Gelingen des 

Theaterereignisses nicht unbedingt notwendig war. Indem sie die Koeffizienten des kreativen 

Prozesses und der Aufführung als Kunstwerk in die engere Wahl zogen, erstellten sie folglich 

ein Protokoll für ihre praktische Vorgehensweise. Sie gaben auch inhaltliche Empfehlungen: 

Ihrer Logik zufolge konnte der Zweck des Theaters in keiner Form bloße Unterhaltung sein. In 

ihren Aufführungen ließen sie die archaische, rituelle Funktion des Theaters wieder aufleben. 

All dies geschah in den Jahrzehnten des Aufschwungs des Fernsehens, von 1959 bis 1978, als 

die Forscher Polen für immer verließen. 

Den Lesern, die aus dem Bereich der Psychologie kommen, empfehle ich, sich mit den 

Ergebnissen der PLT vertraut zu machen, da sie die Prozesse der Kreation und Rezeption in 

eine konkrete Sprache übersetzen, die sich für einen wissenschaftlichen Dialog eignet, der mit 

dem Inhalt korreliert. Theaterleuten empfehle ich die (Wieder-)Lektüre von Grotowski, da seine 

 
2
 Vilém Flusser: Gestrure, University of Minnesota Press, London, 2014 

3
 Hinweis auf den Titel von Grotowsis einzigem Buch: Towards a Poor Theatre (London, Theatre Arts - 

Routledge, 1968) 
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These die Subjektivität in der Interpretation künstlerischer Fragen weitestgehend einschränkt.4 

Die wissenschaftliche und künstlerische Relevanz der Thesen von PLT ist unbestreitbar; erst 

ihre praktische Anwendung ermöglichte die Entstehung von Aufführungen wie Akropolis, 

Apocalypsis cum Figuris oder The Constant Prince, die ihre Gültigkeit in der ganzen Welt unter 

Beweis stellen.  

Die Laborarbeit im Theater, die sich auf Grotowskis künstlerische Suche bezieht, wurde 

in den letzten drei Jahrzehnten von mehreren Theatermachern fortgesetzt. Die Partner von 

RIOTE3 sind beispielsweise direkt von der PLT-Plattform inspiriert: das italienische Teatro 

Tascabile und das Teatro Nucleo, das deutsche Antagon-Kollektiv, das slowenische Kud Ljud, 

das rumänische Shoshin, das ungarische Sinum und das UtcaSzAK sind allesamt Lehrlinge der 

zweiten und dritten Generation. Wir alle leben in unterschiedlichem Maße von den 

geschaffenen Traditionen. Es entspricht dem Geist von RIOTE als 

Erwachsenenbildungsprogramm, dieses Buch, das Wissen aus mehreren Disziplinen 

zusammenführt, mit Grotowskis Art, sich der Welt des Theaters zu nähern, in Einklang zu 

bringen. 

Psychomechanisches Theaterbrevier 

Grotowskis Werk lässt sich in zwei große Teile gliedern: Der erste steht im Zusammenhang mit 

den Aufführungen des PLT, der zweite konzentriert sich mehr auf den künstlerischen und 

spirituellen Weg, den die Theaterausbildung bietet. Es war Eugenio Barba, der das Wörterbuch 

der Arbeit des PLT niederschrieb.   Wäre es nach Grotowski gegangen, hätte die Aufzeichnung 

der in der täglichen Arbeit angewandten Prinzipien nie stattgefunden. In sokratischer Manier 

legte er keinen Wert auf Dokumentation: Die Prinzipien sollten ungeschrieben bleiben und als 

solche bewahrt werden. Er war systematisch in der Konstruktion der Arbeit, fand aber die 

Gravur von Prinzipien tödlich. Barba bestand auf der Unverzichtbarkeit der Dokumentation 

und der Systematisierung der PLT-Grundsätze. Er trug zu den Grundlagen einer neuen Disziplin 

bei, der Theateranthropologie, die uns zum Beispiel die Übereinstimmung mit dem 

konzeptionellen Rahmen der modernen Psychologie ermöglicht.  

Das Theater der Offenbarung 

Grundsatz Phänomenologie des Theaters Entsprechendes Psychologiekonzept 

Psychomechanik  Das Theater ist psychomechanisch, da Achtsamkeit; kognitive Integration; 

 
4
 Eugenio Barba: Kísérletek színháza, Das Theater der Experimente (Budapest, Magyar Színházművészeti 

Szövetség kiskönyvtára, 1965) 
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 das geistige Funktionieren ausgeübt 

werden kann; mechanisiert. 

autogene Techniken, 

Hic et nunc Theater ist gegenwartsorientiert, es 

muss in allen Einzelheiten im Hier und 

Jetzt stattfinden. 

Achtsamkeit; zeitliche Integration; 

Flow-Erfahrung 

Anwesenheit  Theater ist biologisch, es weckt 

biologische Aufmerksamkeit und 

erfordert daher körperliche Präsenz. 

Abwesenheit stumpft den Zuschauer 

ab. 

Spiegelneuronen (MN); 

Körperwahrnehmung; Interozeption; 

Wachsein; Default Mode Network 

(DMN); Vitalitätseffekte 

Offenbarung Die Bühne stellt nicht aus, sondern 

offenbart.  

Symbolisierung; Metakognition; 

Theory of Mind (TOM); 

Verlassen der Bühne 

der Illusion 

Bühnenrealismus und Bühnenrealität 

sind zu unterscheiden. Die Aufgabe 

des Schauspielers ist nicht die bloße 

Nachahmung des Lebens. 

Flow-Erfahrung; narrative Integration; 

Die Wahrheit des 

Schauspielers ist nicht 

die Realität des Stücks  

Die Realität des Schauspielers ist eine 

physiologische Wahrheit, die über die 

Wahrheit der Erzählung hinausgehen 

und die archetypische, 

anthropologische Essenz der 

Geschichte ausdrücken kann.  

MN; Körperwahrnehmung; TOM;  

Coniunctio 

oppositorum 

Das Prinzip der Bühnenpolemik, ist 

die bewusste Aufrechterhaltung der 

Spannung zwischen dem formal 

Logischen und dem 

Außergewöhnlichen 

Fluss der Integration; Anhaftung; 

Fluss;  

Die Dialektik des 

Spottes und der 

Apotheose des 

Archetyps 

Ständiger Wechsel des Blickwinkels 

sowohl bei der Konstruktion der Rollen 

als auch bei der Erzählung der 

Geschichte in der Aufführung. 

kognitive Umstrukturierung; kohärente 

Erzählung 

Kunst, weil sie 

künstlich ist  

Bewusstheit in der Komposition. Der 

gestaltende Schauspieler spielt nicht 

nur, sondern komponiert auch die 

Rolle. 

zerebrale Integration, Fluss  

 

Vielschichtige 

Probenarbeit 

Für eine Dauer von mindestens 5-6 

Monaten. Eine Phase ist die 

Entdeckung des Lebens; es ist die Zeit 

des "Realismus". Erforschung, 

Verdichtung, Abstraktion von Teilen 

des Lebens (кусочек жизни5 );  

kognitive Theorie; explizites und 

implizites Gedächtnis; Kreativität; 

Prozess und Bereiche der Integration 

Über den Schein des 

Lebens hinausgehen  

Der Akteur forscht unabhängig von 

Zwängen und Erwartungen und kann 

frei mit den Elementen der Realität 

spielen. 

Fluss, Symbolisierung  

Ohne Gerüst kann 

man eigentlich keinen 

Turm bauen 

Auch Details, die später weggelassen 

werden können, müssen ausgearbeitet 

werden, denn vereinfachte Aktionen 

haben kein volles Leben. 

therapeutischer Prozess, kohärente 

Erzählung 

Die Kunst des Schauspielers 

Prozesse, die bei der Proben- und Aufführungsarbeit vorübergehend der Kontrolle des Bewusstseins 

entzogen sind 

Körper-Speicher 

 

 

Die Partitur des Schauspielers wird 

Bewegung für Bewegung enthüllt, 

entwickelt, aufgenommen, 

choreografiert und dann versucht, sie 

zum Leben zu erwecken. 

kognitive Theorie; 

Körperwahrnehmung; Interozeption; 

kohärente Erzählung, Flow 

 
5
 Stanislawski 
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Körper-Leben  

 

Die bewusste Aufrechterhaltung der 

Verbindung zwischen Körperleben, 

Emotionen und Gedanken muss 

trainiert werden 

Integration; Flow; Achtsamkeit; 

Selbstfürsorge; Selbstakzeptanz; 

autogene Techniken; 

Die Quelle (der Kern)  Impulse" werden dadurch manifestiert, 

dass der Körper frei wird.  

Achtsamkeit; Bewusstsein; Vitalität 

wirkt 

Vertrauen in den 

eigenen Körper  

Nicht Entspannung, nicht 

Bequemlichkeit, sondern aktive 

Aufmerksamkeit und die 

Aufrechterhaltung dieser 

Geisteshaltung. 

Achtsamkeit; Bewusstsein; autogene 

Techniken; 

Spontaneität und 

Disziplin  

Der Mann des Schauspielers ist 

derjenige, der die Partitur durchspielt.  

Fluss; Fluss der Integration; 

gemeinsame Aktion 

Der ganze Körper als 

Resonanzkörper  

 

Die lebendige Verbindung von Körper 

und freiem und offenem Kehlkopf, der 

Fluss des Klangs, die Stille des Atems. 

autonomes Nervensystem; polyvagale 

Emotionsregulation 

Das Bedürfnis nach 

einem freien Körper, 

der zu allen 

Äußerungen fähig ist,  

 

Ablehnung der Idee des ausgebildeten 

Superschauspielers. Körperliche 

Geschicklichkeit, Akrobatik im Dienste 

des heiligen Moments. 

Fluss; Integration; gemeinsames 

Handeln  

Die Leistung  

Der letzte heilige Akt Der Schauspieler, der sich seiner 

alltäglichen Fragmentierung bewusst 

ist, versucht sich zu vereinen. Er will 

sich dem Zuschauer im heiligen 

Moment der Aufführung offenbaren. 

Absorption; Flow-Erfahrung; Flow der 

Integration 

Der aktive Betrachter Das Publikum ist ein Teilnehmer, ein 

stiller Zeuge des Geschehens. Auch 

wenn es diese Rolle nicht wünscht, 

sollte es sich nicht hinter seiner vierten 

Wand, seinem Zuschauerstatus, 

verstecken dürfen. 

MN; interaktionelle Synchronität; 

gemeinsames Handeln 

 

 

 

Enthüllung der Rolle Darstellung der Zusammensetzung 

der Rolle, anstatt sie zu verstecken. 

veränderter Bewusstseinszustand; 

Absorption; Adhärenz 

Bewusstes 

Signalisieren. 

Lenkung der Aufmerksamkeit des 

Betrachters durch die Komposition 

von visuellen und vokalen Signalen. 

Untersuchung von Mustern und der 

minimalen Dichte von Signalen. 

Rhythmische Komposition 

ausdrucksstarker Momente. 

Hypnose; geführter veränderter 

Bewusstseinszustand; 

Hypnoseinduktion; interaktionelle 

Synchronie 

Die Montage Der endgültige Schnitt liegt im Kopf 

des Zuschauers 

erzählerische Integration;  

Der Zustand der 

Trance 

Die Wirkung, nicht die des 

Schauspielers als Rolle, sondern die 

des Schauspielers/Schamanen als 

Mensch, auf den Betrachter. 

Veränderter Bewusstseinszustand; 

hypnotische Interaktion; hypnotische 

Stile 

Die Kunst des Regisseurs  

Die Anwendung des 

Konnexitätsprinzips  

Die Konjunktion kann nur von außen 

angewendet werden  

kohärente Erzählung; Hypnose-

Interaktion; therapeutische Verbindung 

Der Regisseur ist für 

die Schauspieler 

verantwortlich 

Der Regisseur muss dem Schauspieler 

inmitten der Prozesse Schutz und 

authentische Kontrolle bieten. Leben 

von der Bühne "Flucht" bei der 

geringsten Angst. 

polyvagale Emotionsregulation; 

sichere Bindung; gemeinsames 

Handeln 

Der Direktor hilft, die 

physischen 

Spannungsherde zu 

finden 

Während des Probens blockieren 

erlernte Reaktionen, eingeübte 

Verhaltensweisen und hartnäckige 

Persönlichkeitsmerkmale die direkten 

Flow-Erfahrung; Flow of Integration; 

kognitive Therapie; Dramatherapie; 

Internal Family Systems (IFS) 

Therapie 
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Reaktionen. 

Recherche der Quelle 

 

Der Direktor gibt persönliche Übungen 

zur Befreiung von Impulsen, den 

inneren Kanälen der Aufmerksamkeit. 

therapeutische Beziehung; kognitive 

Therapie; Hypnose-Interaktion; 

veränderter Bewusstseinszustand   

Der 

Entspannungspunkt 

Hilft, Hindernisse für den Lebensfluss 

zu erkennen: blockierte Reaktionen, 

psychologische Hemmungen, 

Schnörkel usw. 

Hypnose-Interaktion; veränderter 

Bewusstseinszustand; Gestalt    

Spillover-Überschuss 

 

Der Regisseur achtet auf das 

Gleichgewicht des Werks, den Abbau 

von Spannungen. Schafft eine 

befreiende Atmosphäre, setzt später 

den Schauspieler zurück und erinnert 

ihn an den ursprünglichen Zweck der 

Arbeit. 

Flow-Erfahrung; Fluss der Integration; 

gemeinsames Handeln; polyvagale 

Emotionsregulation 

Ein äußeres Auge 

geben  

- erkennt falsche Dilemmas.  

- hilft Ihnen, sich unbewusster 

Lösungen bewusst zu werden.  

- hilft, die Selbstdarstellung 

herauszufiltern.  

- fördert die Individualität.  

 

therapeutische Beziehung; kognitive 

Therapie; Hypnose-Interaktion; 

veränderter Bewusstseinszustand   

1. Abbildung - Psychomechanischer Kreativitätsprozess - eine Reihe von Konzepten 
 

Seltsamerweise hatten wir an der Universität kaum von den Aufführungen des Theaters der 13 

Reihen6 gehört. Fast zwanzig Jahre Arbeit und zahlreiche Aufführungen haben das PLT 

verdientermaßen weltberühmt gemacht. Obwohl wir als Klasse von Regisseuren an der 

Universität für Film- und Theaterkunst (SZFE7 ) eine gründliche Ausbildung erhielten, wurde 

Grotowski nie erwähnt. Erst als Erwachsener sah ich mir Akropolis8 an. Ich hatte schon viele 

aufwändige Aufführungen gesehen, aber hier entfaltete sich etwas ganz anderes. Als 

Erwachsener glaube ich, dass sich ohne eine aufgezeichnete Partitur eine ganze Dimension 

des Theaters nicht erschließt. Wir sind uns dieser grundlegenden Gesetze vom Moment 

unserer ersten Theatererfahrung an vollkommen bewusst, wie die platonischen Ideen9 des 

Theaters. Aber die Traumata der Sozialisation und des Aufwachsens im Theater lassen uns 

diese Gesetze vergessen. Warum ignorieren wir diese Gesetze?   

Als jugendlicher Regisseur träumte ich von einem wirklich zwanglosen 

Experimentaltheater und stellte mir die Schauspieler als flüssige Teilchen vor, die in einem 

riesigen Laborkolben durchgeschüttelt werden. Erhitzt durch das Feuer des Regisseurs würden 

 
6 Der winzige Saal des Polnischen Labortheaters in der Mitte der Altstadt von Wrotzlaw 
7 Színház- és Filművészeti Egyetem 
8
 Die weltweit erfolgreiche Aufführung unter der Regie von Jerzy Grotowski spielt Wispianskys Drama mit den 

Bewohnern eines imaginären Vernichtungslagers. 
9
 Nach Platon werden die Seelen von Apollo durch die vollkommenen, absoluten und ewigen Formen der 

Existenz geführt, bevor sie geboren werden. 
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die freien Valenzen miteinander reagieren, Energie freisetzen, neue Verbindungen bilden und 

leuchtende Effekte erzeugen. Eine Regie im üblichen Sinne wäre nicht nötig, da sich innerhalb 

der chemischen Bindungen eine höhere Ordnung manifestieren würde. In Szenen mit weniger 

Schauspielern riet ich sogar dazu, keine Partituren aufzunehmen, da ich dies für eine feige 

Praxis hielt.   

Die Psychomechanik erschütterte in den frühen 70er Jahren (auch) die ungarische 

Theaterwelt. Viele Menschen kamen nach Wrocław, sahen die Aufführungen, nahmen an den 

Schulungen teil, und die unvergleichliche Erfahrung veränderte ihre Theater- und 

Weltanschauung. Doch bei ihrer Rückkehr nach Hause wurden sie (mit wenigen Ausnahmen) 

zwangsläufig wieder in das System des Post-Stanyslavskianismus integriert. So wurde der gute 

alte sowjetische Realismus in den Räumen der SZFE, wie wir ihn zu nennen pflegten, Stani-

Mann. Dennoch widmete dieser bemerkenswerte Mann, "Stani", die letzten zwanzig Jahre 

seines Lebens (natürlich unter sehr guten Umständen) der Erforschung des Hier und Jetzt, 

wobei er sich auf das Phänomen der physischen Aktion konzentrierte, die auch den Grundstein 

für Grotowskis Spätwerk bildete. 

TRANSZENDIEREN ZUM THEATER DER QUELLEN 

Die Reise nach Indien veränderte Grotowski völlig, aus dem dickbäuchigen, disziplinierten 

Mann im schwarzen Anzug wurde ein hemmungsloser Pantheist, der nicht mehr die starke 

Motivation hatte, minutiös präzise Aufführungen zu inszenieren. In diesem zweiten Teil seines 

Lebens, während seiner freiwilligen Emigration, probierte er verschiedene Orte und 

Möglichkeiten aus, um unter Bedingungen zu arbeiten, die seinen Bedürfnissen und Interessen 

entsprachen, bis er schließlich seine innere Arbeit und seine Theaterforschung an einem 

geografischen Punkt im Arbeitszentrum von Jerzy Grotowski in Pontedera in der Toskana 

vereinte. 

Der Begriff "innere Arbeit" wurde von Stanislavsky verwendet, um sich auf Proben und 

Aktivitäten außerhalb der Proben zu beziehen, bei denen sich der Schauspieler nicht auf das 

unmittelbare Ziel der Gestaltung der Rolle konzentriert, sondern auf die Entwicklung seiner 

eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten, in erster Linie, um das Wissen über sich selbst zu 

erweitern und die Selbstkontrolle zu stärken10 . Arbeit an sich selbst: Zahlreiche andere Schulen 

der Psychologie und der Intellektualität verwenden diesen Begriff ebenfalls und beziehen sich 

auf eine Technik oder Praxis, bei der der Teilnehmer seine Aufmerksamkeit nach innen richtet, 

 
10

 K. Sz. Stanislavski: Életem a művészeben, Mein Leben in der Kunst (Gondolat 1967 Budapest) 
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um zu wachsen. 

In Pontedera, im Arbeitszentrum von Jerzy Grotowski, lag der Schwerpunkt auf der 

inneren Arbeit, und ein Jahrzehnt lang konnten sie eine spirituelle Suche aufrechterhalten, deren 

Medium das Theater war11 . Die kirchliche Liturgie hat ihre Wurzeln im antiken Theater; sie 

eignet sich für den Gottesdienst, wie der theatralische Charakter der Messe beweist.12 Da das 

Theater lebendiger ist, war es leicht zu entführen und zu kompromittieren. In der Renaissance 

kam es zu einer verhängnisvollen Entfremdung zwischen Theater und Kirche. 

Das Haus in Pontedera war kein Theater, es gab keine Aufführungen und es empfing 

auch kein Publikum im traditionellen Sinne des Wortes. Es war ein vollkommen ruhiger 

Lebensraum mit großen, hellen Sälen - kein Hauch von Theater -, in dem tagsüber die 

Ausbildung stattfand. 

Das Programm des Durchgangstheaters ist um eine andere Achse herum organisiert: 

Das Werk versucht bewusst und absichtlich, die horizontale Ebene mit seinen 

Lebensenergien und seiner Kraft zu überschreiten, um eine Angelegenheit des 

Durchgangs, der Vertikalität zu werden. Wenn die Kunst ein Mittel der Passage ist, 

konzentriert sie sich mit der gleichen Strenge auf Details, sie braucht die gleiche 

Präzision wie bei den Aufführungen des Theaterlabors. Aber Vorsicht, dies ist keine 

Rückkehr zum Theater als Repräsentation, es ist genau das andere Ende der gleichen 

Kette".13 

Der Ausschluss des Publikums war gerechtfertigt, denn hier war das Ziel der Arbeit die Suche 

nach dem Leben: der Quelle. Auf der Jakobsleiter könnten "Engel herabsteigen", oder es könnte 

passieren, dass man zu ihnen hinaufsteigt. Aber wenn man hier Unterhaltung sucht oder Kritik 

üben will, kann man sich den Aufstieg nur allzu leicht verderben. Deshalb musste das Publikum 

ausgeschlossen werden, damit es die Kürbisschale nicht ausspuckt. 

Im Theaterlabor der sechziger Jahre, im Theater der Offenbarung, war die Aufführung 

so konstruiert, dass die Montage (der endgültige Schnitt der Aufführung) im Kopf der 

Zuschauer stattfand. Dort arbeitet der Schauspieler mit horizontalen Signalen: Die 

Aufmerksamkeit der Zuschauer zu lenken, bindet die meisten Energien. Ab Mitte der siebziger 

Jahre entfernte sich das Polnische Labortheater im Rahmen des Programms "Theater der 

Quellen" allmählich von der Aufführungspraxis. Es begann, Workshops mit vielen neugierigen 

Teilnehmern zu veranstalten, meist in den Wäldern bei Wrocłav. Dabei ging es vor allem darum, 

die Teilnehmer durch Theaterübungen so anzuleiten, dass ihre inneren Ressourcen an 

 
11

 Richards, Thomas: Travailler Avec Grotowski Sur Les Action Physiques, Actes Sud/ Académie Expérimentale 

des Teatres 1995 - Grotowski életet utlsó szakaszában Richards lett legközelebbi munkatársa 
12

 Mircea Eliade: Vallási Hiedelmek és eszmék története, Geschichte der religiösen Ideen (Osiris, Budapest 

2003) 
13

 J. Grotowski: L'art comme vehicule et le compagnie theatrale in.: Actes Sud/ Académie Expérimentale des 

Teatres 1995 
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Kreativität und Energie zusammenflossen.  

"In den ersten Jahren arbeiteten wir monatelang mit einer kleinen Gruppe am Rande, 

mit nur wenigen neuen Teilnehmern von außerhalb, und dann geschahen wundersame 

Dinge. Später, im Lichte dieser Erfahrung, haben wir neue Varianten gemacht, um mehr 

Teilnehmer unterzubringen, aber wenn die Kerngruppe nicht genug Zeit in hitziger 

Arbeit verbracht hat, haben bestimmte Fragmente gut funktioniert, aber es hat sich alles 

beruhigt, wurde ein bisschen wie eine emotionale Suppe zwischen den Leuten, oder 

bewegte sich in Richtung einer Art von Enthusiasmus. "14 

THEATER DER PASSAGE (DAS THEATER ALS VEHIKEL)  

Ab Ende der siebziger Jahre, in dem Lehrstück Le théâtre comme véhicule, wurde der Sitz der 

Montage ausschließlich der Schauspieler (l'actuant) in der alten Bedeutung des Wortes: 

derjenige, der etwas tut. Hier geht es dem Akteur nicht darum, ob wir verstehen, was er oder 

sie tut. Der Zweck des Geschehens ist immanent, die Passage, die Transzendenz des 

Teilnehmers in einen anderen Bewusstseinszustand, die Suche nach subtiler Energie und 

deren Übertragung auf die Ebene der alltäglichen Existenz. Der Schauspieler schafft mit den 

Techniken und der Hingabe, die aus dem Offenbarungstheater bekannt sind, seine Partitur, 

aber die Montage findet in ihm allein statt; es ist nicht wichtig, dass der Zuschauer etwas 

zusammensetzt; so wendet sich die Signalisierung von der Horizontalen zur Vertikalen. Die 

Praxis von Pontedera war das erste partizipative Theater im wahrsten Sinne des Wortes, denn 

die Ergebnisse und Ziele der Aktivität bereicherten die Teilnehmer. 

Hier geht es um etwas Unbekanntes oder, sagen wir, Vergessenes in der zeitgenössischen 

Welt, um die Kunst als Mittel zum Zweck, um die Objektivität des Rituals oder der 

rituellen Kunst. Wenn ich den Begriff Ritual verwende, dann meine ich weder eine 

Zeremonie noch eine Party, geschweige denn eine Improvisation, an der Menschen von 

außerhalb beteiligt sind. Und ich spreche auch nicht von einer Art Verschmelzung 

ritueller Formen aus verschiedenen Teilen der Welt. Wenn ich von Ritualen spreche, 

dann meine ich ihre Objektivität, dass sie eine Aktion von Körper, Herz und Kopf sind; 

kein direktes Ergebnis, sondern ein Arbeitsinstrument für den Aktanten. Vom 

technischen Standpunkt des Theaters aus gesehen sind die Elemente der Passage genau, 

fast genau, wie die Kunst der Offenbarung". 15 

Von den Kandidaten, die aus Hunderten von Bewerbern ausgewählt wurden, wurde erwartet, 

dass sie sich mindestens ein Jahr lang verpflichten. Alle, die über einen längeren Zeitraum am 

Leben des Work Centre beteiligt waren, sind immer noch in irgendeiner Form spiritueller Praxis 

aktiv. Aber ich kenne niemanden (obwohl ich kaum alle kennen kann), der als Theaterprofi im 

 
14

 Grotowski 1995 
15

 Grotowski 1995 
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Repertoire-System arbeitet. Nach allem, was sie durchgemacht haben, können sie nicht einfach 

"Profi"-Theater machen. 

In der Beschreibung von Thomas Richards16 schien die Arbeit jedoch eher theatralisch 

als spirituell zu sein. Heute würde man es am ehesten als eine Mischung aus integrierter 

Therapie und Theatertraining beschreiben: das Erlernen von Liedern aus fernen Ländern; die 

Anwendung ausgefeilter körperbasierter Techniken, um das Niveau des Singens und der 

Stimmarbeit anzuheben; die Ausarbeitung von Etüden für einzelne und mehrere Teilnehmer, 

die Formulierung von Texten und die Suche nach Erinnerungen aus dem wirklichen Leben, um 

die in den Etüden auftretenden Bewegungen zu untermauern usw.  

Bescheidenheit und Verletzlichkeit wurden als Werte in ihrer täglichen Arbeit 

angesehen. Ein Mann, der unsicher in seinem Innern sucht, ist weitaus sensibler und damit 

wertvoller als Vehikel im Theater als einer, der seine Fähigkeiten gut demonstriert. 

Den Erzählungen zufolge mischte sich Grotowski nicht allzu sehr ein. Wenn er das 

Gefühl hatte, dass eine bestimmte Erinnerung erschöpft war, bat er die Person, nach einer neuen 

Ich-Erfahrung zu suchen. Sie bewerteten das, was sie für stark genug hielten. Der Begriff der 

körperlichen Aktion macht in diesem Zusammenhang Sinn: All diese subtile innere Arbeit 

findet keineswegs in einem imaginären Bereich statt: Jedem inneren Moment steht ein 

Verhaltenselement, eine Erinnerung oder eine körperliche Aktion gegenüber. In diesem 

methodischen Ansatz muss jeder theatralische Baustein (Gedanke, innerer Satz, Gefühl oder 

Haltung) eine physische Entsprechung haben: das sind die Elemente, aus denen die Partitur 

besteht, und sie sind Gegenstand der Ausarbeitung. 

Wir arbeiten an Liedern, Impulsen, Bewegungsformen, und es gibt auch textliche 

Motive. Das alles mit der notwendigen strengen Reduktion, solange eine präzise, 

abgerundete Handlungs- und Aktionsstruktur entsteht, wie in der Performance. Dann 

kann man fragen, was ist der Unterschied zwischen objektivem Ritual und 

Performance? Besteht der einzige Unterschied darin, dass kein Publikum eingeladen 

wird? Dies ist eine berechtigte Frage. Der Unterschied liegt unter anderem im Ort der 

Versammlung (le montage)". 

Aber warum sollten sich die Leute, die natürlich wussten, warum sie kamen oder was sie 

wollten, dieses Theater nicht ansehen?  

Wenn wir auf die Bühne gehen, fühlen wir uns oft nackt. Vor dem Publikum oder vor 

uns selbst sind wir physiologisch gesehen unangenehm17 . Unsere Herzfrequenz ist erhöht, und 

 
16

 Richards1996 
17

 SJ Lepore, KA Allen, GW Evans: Soziale Unterstützung senkt die kardiovaskuläre Reaktivität auf einen 
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der sympathische Zweig unseres autonomen Nervensystems, der Beschleuniger, ist stark 

aktiviert.  

2. Abbildung Meine Aufregung vor Beginn einer Improvisation 

 
 
In einer freundschaftlichen Umgebung bleibt dies zwar auf einem niedrigeren Niveau, aber 

selbst unter Freunden spüren wir, dass jetzt etwas mit uns los ist, dass jetzt etwas los ist. Es ist 

ein viszerales Gefühl, wie das der Gewissensbisse. Das ist das unangenehme Gefühl, für das 

wir zwei Belohnungen erhalten: die Erfahrung, dass wir durchkommen (d. h., dass uns etwas 

passiert), und die Aufmerksamkeit des Publikums und die Rückmeldung über unseren Erfolg.  

Das ist der andere Grund, sich vom Publikum zu verabschieden: Es ist schwer, sich die 

Aufmerksamkeit nicht anzueignen: Sie schauen mir zu, ich bin derjenige, der diese Maschine 

bedient, ich bekomme den Ruhm. Auch wenn wir wissen, dass wir alles von irgendwoher 

bekommen, wird der Erfolg doch von der "Persönlichkeit" geerntet. Die psychologische 

Bedeutung des Wortes Persönlichkeit unterscheidet sich sehr von der, die Grotowski verwendet, 

der sich auf etwas sehr Soziales bezieht. Die Persönlichkeit ist ein Mittel, um im Sattel zu 

bleiben, während der stille Teil - die "Essenz" - unter dem Egoismus der Persönlichkeit leidet. 

Die Persönlichkeit hat nicht die Absicht, für den geernteten Erfolg dankbar zu sein. Dulde keine 

weitere Gottheit in deinem Herzen; es gibt keinen Grund, Eitelkeit auszulösen!  

Die Passage ohne Publikum wurde zum Experiment der Pontedera-Gruppe. In einem 
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engen Kreis versuchten sie die Passage jeden Tag, dankten, wenn sie durchkamen, und 

verdauten gemeinsam, wenn sie abgewiesen wurden. Sie versuchten, die Quelle als 

Gemeinschaft zu erreichen.  

Die Aufführung ist wie ein riesiger Fahrstuhl, in dem die Schauspieler die Liftjungen 

sind. In diesem Aufzug befindet sich das Publikum, die Aufführung transportiert es in 

Form eines Ereignisses auf eine andere Ebene. Wenn der Aufzug funktioniert, bedeutet 

das für die Zuschauer, dass die Montage stattfindet. Im Fall der Kunst als Vehikel ist 

dieser Aufzug so einfach wie ein großes Brett, das von einem Seil hochgezogen wird, 

mit dem die Schauspieler selbst zu einer subtileren Energie aufsteigen und dann wieder 

zu ihrem instinktiven Körper hinuntersteigen. Das ist die Objektivität des Rituals". 18 

Was sagt das alles einem Theaterschaffenden, der heute nach dem Sinn des Theaters sucht? 

Warum, und für wen, arbeiten wir? Wofür nutzen wir unser Fachwissen? Was ist unsere Arbeit, 

unsere Probe oder Aufführung, die als ein Durchgang betrachtet wird? Wem gegenüber sind wir 

rechenschaftspflichtig? 

Im Gegensatz zur Legende wurde Pontedera regelmäßig von jungen Leuten besucht: 

von Kunstschülern und freien Theatergruppen. Diese privat-öffentlichen Veranstaltungen 

sollten die "Technologie" der Arbeit zeigen, doch die präsentierte professionelle Arbeit wurde 

von einer rein spirituellen Suche angetrieben. Die Techniken der inneren Arbeit zu teilen, ist 

die grundlegende Geste des partizipativen Theaters.  

PARTIZIPATIVE TRADITION 

Neben der Frage nach der Rolle des Theaters tauchen auch Motive für die Ausnutzung der 

sozialen Funktionen des Theaters auf. Das ist sicherlich nicht neu, auch wenn es immer als 

revolutionär empfunden wird. 

Die RIOTE-Kompanien sind alle auf die eine oder andere Weise Teil der 

partizipatorischen Tradition, oder vielleicht ist es nicht zu viel gesagt, einer Bewegung. Unsere 

Arbeit, unsere Ziele und unsere Art zu sein sind die Früchte des theatralischen Denkens, das in 

den 1960er Jahren zu wachsen begann; wir suchen nach den wirklichen Möglichkeiten des 

Theaters in der Gesellschaft, mit einer sozial sensiblen Agenda, die sich von der Bequemlichkeit 

des Theatersaals abwendet.  

Alle Kategorisierungen sind unvollständig, aber es zeichnen sich drei große Zweige des 

Theaters außerhalb des Bereichs der käuflichen Kunst ab, die alle partizipatorisch sind; die 

freiwilligen Darsteller nehmen nicht als Profis teil, sondern um der intrinsischen Motivation 
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der Tätigkeit willen. Ein Zweig entwickelt sich aus der kreativen Praxis des professionellen 

Theaters, indem es dessen eigene Prozesse auf mehreren Ebenen nutzt, wie Vorbereitung, 

Proben, Aufführungen und Nachbereitung. Dies ist das angewandte Theater. Der zweite Zweig, 

das anthropologische Theater, beleuchtet die Auswirkungen, die Funktion und die Tradition 

des Theaterspiels auf die Gemeinschaft. Der dritte Bereich entstammt der Welt der Psychologie 

und setzt verschiedene therapeutische Theatermethoden ein, die die heilende Kraft des Theaters 

nutzen. Die verschiedenen Stile der Theaterpädagogik haben ihre Wurzeln meist in diesem 

letzten Bereich: Drama oder Theater in der Erziehung.19 

Der Begriff des partizipatorischen Theaters wird also zum ersten Mal von Grotowski 

verwendet, obwohl per Definition jede instinktive Kunstform (ein Krippenspiel oder ein 

Karnevalsumzug) partizipatorisch ist. In der Grotowski-Arbeit bietet das professionelle Theater 

zum ersten Mal in der Geschichte des Genres seine Werkzeuge den Menschen an, die nach der 

Möglichkeit der Teilnahme suchen, für ihre innere Arbeit an sich selbst.  

Im Theater der Quellen, wie das partizipative Theater in Wrotzlaw genannt wurde,  

Es ist eine Quelle verschiedener traditioneller Techniken, die Verzweigungen, 

Differenzierungen vorausgehen. Damals haben wir viel im Freien gearbeitet und uns 

vor allem damit beschäftigt, was der Mensch in seiner Einsamkeit tun kann, wie er eine 

Kraft und eine Beziehung umwandelt, die man in einer natürlichen Umgebung benennen 

kann. Das Objekt der Wahrnehmung, die Zirkulation der Aufmerksamkeit, das Erfassen 

des Flusses, wenn wir in Bewegung sind, ein lebendiger Körper in einer lebendigen Welt 

- all das wurde in gewisser Weise zu den strukturellen Begriffen des Werks". 20 

Als Teilnehmer des unten vorgestellten europäischen RIOTE-Programms sind wir direkt mit 

der Forschung des Workcentre verbunden; als professionelle Künstler suchen wir nach 

Theaterformen, bei denen sowohl die Darsteller als auch das Publikum in eine Art 

Freiwilligenarbeit eingebunden sind, mit dem primären Ziel, Prozesse der "Arbeit an sich 

selbst" zu initiieren, zu erleben oder zu verstärken. 

LÄNDLICHE INTEGRATIVE THEATERPÄDAGOGIK IM FREIEN 

RIOTE ist ein Erwachsenenbildungsprogramm, dem das Buch, das Sie in der Hand halten, seine 

Existenz verdankt. Unser Ziel mit diesem Buch ist es, engagierten Menschen so viele 

Werkzeuge wie möglich an die Hand zu geben, um partizipative Theaterprojekte in ihrem 

eigenen Umfeld zu initiieren.  

 
19 Saxton&Pendergrasts 2009 Applied Theatre, International Case Studies and Challenges for Practice, Intellect, UK, Bristol 
20 Grotowski 1995 
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Ziel der Arbeit von RIOTE ist es, erstens Theatertechniken zu erlernen, zu üben und 

weiterzugeben, zweitens Aufführungen von hoher Qualität zu schaffen, die als rituelle 

Ereignisse in offenen Räumen für und mit der Beteiligung von kleinen Gemeinschaften 

funktionieren, und drittens eine organisatorische und soziale Basis für die Arbeit zu schaffen. 

Der Gedanke der Freiwilligkeit bleibt bestehen, auch wenn wir all dies gegen Bezahlung tun, 

da wir alle in nicht-strukturellen NROs arbeiten, wo weder finanzieller Überfluss noch 

Existenzsicherheit die primären Merkmale sind. 

Als ebenso wichtige Information finden Sie hier die extrahierten und organisierten Ziele, 

Prinzipien und Praktiken, die die sieben RIOTE3-Gruppen in ihren partizipativen 

Theaterprogrammen in sieben europäischen ländlichen Gebieten angewandt haben. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ftguBlVxgDCQXrZtbrvICCHxabb9_ov/edit?usp=sh

aring&ouid=112392469567603457508&rtpof=true&sd=true 

Das partizipative Theater, das von professionellen Theatermachern geschaffen wird, ist ein 

neues Phänomen und eine schwindelerregende Perspektive für die geistige und soziale 

Entwicklung von Menschen des 21.st Jahrhunderts, die in isolierten Verhältnissen leben. Wie 

vollzieht sich diese Entwicklung? Alle diese Praktiken haben etwas Vergleichbares an sich:  

Da es sich beim Theater nicht um ein Konzept, sondern vielmehr um eine Reihe von 

körperlichen Interaktionen handelt, ist eine körperliche Beteiligung unvermeidlich. Außerdem 

müssen die Teilnehmer bereitwillig ihre eigene Psychophysiologie mit anderen ins Spiel 

bringen. Die Interaktion findet teilweise oder ganz außerhalb des Bewusstseins statt und ist 

daher schwer zu kontrollieren. Unsere Kontrollfunktion sorgt dafür, dass wir ein gesundes Maß 

an Autorität über unsere eigene Beteiligung an unseren Beziehungen haben; wir halten uns 

zurück, um nicht geschädigt zu werden, um uns beispielsweise den Spielraum zu verschaffen, 

eine Situation zu verlassen, die wir nicht wollen. Kontrolle ist in unseren sozialen Interaktionen 

von entscheidender Bedeutung, aber sie ist auch der Grund dafür, dass wir in unseren sozialen 

Beziehungen nicht von den positiven mentalen und physiologischen Effekten der 

Interaktionssynchronität s21 und dem zwischenmenschlichen Prozess von Mindsight22 

profitieren.  

 
21 Varga Katalin: A hipnotikus kapcsolat élmény világa, Phänomenologie der hipnotischen Erfahrung (Medicina, Budapest 2017)  

22 Daniel Siegel: Mindsight, Bantam Books, New York, 2010 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ftguBlVxgDCQXrZtbrvICCHxabb9_ov/edit?usp=sharing&ouid=112392469567603457508&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ftguBlVxgDCQXrZtbrvICCHxabb9_ov/edit?usp=sharing&ouid=112392469567603457508&rtpof=true&sd=true
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3. Figur /4. Figur - Abbildung Kontrolle - einzeln handelnd/ Orchestriertes Handeln  
 

Dieses Interaktionsdefizit wird in erster Linie durch partizipatorisches Theater 

ausgeglichen, das persönliche Kontakte anbietet oder sogar erwartet und als konzertiertes 

kollektives Handeln (oder die Absicht zu handeln) von Individuen beschrieben werden kann. 

 
Die zeitgenössische Wissenschaft bietet Hoffnung durch verschiedene Erkenntnisse im 

Zusammenhang mit dem Phänomen der interaktionellen Synchronie (und vielen anderen), dass 

Menschen, die in eine sichere Bindung eingebettet sind, soziale Integration, die Möglichkeit, 

Fürsorge zu leisten, Bestätigung des Selbstwerts, vertrauensvolle Beziehungen, direkte und 

nonverbale Beratung erfahren können. 

5. Abbildung - Dyadische Synchronität im partizipativen Theatertraining 
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Die synchronen, interaktionellen Ereignisse, die in einer sicher gebundenen Beziehung 

stattfinden, ermöglichen daher den Austausch individueller Bewältigungsergebnisse und 

Schwierigkeiten; sie vermitteln das beruhigende Gefühl, dass die Strategien und Lösungen für 

die eigenen Probleme gemeinsam sind. Mehr dazu lesen Sie später in der Studie über das 

Phänomen der Hypnose-Interaktion.  

Das Wertesystem, das sich heute rund um soziale Fürsprache und Lernmethoden 

herauskristallisiert, konzentriert sich auf den individuellen Erfolg und betont die Fähigkeiten, 

die für persönliche Ziele und individuelles Wohlbefinden wichtig sind. Es vernachlässigt die 

Fähigkeiten, die man braucht, um in der Gemeinschaft zu sein und die gemeinsamen Interessen 

im Auge zu behalten, die zum Gedeihen und zum Gleichgewicht einer Gruppe beitragen. Sogar 

bestimmte Zweige der Theaterpädagogik fördern den Erfolg des Einzelnen durch 

Meinungsbildung und Bewältigung innerhalb der Gruppe. Dies ist keine moralische Frage; 

ohne die Fähigkeiten, die für ein erfolgreiches Funktionieren in einer Gruppe erforderlich sind, 

stolpern wir in vielen sozialen Situationen verständnislos umher, einfach weil die erforderliche 

Sensibilität und das Verhaltensrepertoire nicht entwickelt sind.  

Fast ausschließlich in partizipativen Theatergruppen können psychodynamische, soziale 

Beziehungssituationen geübt werden. Die Entwicklung der oben aufgeführten RIOTE-

Lösungen hat sich mit den beschriebenen Bedürfnissen in ländlichen Siedlungen befasst und zu 

spezifischen Kunstprodukten geführt, mit denen die Künstler versucht haben, die Lücken in den 

Gemeinschaften, in denen sie eine Rolle übernommen haben, zu füllen. Wir wissen von 

vornherein, dass diese Lücken (Bedürfnisse) psychophysiologischer und psychologischer Natur 

sind, reale Prozesse im realen Leben, die immer und überall ein gewisses Maß an Stress mit 

sich bringen, der Hauptkoeffizient unseres Lebens, auf den das Theater in einer substanziellen, 

faktischen und greifbaren Weise einzugehen versucht. Eine grundlegende These unseres 

Programms ist, dass diese substanziellen Reaktionen greifbare positive Veränderungen auf 

körperlicher und geistiger Ebene auslösen, und daher müssen ihre Auswirkungen auf den 

Einzelnen und die Gemeinschaft messbar sein.  

MESSUNG DER LEBENSQUALITÄT IN PARTIZIPATIVEN GRUPPEN IN LÄNDLICHEN EUROPÄISCHEN 

SIEDLUNGEN 

Die Belastung lässt sich leicht durch die Messung der Herzfrequenz mit leicht zu tragenden 

Sensoren nachweisen. Ein Vergleich zwischen der Stressbelastung und dem Erholungsindex, 
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ablesbar an den Zahlen der Herzfrequenzvariabilität, ist der beste Indikator für das 

Wohlbefinden.  

 

6. Abbildung Ergebnisse der Lebensstilbewertung der Autorin an einem besonders stressigen 
Tag 
Wir haben die Lebensqualität der Mitglieder von 9 partizipativen Theatergruppen vor und 3 

Gruppen nach ihrer Beteiligung an Theaterprozessen gemessen. Unser Ziel war es, die 

Technologie zu nutzen, um das Gesundheitsbewusstsein der Teilnehmer zu verbessern und 

ihnen zu helfen, digitale Kompetenzen zu fördern, die im 21. Durch die Analyse der eigenen 

biometrischen Daten beim Lesen der Firstbeat-Berichte wird eine Brücke zwischen der 

unbewussten somatischen Innenwahrnehmung und den höheren Hirnregionen geschlagen, die 

Ihnen hilft, bewusster mit Ihren eigenen täglichen Gewohnheiten umzugehen. Die 

Aufzeichnung der Messungen stellt eine direkte Verbindung zwischen den Faktoren, die das 

Wohlbefinden beeinflussen, und dem tatsächlichen körperlichen/geistigen Zustand her und 

erleichtert so die Offenbarung des Lebensstils. 

Bei der Gruppenmessung verwendeten wir ein für das Biofeedback im 

Mannschaftssport entwickeltes Gerät, den Polar Team-pro23 . Damit konnten wir große 

Gruppen gleichzeitig über einen kurzen Zeitraum messen. Dieses System eignet sich auch für 

die Aufzeichnung von nicht-sportlichen Gruppenaktivitäten wie Theatertraining und Proben. 

Ähnlich wie beim Firstbeat hatten die Polar-Messungen eine sehr spektakuläre Auswirkung auf 

das Bewusstsein der Gruppe für die Ausrichtung und körperliche Synchronität: Die bloße Praxis 

der Messung lenkte die Aufmerksamkeit auf die gelegentlichen Veränderungen des 

 
23

 https://www.polar.com/en/b2b/team 
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Gruppenzusammenhalts, sein Vorhandensein oder Fehlen, und entwickelte eine neue Art der 

Aufmerksamkeit bei den Teilnehmern.  

Diese Technologien haben sich ausgewirkt, ohne dass das wissenschaftliche Potenzial 

der Analyse der Messungen auch nur ansatzweise ausgeschöpft wurde.  

Nun sind wir an einem Punkt angelangt, an dem wir nicht umhin können, Ihnen dieses 

umfangreiche Kapitel über die (nicht immer) positive Psychologie anzubieten: ein Wissenspool 

mit nützlichen, manchmal inspirierenden und vielleicht manchmal unverständlichen 

Konzepten. Sie müssen sich nicht lange durch die Welt der Psychologie wühlen. Sie müssen 

auch keinen Crash-Kurs absolvieren. Dennoch ist das folgende Kapitel kein Essay, denn es hat 

einen wissenschaftlichen Wert. Ich werde mich bemühen, so einfach wie möglich zu schreiben; 

bitte nehmen Sie so viel, wie Sie ertragen können.   
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FAKTEN ZUM THEATER 
der psychophysiologische und verhaltensbezogene Hintergrund der dramatischen Künste 

Dieses Lehrbuch fasst die im Rahmen des Erwachsenenbildungsprogramms RIOTE3 angewandten 

Methoden und gewonnenen Erkenntnisse zusammen. Es baut auf der Grundlage eines 

Forschungsprojekts auf, dem Neunten Sinn: einer laufenden Studie, die seit anderthalb Jahrzehnten 

Erkenntnisse sammelt, die hier veröffentlicht werden sollen. 

Im folgenden monographischen Kapitel werde ich versuchen, die meist zeitgenössischen 

psychophysiologischen und psychologischen Forschungen und Theorien zu systematisieren, die für 

mein Verständnis des Theaters (der darstellenden Künste) auf der phänomenologischen Ebene wichtig 

waren. Für diejenigen unter Ihnen, die über die Zukunft des Theaters nachdenken, hoffe ich, Sie durch 

die Einführung dieser wissenschaftlichen Perspektive zu inspirieren. Ich habe versucht, ein 

ausgewogenes Verhältnis zwischen wissenschaftlichem Verständnis, künstlerisch-philosophischer 

Theorie und meinen Einsichten und Fragen herzustellen. Ich habe dies getan, weil ich weiß, dass Sie, 

die Neugierigen, sich nicht mit einer einfachen Beschreibung der Methoden zufrieden geben, sondern 

erwarten, dass Ihre Zweifel angesprochen werden und Sie diese Forschung in einen breiteren 

Bedeutungszusammenhang stellen, wenn Sie sich mit dem Lernen beschäftigen. 

PHÄNOMENOLOGIE DES THEATERS 

Der kreative Prozess des Theaters als gruppenbasierte Aktivität verwebt mehrere psychologische 

Phänomene, die nicht direkt sichtbar sind, wenn das Stück aufgeführt oder rezipiert wird, aber 

dennoch Teil der Gesamtwirklichkeit von Theaterveranstaltungen sind. In den partizipatorischen 

Formen des Theaters, die zu therapeutischen oder entwicklungsfördernden Zwecken eingesetzt 

werden, finden die positiven Wirkungen in diesem unsichtbaren Bereich statt, und der oben als 

"kreativ" bezeichnete Prozess ist wesentlicher als die Aufführung selbst, auch wenn sie geschaffen 

wird. In der Welt der Wissenschaft ist diese positive Wirkung24 in den letzten zwei Jahrzehnten ebenso 

Gegenstand des Interesses gewesen wie die Interpretation des klassischen Theaterphänomens selbst. 

Während Letzteres die Lebensspanne vieler Theaterleute verkürzt25 , entwickelt Ersteres die äußeren, 

inneren und sozialen Fähigkeiten und die geistige Gesundheit der Teilnehmer26 . 

Meine Berufung ist das Theater, in beiden oben genannten Formen. Ich habe keine zwei 

Spuren, und ich unterscheide auch nicht zwischen mehreren Prozessen: inneres Bewusstsein, 

Verbindung, Interaktion (Happening), Synchronizität, Flow oder Integration. Ich bin davon überzeugt, 

 
24

 Goldstein 2012; Celume & Goldstein 2019; Mc Donald & Goldstein 2020; Goldstein & Lerner 2017, Hayford & 

Kattwinkel, 2018; Lippi, et al. 2016; Mages 2006; Van de Vyver, & Abrams 2018 
25

 George Davey Smith: Tod in Hollywood, National Library of Medicine, 2001 
26

 Ionnu et al. 2021, Corbett et al., 2019; Corbett et al., 2016b, Guli et al., Omasta 2014, 2013; Goldstein und Winner, 2012; 

Kempe und Tissot, 2012; Goncu und Perone, Larson & Brown, 2007; 2005; Schmitt, 1981; Rowe et al. 2018 
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dass jeder das Theater als Teilnehmer, als Spieler erleben soll. Gegenwärtig ist das Theater den 

meisten Menschen nur aus einer rezeptiven Sicht vertraut, oder nicht einmal das. Mein Ziel ist es, die 

allgemeine gesellschaftliche Bedeutung der darstellenden Künste überzeugend darzulegen, und ich 

möchte, dass die Grundlagen gut verstanden werden: die Psychologie und Psychophysiologie der 

Systeme, die das Theater in Gang setzt. 

THEATER UND WOHLBEFINDEN 
Der Hauptgrund, warum ich mich häufig auf Dr. Daniel Siegel beziehe, ist, dass er die Ergebnisse 

einer Fülle zeitgenössischer neurowissenschaftlicher und psychologischer Forschung zusammenfasst. 

Er liefert dem Laien kohärente Modelle, aussagekräftige Symbole und ein leicht zugängliches 

konzeptionelles Schema, mit dem er die psychische Funktionsweise des Menschen verstehen kann. 

Das folgende Begriffsglossar aus seinem Buch Mindsight (2010) fasst eine Reihe von operativen 

Modellen zusammen. Es ist in seinem Idealismus ein würdiges Gegenstück zu Grotowskis 

Schlüsselkonzepten, die im vorherigen Kapitel zusammengefasst wurden. Beide sind Vertreter des 

positiven Zweigs der Psychologie, der sich nicht mit Störungen, sondern mit systemischen Potenzialen 

beschäftigt. Ich hoffe, dass Siegels Modelle ausreichend prägnant und allgemein gehalten sind, um es 

auch Lesern, die mit der Welt der Psychologie weniger vertraut sind, zu ermöglichen, Ihre Arbeit auf 

Ihre eigenen Erfahrungen zu beziehen. 

Im Folgenden finden Sie ein Dutzend grundlegender Konzepte und damit zusammenhängender Begriffe und 

Ideen, die die Grundlage für unseren Ansatz von Mindsight, Integration und Wohlbefinden bilden. 

Ψ Das Dreieck des Wohlbefindens offenbart drei Aspekte unseres Lebens. Beziehungen, Geist und Gehirn 

bilden die drei sich gegenseitig beeinflussenden Punkte des Dreiecks des Wohlbefindens. Beziehungen 

sind die Art und Weise, wie Energie und Informationen ausgetauscht werden, wenn wir miteinander in 

Verbindung treten und kommunizieren. Das Gehirn bezieht sich auf den physischen Mechanismus, 

durch den diese Energie und Informationen fließen. Der Geist ist ein Prozess, der den Energie- und 

Informationsfluss reguliert. Anstatt unser Leben in drei separate Teile aufzuteilen, stellt das 

Dreieck tatsächlich drei Dimensionen eines Systems des Energie- und Informationsflusses dar. 

Ψ Mindsight ist ein Prozess, der es uns ermöglicht, den Energie- und Informationsfluss innerhalb des 

Dreiecks des Wohlbefindens zu überwachen und zu verändern. 

Der Überwachungsaspekt von Mindsight beinhaltet, dass wir 

diesen Fluss in uns selbst wahrnehmen - in unserem eigenen 

Nervensystem, das wir Gehirn nennen - und in anderen durch 

unsere Beziehungen, die den Austausch von Energie und 

Informationsfluss durch verschiedene Kommunikationsmittel 

beinhalten. Wir können diesen Fluss dann durch Bewusstheit 

und Absicht, grundlegende Aspekte unseres Geistes, 

modifizieren und so die Wege, die Energie- und 

Informationsfluss in unserem Leben nehmen, direkt gestalten.  

Ψ Ein System besteht aus einzelnen Teilen, die miteinander interagieren. Bei unseren menschlichen 

Systemen beinhalten diese Wechselwirkungen häufig den Fluss von Energie und Informationen. 

Energie ist die physikalische Eigenschaft, die es uns ermöglicht, etwas zu tun; Information ist die 

Darstellung von etwas anderem als sich selbst. Worte und Ideen sind Beispiele für 

Informationseinheiten, die wir zur Kommunikation untereinander verwenden. Unsere Beziehungen 

 
S
E
Q 
A
b
b
i
l
d
u
n
g 
\
* 
A
R
A
B



 

27 
 

umfassen unsere Verbindung zu anderen Menschen in Paaren, Familien, Gruppen, Schulen, 

Gemeinschaften und Gesellschaften. 

Ψ Wir können definieren, dass Wohlbefinden dann eintritt, wenn ein System integriert ist. Integration 

bedeutet die Verknüpfung von differenzierten Teilen eines Systems. Die Differenzierung der 

Komponenten ermöglicht es den Teilen, sich zu individualisieren, spezialisierte Funktionen zu erhalten 

und ihre Souveränität bis zu einem gewissen Grad zu bewahren. Bei der Verknüpfung von Teilen geht 

es um die funktionale Verbindung der differenzierten Teile untereinander. Zur Förderung der Integration 

gehört es, sowohl die Differenzierung als auch die Verknüpfung zu kultivieren. Mindsight kann genutzt 

werden, um Integration in unserem Leben absichtlich zu schaffen. 

Ψ Ist ein System offen für äußere Einflüsse und in der Lage, chaotisch zu werden, spricht man von einem 

dynamischen, nichtlinearen, komplexen System. Wenn diese Art von System integriert ist, bewegt es 

sich auf die flexibelste und anpassungsfähigste Weise. Wir können uns die Merkmale eines integrierten 

Systemflusses mit dem Akronym FACES merken: Flexibel, adaptiv, kohärent, energiegeladen und 

stabil. 

Ψ Der Fluss der Integration bezieht sich auf 

die Bewegung eines Systems, in dem der 

integrierte FACES-Fluss der zentrale 

Kanal ist und die Qualität der Harmonie 

hat. Auf beiden Seiten des Flusses gibt es 

zwei Ufer - Chaos und Starrheit. Wenn ein 

System nicht integriert ist, wenn es sich 

nicht in einem Zustand der Harmonie und 

des Wohlbefindens befindet, können wir 

dies an seinen chaotischen oder starren 

Eigenschaften erkennen. Wiederkehrende 

Wut- oder Terrorausbrüche und ein Gefühl 

der Lähmung oder Leere im Leben sind 

Beispiele für diese chaotischen und starren 

Zustände außerhalb des Flusses der 

Integration. 

8. Abbildung Fluss der Integration 
Ψ In diesem Modell können acht Bereiche der Integration zur Förderung des  Wohlbefindens genutzt 

werden. Dazu gehören Bewusstsein, horizontale, vertikale, gedankliche, narrative, staatliche, 

zwischenmenschliche und zeitliche Integration. Da der Geist ein verkörperter und 

beziehungsorientierter Prozess ist, der den Energie- und Informationsfluss reguliert, können wir den 

absichtlichen Fokus unseres Bewusstseins nutzen, um diesen Fluss in Richtung Integration sowohl im 

Gehirn als auch in den Beziehungen zu lenken. Wenn diese Bereiche der Integration kultiviert werden, 

kann ein neunter Bereich, die transpirationale Integration, entstehen, in dem wir das Gefühl 

bekommen, dass wir Teil eines viel größeren, miteinander verbundenen Ganzen sind. 

Ψ Bei der Integration in Beziehungen geht es um die abgestimmte Kommunikation zwischen Menschen, 

die in ihrer Unterschiedlichkeit gewürdigt und dann zu einem "Wir" verbunden werden. Integration im 

Gehirn - wir verwenden den Begriff für das ausgedehnte, über den ganzen Körper verteilte 

Nervensystem - beinhaltet die Verknüpfung separater, differenzierter neuronaler Bereiche und ihrer 

spezialisierten Funktionen miteinander. Der Fokus unserer Aufmerksamkeit lenkt den Energie- und 

Informationsfluss durch bestimmte neuronale Schaltkreise. Auf diese Weise können wir sagen, dass der 

Geist das Gehirn benutzt, um sich selbst zu erschaffen. Die Aufmerksamkeit aktiviert bestimmte 

neuronale Bahnen und legt die Grundlage für die Veränderung der Verbindungen zwischen diesen 

feuernden Neuronen durch einen grundlegenden Prozess, der Neuroplastizität genannt wird. Die 

Funktion unseres Geistes - die Regulierung des Energie- und Informationsflusses - kann tatsächlich die 

Struktur des Gehirns selbst verändern. Mindsight ermöglicht es uns, neuronale Integration zu schaffen. 

Ψ Ein Beispiel für neuronale Integration sind die Funktionen, die in einem hochintegrativen Bereich des 

Gehirns, dem mittleren präfrontalen Kortex, entstehen. Unter Einbeziehung bestimmter Teile der 
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präfrontalen Region hinter der Stirn (einschließlich des anterioren cingulären Bereichs, des 

orbitofrontalen Bereichs und der medialen und ventrolateralen präfrontalen Zone) verbinden die 

integrativen Fasern des mittleren präfrontalen Kortex den gesamten Kortex, den limbischen Bereich, 

den Hirnstamm, den Körper selbst und sogar soziale Systeme miteinander. Zu den neun mittleren 

präfrontalen Funktionen, die sich aus dieser multidimensionalen neuronalen Integration ergeben, 

gehören: 1) Körperregulation, 2) abgestimmte Kommunikation, 3) emotionales Gleichgewicht, 4) 

Angstmodulation, 5) Reaktionsflexibilität, 6) Einsicht, 7) Empathie, 8) Moral und 9) Intuition. Diese 

Funktionen würden bei 

vielen Menschen ganz 

oben auf der Liste der 

Beschreibung von 

Wohlbefinden stehen. Sie 

sind auch das bewährte 

Ergebnis und der Prozess 

der reflexiven Fähigkeit, 

nach innen zu schauen, 

und die ersten acht dieser 

Liste sind nachweislich 

das Ergebnis sicherer 

Eltern-Kind-Beziehungen, 

die von Liebe erfüllt sind. 

Diese Liste ist ein Beispiel 

dafür, wie Integration das Wohlbefinden fördert. 9. Abbildung des präfrontalen Kortex 

Ψ  Geistesgegenwart geht nicht nur vom mittleren präfrontalen Kortex aus. Die reflexive Praxis, die 

innere Aufmerksamkeit mit Offenheit, Beobachtung und Objektivität auf den Geist selbst zu richten - 

die wesentlichen Merkmale einer gestärkten Mindsight-Linse - fördert wahrscheinlich das Wachstum 

dieser integrativen mittleren präfrontalen Fasern. Wir verwenden das Akronym SNAG, um zu 

bezeichnen, wie wir die neuronale Aktivierung und das Wachstum stimulieren. Dies ist die Grundlage 

der Neuroplastizität, also der Art und Weise, wie Erfahrungen - einschließlich des Fokus unserer 

Aufmerksamkeit - die Gehirnstruktur verändern. Mindsight SNAG regt das Gehirn zur Integration an 

und macht es möglich, die Verknüpfung und Differenzierung innerhalb der verschiedenen Bereiche der 

Integration bewusst zu fördern. 

Ψ Ein Toleranzfenster bezieht sich auf die Bandbreite tolerierbarer Erregungsniveaus, in denen wir einen 

integrierten FACES-Fluss erreichen und in Harmonie leben können. Ein erweitertes Fenster schafft 

Resilienz in unserem Leben. Wenn ein Fenster verengt ist, wird es wahrscheinlicher, dass Energie und 

Informationsfluss außerhalb seiner Grenzen fließen und unser Leben chaotisch oder starr wird. Die 

integrierten Zustände innerhalb des Fensters der Toleranz sind unsere subjektive Erfahrung, mit einem 

Gefühl der Leichtigkeit und im harmonischen FACES-Fluss den Fluss der Integration hinunter zu leben. 

Wenn wir den Verstand SIFTen - indem wir die Empfindungen, Bilder, Gefühle und Gedanken 

verfolgen, die unsere innere Welt dominieren - können wir den Energie- und Informationsfluss Moment 

für Moment innerhalb unseres Toleranzfensters überwachen und unseren inneren Zustand modifizieren, 

um integriert und in einem FACES-Fluss zu bleiben. Letztendlich können wir dieses Überwachen und 

Modifizieren nutzen, um nicht nur unseren gegenwärtigen Zustand zu verändern, sondern auch unsere 

langfristigen Charakterzüge, die uns zeigen, wie unser Fenster für verschiedene Gefühle oder 

Situationen durch Veränderungen in den dynamischen Regelkreisen unseres Gehirns erweitert werden 

kann. 

Ψ Das Rad des Gewahrseins ist eine visuelle Metapher für den Geist. Wir können in der offenen, 

rezeptiven Nabe des Rades bleiben, um alle geistigen Aktivitäten zu spüren, die am Rande auftauchen, 

ohne von ihnen mitgerissen zu werden. Eine gestärkte Nabe ermöglicht es uns, unser Fenster der 

Toleranz zu erweitern, indem wir aufmerksamer, objektiver und offener werden und so mehr 

Widerstandsfähigkeit in unserem Leben erlangen. Mindsight macht sich diese wichtige Fähigkeit 

zunutze, um aufnahmefähig zu bleiben und die innere Welt mit mehr Klarheit und Tiefe beobachten zu 
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können. Wir sind dann in der Lage, unsere innere und zwischenmenschliche Welt zu verändern, indem 

wir Integration kultivieren und unser Leben in Richtung mehr Mitgefühl, Wohlbefinden und Gesundheit 

bewegen."27 

10. Abbildung Das Rad des Bewusstseins 
 

Zu Siegels Überlegungen möchte ich 

nur eine einzige Ansicht hinzufügen, 

nämlich dass die Prozesse, die als 

Mindsight beschrieben werden, im 

Körper wahrgenommen werden. Die 

oben hervorgehobene zentrale Geste, 

die Selbstwahrnehmung, ist nicht nur 

die Integration von "Gedanken", 

sondern von tatsächlichen, in Echtzeit 

ablaufenden psychophysischen 

Prozessen.   

DIE VERKÖRPERTE ERFAHRUNG 

Theater ist ein soziales Ereignis, das geschaffen wurde, um die innere Welt zu erleben: die 

emotionalen, bewussten und körperlichen Zustände, Verhaltens- und Beziehungserfahrungen und die 

Erzählungen der Mitmenschen. Die Funktionen des menschlichen Körpers und Geistes, das System 

der Spiegelneuronen, der veränderte Bewusstseinszustand, der kognitive Prozess, die Flow- und 

integrativen Erfahrungen bilden den Rahmen für dieses soziale Ereignis. 

Die Psychologie umfasst die Gesamtheit der menschlichen Funktionen. Jedes Teilgebiet 

könnte in der Tat seine eigene Definition des theatralischen Ereignisses für sich beanspruchen, die der 

Materie am nächsten kommt: Massenhypnose, polyvagale Gruppeninteraktion, körperbasiertes 

kognitives Erfahrungs-Ensemble oder absichtliche Synchronisation. Welche Definition Sie auch 

immer bevorzugen, wir können die grundlegende Gehirnstruktur, das Spiegelneuronensystem, das sich 

nur bei Primaten entwickelt hat, nicht außer Acht lassen. 

PRÄMOTORISCHE BEREICHE 

Mitte der neunziger Jahre wurden an der Universität Parma die prämotorischen Bereiche der 

Frontallappen (die die Bewegungen planen) von Affen mit Hilfe implantierter Elektroden untersucht. 

Die Wissenschaftler untersuchten eine Nervenzelle nach der anderen, und wenn der Affe nach einer 

Erdnuss griff, löste eine bestimmte Elektrode aus. Das war keine Überraschung: Das hatten sie 

erwartet. Doch was dann geschah, änderte alles, was wir über die Funktionsweise des Geistes wissen. 

 
27

 Daniel Siegel: Mindsight, Bantam Books, New York, 2010 
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Als der Affe einfach nur einen der Forscher ansah, der die Erdnüsse mampfte, feuerte das gleiche 

Neuron28 mit erstaunlicher Intensität. 

Später stellten die Forscher fest, dass die Nachahmung der Geste nicht ausreichte, um ein 

elektrisches Potenzial auszulösen. Eine Spiegelung fand nur statt, wenn die beobachtete Bewegung 

zielgerichtet war, d. h. wenn der Affe den Menschen tatsächlich beim Verzehr der Nahrung 

beobachtete29 . Das System der Spiegelneuronen (MNS), das an der Grenze zwischen Parietal-, 

Temporal- und Frontallappen der linken Hemisphäre angesiedelt ist30 , wird nur durch eine Handlung 

mit echter Absicht ausgelöst. Spiegelneuronen sind multimodal; sie verbinden alle Arten von 

Informationen über ein Objekt mit dem Objekt selbst. Wenn zum Beispiel die Schale einer Erdnuss 

knackt, feuert die Zelle bereits31 . Spiegelneuronen werden jedoch nicht durch irgendeine Form von 

Vorspiegelung bewegt. Das MNS, oder in jüngerer Zeit der "ideomotorische" Rahmen32 , wurde 

inzwischen beim Menschen identifiziert und gilt heute als Grundlage für Sozialverhalten, Empathie, 

Theory of Mind (TOM)33 und Lernen.   

Die Spiegelung des Verhaltens des anderen geschieht 

sehr schnell, automatisch und kontinuierlich. Wir 

kopieren unwillkürlich die Bewegungsmuster, die 

Emotionen und die Intentionalität des anderen und 

"konturieren" das 44. prämotorische Feld, wodurch wir 

eine völlig genaue innere Zeichnung der 

Handlungsabsichten unserer Mitmenschen erhalten, die 

sich in Körperhaltungen ausdrücken. Die Kontur, die in 

uns entsteht, bereitet uns auf das erwartete Verhalten der anderen vor und hilft uns, die richtige 

Kommunikationsstrategie zu wählen34 .  

Unser Verstand nutzt dieselben prämotorischen Bereiche des Gehirns, um die Bewegungen 

anderer zu visualisieren, um unsere eigenen Bewegungen zu planen und um Rückmeldungen über die 

abgeschlossenen Bewegungen zu geben. Die Spiegelung ist, wie alle unsere anderen Sinne, eine 

Funktion. Durch die Simulation "sehen" wir die mit einer Handlung verbundenen Gefühle, während 

die entsprechenden Körperempfindungen auch beim Beobachter hervorgerufen werden. Unabhängig 

davon, ob wir diesen Prozess auf der Ebene des Bewusstseins zulassen oder nicht, erleben wir ständig 

 
28

 Die Aktivität der Nervenzellen, das erzeugte elektrische Potenzial, ist das "Feuern". 
29

 Umilt`a et al. 2001 
30

 di Pellegrino et al. 1992; Gallese et al. 1996; Rizzolatti & Craighero 2004 
31

 Keysers et al. 2003, Kohler et al. 2002 
32

 Iacoboni 2009 
33

 siehe das nächste Kapitel 
34

 Rizzolatti & Arbib, 1998 
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die innere Welt der anderen in Echtzeit. 

Vittorio Gallese, die tragende Säule des Wissenschaftlerteams, das die (nach heutigen 

Maßstäben unmenschlichen) Affenversuche konzipierte, widmete den theatralischen Implikationen der 

MNS eine eigene Studie. Die Untersuchung der neuronalen Dimension der Intersubjektivität und der 

Schlüsselrolle der Simulationsmechanismen in dieser Dimension bietet einen Ausgangspunkt für ein 

empirisch fundiertes Verständnis der mimetischen Ausdrucksfähigkeit der Präsenz des Schauspielers 

und der aktiven Rolle des Zuschauers und, allgemeiner, für das Nachdenken über die Ursprünge der 

theatralischen Praxis.35 

Nach dem Modell von Gallese findet Theater statt, wenn wir als freiwillige Beobachter am 

Verhalten anderer teilnehmen; unsere Körpersimulation erweckt einen bestimmten Geisteszustand, 

nämlich die absichtliche Synchronisation. Die körperliche Simulation hat eine Auswirkung: Die 

Bewegungen der absichtlich beobachteten Person können sich nicht mehr so verhalten, als ob niemand 

zuschauen würde. Sie werden bewusster oder kontrollierter36 . Selbst für den geübtesten Schauspieler 

ist es eine schwierige, wenn nicht gar unmögliche Aufgabe, sich so zu verhalten, als ob niemand 

zuschauen würde. Dieser Kontext des "Gesehen-Werdens" erzeugt bei den meisten ein unmittelbares 

Unbehagen. Wir spüren es in unseren Knochen, dass uns jemand beobachtet. 

Die Voraussetzung für das Theatersetting ist eine Art Konsens, eine gegenseitige Bereitschaft 

zur Spiegelung, dass "der Schauspieler, den funktionalen Regeln gehorchend, zu einem anderen Ich 

wird, das sich in einem anderen Körper verwirklicht"37 .  

Sich zu spiegeln und gespiegelt zu werden, ist eine Verantwortung, weil es zum einen das 

Bewusstsein aller Beteiligten erfordert und zum anderen nichts versteckt werden kann, da das gesamte 

Spektrum des Körpers gespiegelt wird. Mimetische Expressivität könnte als körperbezogene 

Aufmerksamkeit verstanden werden, die eine grundlegende Frage der Arbeit des Schauspielers ist. 

MNS leistet einen empirisch fundierten Beitrag zur Betrachtung des Theaters aus einer 

naturalistischen und damit universellen Perspektive"38 . 

Die Entdeckung von MNS, dass die "markierten" Gesten nicht gleichmäßig gespiegelt werden, 

stellt die Grundlage der gängigen Theaterpraxis in Frage. Dennoch ist es eine Tatsache, dass ein 

ganzes Publikum (mich eingeschlossen) Darbietungen applaudiert, die vom Genre her markiert sind 

und bei denen sich jeder Teilnehmer auf der Bühne bewusst ist, was er da tut. MNS hindert nicht 

daran, markant aufzutreten. Es gibt viele Widersprüche: Das Phänomen, das als "emotionale 

 
35

 Vittorio Gallese: Il corpo teatrale: Mimetismo. Neuroni Specchio, Simulazione Incarnata - in. Teatro e 

Neuroscienze, 36. o. - 
36

 Gueguen 2011 
37

 Gallese siehe oben 
38

 Gallese siehe oben 
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Ansteckung"39 bezeichnet wird, nutzt das ideomotorische System, um nicht-indigene oder kopierte 

Verhaltensmuster zu verbreiten. 

SPIEGELUNG UND SYNCHRONITÄT 

Die Forschung hat gezeigt, dass Synchronizität seltener ein bewusstes (explizites) und häufiger ein 

unwillkürliches (implizites) Phänomen ist. Auf die bewusste Nachahmung folgt eine länger 

andauernde unwillkürliche Synchronisation40 . Dasselbe gilt für Stimmungen und Emotionen41 ; es ist 

schwierig, unabhängig von Schablonen und Mustern zu bleiben, die in einem sozialen Umfeld 

auftreten. Dies gilt auch für die Nachahmung von Zielen, Einstellungen, Vokabular und Meinungen42 . 

Die Weitergabe von Stereotypen und vereinfachten Wissensinhalten, einschließlich der Nachahmung 

von leicht lesbarem Verhalten, wird ebenfalls gegenüber der Weitergabe von spezifischen und 

komplexen Inhalten bevorzugt. 43 

Die Synchronizität lässt sich durch mehrere psychophysiologische Prozesse nachweisen. Atmung, 

viszerale Reaktionen, galvanische Hautreaktionen und vor allem die Synchronisierung des 

Herzschlags gehen der Synchronisierung des Verhaltens voraus und bilden diese. Der Austausch von 

Gedanken und Gefühlen erfolgt in erster Linie über Körperfunktionen und -zeichen; er wird dann dank 

kognitiver Prozesse44 für die höheren Hirnareale erkennbar.  

 
39

 Chartrand & Lakin, 2012 
40

 Yun, Watanabe, Shimojo 2012 
41

 Barasade 2002 
42

 Van Swol & Drury 2006 
43

 Clark & Kashima 2007, Castelli et al. 2009 
44

 siehe Kapitel Physische Kognition 
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12. Abbildung - Synchrone Herzfrequenz und Verhalten im RIOTE-Training 
Das menschliche Leben spielt sich typischerweise in Gruppenbeziehungen ab. Warum ist es so schwer 

zuzugeben, dass wir nicht frei sein können von einer engen Verflechtung miteinander? Wir sind 

ständig und unausweichlich Teil kleiner und großer sozialer Prozesse, die nicht ständig nach der 

Erlaubnis und Autorität des Bewusstseins fragen können. Das Bewusstsein ist jedoch "per naturam" 

individuell, es erhebt sich nur selten auf kollektive Ebenen, was vielleicht der Grund ist, warum der 

öffentliche Diskurs über Gemeinschaft so kontrovers ist. Unser wissenschaftliches Wissen bietet auch 

eine breite Palette von widersprüchlichen Interpretationen der Synchronizität, von der heilenden 

Interaktion45 bis zu den oben erwähnten ansteckenden Verhaltensphänomenen. Nach der Mindsight-

Theorie ist es das Aufkommen von Achtsamkeit, das den Unterschied ausmacht und der 

 
45

 Éva Bányai: Die interaktive Natur der Hypnose: Forschungsbeweise für ein sozialpsychobiologisches Modell, 2006  
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Verhaltenssynchronizität einen gewissen Mehrwert verleiht46 . 

THEORIE DES GEISTES 

Nach der Entdeckung der MNS durch italienische Neurobiologen hat sich ein ganzes Universum 

aufgetan: Zehntausende von Artikeln zitieren, interpretieren und sammeln Beweise für die Reflexion 

der menschlichen Emotionen, des Status oder des Habitus. Obwohl Baron-Cohen bereits einige Jahre 

vor der Entdeckung der MNS die Hypothese aufgestellt hatte, dass der Frontallappen durch eine 

"Verdrahtung" den Menschen in die Lage versetzt, die Gedanken der anderen zu erfassen. Diese Karte, 

die so genannte Theory of Mind (TOM)47 , bildet den biologischen Hintergrund für die Entdeckung 

der MNS. Die Wissenschaft unterscheidet heute zwei Arten von TOM, eine für die Emotionen und die 

andere in der Welt der Gedanken: heiß und kalt, d.h. emotionale und kognitive Bereiche48 . 

Das TOM ist ein Prozess, der reich an 

metakognitiven Elementen ist, in dem wir 

die Haltung und das Verhalten sowie die 

Vitalitätseffekte der anderen Körper49 

synthetisieren und sie in den Kontext der 

Umgebung, der sozialen Kleidung und des 

Alters stellen. Ob in der Aufführung oder 

bei den Proben, TOM ist das Lesen der 

Figuren. Je klarer und komplexer die 

"Zeichnung" einer Figur ist, desto weniger Erklärungen braucht die Bühne. Im Training ist einer der 

häufigsten Schwerpunkte von Spielen und Übungen die Stärkung, das Training und die Sensibilisierung 

von TOM als eine sehr wichtige Fähigkeit im Schauspiel, die es uns ermöglicht, die Gedanken der 

anderen zu lesen, indem wir Körper simulieren. 

Thalia R. Goldstein und Kollegen fanden Anzeichen für eine erhöhte TOM bei jungen 

Menschen in einer Vielzahl von wiederholten Forschungssituationen nach Theatertrainings50 . TOM 

kann in diesen Studien als eine erhöhte Empathie oder Sensibilität interpretiert werden, die nur dann 

entsteht, wenn die Teilnehmer einander unter angemessenen Bedingungen wahrnehmen. Was könnten 

 
46

 Siegel, Der achtsame Therapeut 
47

 "Vorläufer einer Theorie des Geistes: Understanding attention in others", in Whiten (Hrsg.), Natural theories of mind: 

evolution, development, and simulation of everyday mindreading, Oxford, UK Cambridge, Massachusetts: B. Blackwell, S. 

233-251,  
48

 Kalbe et al 2007 
49

 Stern: A csecsemő személyközi világa Die zwischenmenschliche Welt des Säuglings 1997 
50

 Entwicklung der sozio-emotionalen Kompetenzen von Kindern durch theaterpädagogisches Training: Eine experimentelle 

Studie über Theory of Mind und kooperatives Verhalten, Celume*ab, Goldsteinc, Besançon, Zenasn 2020 

  
S
E
Q 
A
b
b
i
l
d
u
n
g 
\
* 
A
R
A
B
I
S
C



 

35 
 

diese "geeigneten Bedingungen" sein? 

SICHERER RAUM 

Das Leben in der Gemeinschaft ist eine Herausforderung. Es ruft die Traumata und Schwierigkeiten 

wach, die wir seit unserer Kindheit außerhalb oder innerhalb der Familie erlebt haben. Falsche TOMs 

entstehen, wenn man Angst vor Gleichaltrigen hat oder ihnen Angst einflößen will. Um sich 

weiterzuentwickeln, alte Schwierigkeiten zu überwinden oder neue Fähigkeiten zu erwerben, müssen 

in den Proben völlig neue Lösungen gefunden werden. Wir brauchen eine Bühne, auf der niemand 

Angst haben muss, wegen Fehlern oder Schwächen verletzt zu werden: wo es nicht gefährlich ist, 

einfach spontan wir selbst zu sein. 

Wir selbst zu sein, oder in Winnicotts Worten, die Erfahrung zu machen, wirklich51 zu werden, 

erfordert eine sichere Verbindung. Ein sicherer Raum ist kein schöner Raum. Es ist ein gut gepflegter 

Raum, in dem man die Sicherheit früher Beziehungen erfahren kann. Ein sicherer Raum ist ein 

Eintauchen in nicht aufdringliche und nicht vergeltende Beziehungen zu nahen und bedeutsamen 

Menschen: ein "mittlerer" und sicherer Erfahrungsbereich52 . 

 
14. Abbildung Merkmale des sicheren Raums 

 
51

 Winnicott 1965 
52

 Najat Qushua & Teresa Ostler (2018): Creating a safe therapeutic space through naming: psychodynamic work with 

traditional Arab LGBT clients, Journal of Social Work Practice, DOI: 10.1080/02650533.2018.1478395 
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Dr. Márta Merényi schreibt über die Bedeutung des sicheren Ortes in der Bewegungstherapie:  

In der Beziehungsarbeit achten wir auf unsere eigenen Bewegungen, auf unsere Absichten und 

gleichzeitig auf die des anderen. Es findet eine ständige Feinabstimmung statt. Die Erfahrung 

von Gegenseitigkeit und Anerkennung mit dem "selbstgesteuerten Anderen" wird in den 

Beziehungen zu den Partnern in Bewegung erlebt. Der therapeutische Raum der Gruppe 

modelliert den Raum der ursprünglichen sicheren Bindung53 . Reflektierendes Arbeiten auf der 

Körperebene eröffnet den Zugang zu Erfahrungen und Emotionen, die bisher vor sich selbst 

verborgen waren"54 . 

Ihre Worte lassen sich direkt auf den Theaterworkshop übertragen; ich würde sagen, dass keine 

Kreativität entstehen kann, wenn nicht in einer nährenden Umgebung, wie hier beschrieben. Die 

gemeinsame Erfahrung kann eine emotionale Sicherheit schaffen, die einen immer größer werdenden 

Spielraum ermöglicht"55 . Der Ausdruck "therapeutisch" ist irreführend für die Theaterleute, die 

meinen, sie seien in Ordnung und bräuchten keinen Spezialisten für ihre Arbeit, denn sie bräuchten 

keinen sicheren Ort zum Arbeiten, warum auch, sie seien ja nicht so verletzlich. Er braucht ihn nicht, 

um sich nicht zu verletzen, sondern um sein Bestes geben zu können: "So wird das implizite 

Gedächtnis aktiviert, d.h. die Person findet während der Bewegung einen frühen Erfahrungsblock vor, 

aus dem die aktuelle Gefühls-Empfindens-Erfahrung allmählich wie aus einem Hintergrund 

hervorgeht. Das erhaltende Gewebe aus Körperempfindungen und -wahrnehmungen ist die Leinwand, 

auf der vergangene und gegenwärtige Gefühle, Phantasien, Erinnerungen und Gedanken aufgereiht 

und ausgearbeitet werden können. In diesem sicheren Spielraum können Zusammenhänge mit 

Bedeutung durchtränkt, entlastet und auf immer plastischere Weise umgearbeitet werden. Übertragene 

Beziehungen werden artikuliert, und die Gruppenmitglieder können ihre wichtigsten 

Beziehungsthemen untereinander und mit den Leitern durchspielen und neu aufbauen:56 . Ist der 

Aufbau eines solchen sicheren Spielraums für Theaterproben eine idealistische Hoffnung? Die 

Anpassung der Theaterarbeit an diesen Aspekt steht in direktem Zusammenhang mit dem Verständnis 

Grotowskis von der Rolle des Regisseurs. 

Ich würde behaupten, dass es sowohl möglich als auch notwendig ist, ähnliche 

Sensibilitätsprotokolle in allen Umgebungen zu "standardisieren", in denen von Menschen erwartet 

wird, dass sie eine gemeinsame Aufgabe mit einem gemeinsamen Ziel erfüllen, sei es in den Bereichen 

Sport, Kunst, Bildung, Wirtschaft oder Politik. 

GEMEINSAM ARBEITEN 

Die Entdeckung des prämotorischen Feldes 44th führte zu der Vermutung, dass Gehirnstrukturen zur 

Körpersimulation komplexere zwischenmenschliche Prozesse koordinieren können. Das eng vernetzte 

 
53

 Die verschiedenen Ebenen der Bindungssicherheit siehe  
54

 Márta Merényi MD: Mozgás- és táncterápia Bewegung und Tanztheorie in Pszichoterápia XIII > 2004 Februar  
55

 Merényi, siehe oben 
56

 Merényi, siehe oben 
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System der Spiegelneuronen ist nicht nur der Schlüssel zum Austausch von Emotionen und 

Informationen, sondern ermöglicht darüber hinaus als Merkmal unserer Spezies ein reibungsloseres 

Sozialverhalten, koordinierte, kooperative und sich ergänzende Handlungen. Spiegelneuronen 

unterstützen im Idealfall gemeinsame zwischenmenschliche Aktivitäten.57 Es kann sogar davon 

ausgegangen werden, dass die Spiegelstrukturen im Laufe der Phylogenese für gemeinsame Aktionen 

(Joint Actions, JA) optimiert wurden. 

Die JA-Forschung deckt mentale und neuronale Prozesse auf, die die Bausteine aller 

gemeinsam koordinierten Handlungen sind. Ähnlich wie TOM ist JA ein eigenständiger 

Forschungsbereich in der zeitgenössischen Psychologie, der JA als eine Form der sozialen Interaktion 

untersucht, bei der "zwei oder mehr Individuen durch die Koordinierung ihrer Handlungen in Raum 

und Zeit Veränderungen in der Umwelt bewirken"58 . 

Nach Sebanz und Rutgers hängt der Erfolg des gemeinsamen Handelns von der Fähigkeit ab, 

i) dem anderen unsere eigene Sichtweise der Situation mitzuteilen, ii) das Ausmaß, in dem wir die 

Handlungen der anderen richtig vorhersehen, und iii) das Ausmaß, in dem wir die vorhergesagten 

Auswirkungen der Handlungen der anderen in unsere eigenen Handlungen einbeziehen können.   

Die gemeinsame 

Aufmerksamkeit hat eine doppelte 

Funktion: i) Sie sorgt für die 

Ausrichtung vor dem Beginn der 

Handlung, indem sie dem Blick des 

anderen folgt, während man den Tisch 

betrachtet, den man gemeinsam 

bedient; und ii) sie sorgt für die 

Ausrichtung während der gemeinsamen Handlungen, indem man zur Tür schaut, während man den 

Tisch bereits gemeinsam trägt.  

Ihre Forschungsfrage lautete: "Wie koordinieren Individuen in der Praxis ihre Handlungen in 

Situationen, in denen eine verbale Kommunikation schwierig oder sogar unmöglich ist?59 Die 

Experimente liefen also wortlos weiter, und ihre Hypothese, dass JA die Grundprinzipien einer intern 

koordinierten Gruppenfunktion auf neuronaler Ebene trägt, wird mit Hilfe der fMRI (funktionelle 

Magnetresonanztomographie) getestet. Das Ergebnis ist die unten dargestellte Struktur von JA: 

A.  

 
57

 Newman-Norlund et al. 2007 
58

 Gemeinsames Handeln: Körper und Geist bewegen sich gemeinsam Natalie Sebanz, Rutgers, The State 

University of New Jersey, Fachbereich Psychologie Universität Nijmegen 2006 
59

  Sebanz & Rutgers: Gemeinsame Aktion  
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Gemeinsame Aufmerksamkeit schafft den gemeinsamen Wahrnehmungsnenner, der zwei oder mehr 

Köpfe mit derselben Realität verbindet (z. B. die Position des Tisches im Raum; seine Größe; befindet 

sich etwas unter oder über ihm?) Wir verfügen über ein riesiges Repertoire an Hinweisen, wie 

Blickrichtung, Zeigegesten und Körperhaltung, die, wenn sie auf die prämotorischen Felder projiziert 

werden, dem anderen zeigen, wie Sie die gemeinsame Aufgabe in diesem Moment sehen. 

B. 

Die Gestenimitation spielt eine wichtige Rolle bei der Informationsübertragung bezüglich der 

Manipulanda. Die Gestenimitation ist nicht als Wiederholung der Handlung des anderen zu verstehen, 

auch nicht als tatsächlich ausgeführte Bewegung, sondern als Muskeltonus, der von den 

prämotorischen Feldern als Schlüsselkomponente des Selektionsprozesses ausgelöst wird. Für eine 

erfolgreiche gemeinsame Aktion sind neben den nachahmenden Bewegungen (gemeinsames Anheben 

des Tisches) auch komplementäre Bewegungen (Ausbalancieren des Tisches) und entgegengesetzte 

Bewegungen (einer kippt den Tisch, der andere hebt ihn an) erforderlich; durch den ideomotorischen 

Rahmen erfahren wir, was der andere vorhat, so dass wir die entsprechenden komplementären 

Bewegungen hinzufügen können. 

 C. 

Die gemeinsame Zielrepräsentation unterdrückt die gelegentlich unangemessenen Bewegungen - 

individuelle Handlungspläne und irrationale Triebe - und passt die Wahl an den gemeinsamen 

Verfahrens- und Lösungsnenner der gemeinsam durchzuführenden Handlung an. 

D. 

Die gemeinsame Aufgabenrepräsentation umfasst die Mechanismen des TOM. Die Beobachtung einer 

Handlung aktiviert motorische Repräsentationen, die helfen, die Handlung zu verstehen. Wir kodieren 

eine Handlung jedoch nicht nur in Bezug auf die sichtbaren Eigenschaften der Bewegung, sondern 

auch in Bezug auf ihren intentionalen Zustand, d. h. den mentalen und emotionalen Zustand des 

Akteurs. 

 E. 

Für ein erfolgreiches gemeinsames Handeln müssen wir in der Lage sein, die Folgen dessen, was 

andere tun, "vorherzusehen" und unseren nächsten Schritt entsprechend zu gestalten. Um vorhersagen 

zu können, müssen wir nicht nur beobachten, was die anderen tun, sondern auch die Reizbedingungen 

kennen (ob der Tisch nass ist oder ob die Sonne ins Gesicht scheint), um zu berechnen, wann Materie 

und Körper aufeinander treffen. Unter den richtigen Bedingungen kann der Verstand all dies in einem 

Bruchteil einer Sekunde ohne Schwierigkeiten tun. 

 F. 

Hinweise auf eine gemeinsame Aufgabenrepräsentation wurden auch bei der Untersuchung der verbal 
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vermittelten Koordination60 gefunden. Die Analyse von Gesten während des Sprechens deutet darauf 

hin, dass Gesten im Raum angepasst werden, je nachdem, wo der Partner steht.  

 G. 

Die Tatsache, dass Menschen, die ihren Tastsinn verloren haben, möglicherweise nicht in der Lage 

sind, eine gemeinsame Aufgabenpräsentation zu erkennen, ist ein Hinweis auf die Rolle der 

Sinneswahrnehmung bei der Darstellung von Aufgaben. 

 H. 

Als Kinder entwickeln wir ab dem ersten Lebensjahr ein selektives Vertrauen in die 

Lösungsvorschläge anderer und ahmen ein Muster nur dann nach, wenn wir es für das vernünftigste 

halten61 . Was verstehen wir unter "am vernünftigsten"? Das ist abhängig von Alter, sozialem Status, 

körperlicher Leistungsfähigkeit und kognitiver Orientierung. Die Wahrnehmung der Handlung durch 

den Menschen bestimmt auch die Intensität, mit der die prämotorischen Feldschaltungen feuern. Die 

Rate ist höher, wenn der Beobachter ein Experte für die Prozesse ist62 . 

 I. 

Ohne Gesten können wir auf dem gleichen "Feld" sein, wenn wir uns 

auf eine motorische Zuordnung von Handlungen verlassen. Die 

Aufgabe kann für jeden klar sein und ohne Verwirrung gelöst 

werden, wenn die individuellen Lösungen sie nicht blockieren. 

Fix'action ist die Bezeichnung für die 

Art von Situation, in der man seine 

eigene Lösung gegen die motorische 

Darstellung der anderen ausführt. 

Keine Handlung ist das Schema, bei 

dem ein Teilnehmer passiv darauf wartet, dass andere Anweisungen 

zur Lösung der Aufgabe geben, und den gemeinsamen Nenner 

unterdrückt, der sich natürlich aus der eigenen motorischen 

Repräsentation ergibt. Bei der Einzelaktion gehen wir davon aus, dass 

wir gezwungen sind, eine einzelne (einsame) Aktion zu planen und nicht handelnde Partner zu 

dirigieren63 .   
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 Kooperation im Kopf: Motorische Vorstellungen von gemeinsamen und einzelnen Handlungen werden in 

unterschiedlichen Hirnarealen repräsentiert Wriessneggerac, D.Steyrlac, K.Koschutnigbc, G.R.Müller-Putzac 

2016 
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ALLTÄGLICHES HANDELN AUF DER BÜHNE (ALS BEWEIS FÜR DIE MOTORISCHE DARSTELLUNG) 

Die Untersuchung der Bedingungen von JA lenkt die Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit, die 

körperlichen Realitäten in der Arbeit des Schauspielers zu respektieren. Der größte Teil einer 

Aufführung besteht aus Handlungen. Als Zuschauer machen wir uns nicht nur ein Bild, wir werden 

zu64 . Das Stück wird auf unsere motorische Darstellung projiziert und mit unserer eigenen Erfahrung 

verglichen. Das MNS-System gleicht automatisch Erfahrungen aus unserem eigenen Repertoire ab, 

wenn wir eine Handlung beobachten. 

Wenn die Handlung auf der Bühne verwirrend oder markiert ist, entsteht eine Interferenz zwischen der 

motorischen Vorstellung des Zuschauers und der Realität des Spiels auf der Bühne. Wenn ein 

Schauspieler beim Auszug einen Koffer mitnimmt und dieser leer ist, verliert das Publikum seine 

Aufmerksamkeit. 

65 

Im obigen Beispiel, dem Monodrama von Judit Pogány, werden präzise, realistische physische 

Handlungen mit einer Reihe von individuellen Erfahrungen verglichen, wodurch eine starke Kohärenz 

zwischen dem Herzschlag des Zuschauers und dem Herzschlag des Darstellers zwischen 4200 und 

4500 Sekunden entsteht. 

ZWISCHENMENSCHLICHE RESSOURCEN 

Die Fähigkeit, ein gemeinsames Ziel als Eckpfeiler der Gruppenkooperation zu integrieren, ermöglicht 

es dem Einzelnen, sich bei der Planung seines eigenen Handelns auf die Handlungsfähigkeit der 

anderen zu verlassen. Die kollektive Darstellung des Handelns wird nicht nur davon geprägt, was der 

Einzelne tun kann, sondern auch davon, was die Mitglieder der Gruppe tun könnten. Wenn wir als 

 
64

 Siehe Einhaltung in den folgenden Kapiteln 
65

 Die Grafik ist das Werk von Dorottya Bencze  

 18. Abbildung Signifikante Kohärenz zwischen dem Publikum und dem Spieler eines Monodramas   
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Mitglieder einer Gruppe unsere Umwelt kultivieren, ist dies keine private Angelegenheit, sondern eine 

Funktion des Ressourcenmanagements der Gruppe. Die Fähigkeiten des Einzelnen bei der 

Verwirklichung gemeinsamer Ziele sind für alle Mitglieder der Gruppe eine zugängliche Realität. 

Rückmeldungen über die Handlungen anderer sind für die weitere Planung ebenso nützlich wie 

Rückmeldungen über eigene Handlungen. Die Beobachtung des Fehlers eines anderen löst ähnlichen 

Ärger, Frustration und Verwirrung aus, wie wenn der Einzelne den Fehler selbst macht66 . Die Identität 

der Gruppe als Erweiterung unseres Selbstbewusstseins geht über das Individuum hinaus. 

Gemeinsames Handeln ist dann gegeben, wenn "das kombinierte Ergebnis der eigenen Handlungen 

und der Handlungen der anderen wichtiger ist als das Ergebnis der individuellen Handlungen"67 . 

Die Möglichkeit, Aufgaben gemeinsam zu lösen, steht uns von Natur aus zur Verfügung. Ist 

man auf diese Strukturen angewiesen, wenn man nicht einen Tisch von einem Raum in einen anderen 

bewegt, sondern ein viel komplexeres System? Ein besonderes Beispiel für die Darstellung eines 

gemeinsamen Ziels ist die ergebnisoffene Improvisation mit mehreren Teilnehmern, bei der das 

gemeinsame Ziel der Akteure darin besteht, dass das kurze Stück in eine gute Richtung gehen soll; 

diese "gute Richtung" kann durch die Kriterien eines stromlinienförmigen Systems, eines 

kontinuierlichen, stabilen, flexiblen und fließenden Prozesses, etwas Lebendiges68 beschrieben 

werden. Die Aufgabe ist ähnlich wie in der Forschung, wo das gemeinsame Ziel die tonale Harmonie 

in der musikalischen Improvisation war69 . 

Die Forschung hat gezeigt, dass, wenn einer Gruppe eine Aufgabe gestellt wurde, die für ein 

Mitglied spezifisch war, die anderen Gruppenmitglieder ebenfalls eine Repräsentation dieser 

Handlung aktivierten, einfach weil sie die Aufgabe der anderen kannten. Die Aktivierung wurde 

jedoch nicht in eine Handlung umgewandelt, weil sie unterdrückt wurde; es war nicht ihre Aufgabe70 . 

 
66

 Das Verstehen gemeinsamen Handelns: Aktuelle theoretische und empirische Ansätze, Editorial, Acta 

Psychologica 215 (2021) 103285 
67

 Sebanz&Rutgers: Gemeinsame Aktion 
68

 Flexibel, anpassungsfähig, kohärent, energiegeladen und stabil az áramlatba lendülő rendszer tulajdonságai 
69

 Tonale Emergenz: Ein agentenbasiertes Modell der tonalen Koordination, D. Setzler, L. Goldstone 2022 
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 Wriessneggerac mf 

 19. Abbildung Teilnehmer, die eine offene Improvisationsaufgabe im Woice Well Training 
bearbeiten. 
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Das JA basiert auf dem Repertoire der Gruppe (des Stammes), so dass es für das Überleben 

irrelevant ist, wer die Ressource findet und wer die Bedrohung besiegt. Aus der Sicht der 

Improvisation ist es irrelevant, wer den Impuls gibt, der das System fördert. JA zeigt die utopische 

Gesellschaft und wirft ein Licht auf die bekannten Hindernisse, die JA im wirklichen Leben 

einschränken: mangelnde Bereitschaft, Widerstand gegen Flexibilität, ein Klima der Angst und des 

Urteils und die Vorherrschaft des Individualismus. 

 
Bei der Gruppenbildung ist das "Urheberrecht" ein Schattendasein. Wer hat den Ruhm? Die 

Forschung hat gezeigt, dass bei Interaktionen, bei denen mehrere Teilnehmer als Urheber einer 

Handlung in Frage kommen, ein Versuchsleiter die anderen leicht dahingehend beeinflussen kann, 

dass sie sich selbst die Handlung zuschreiben, die sie allein niemals ausführen könnten. Ein hoher 

Anteil der Teilnehmer glaubte, dass sie Handlungen ausgeführt hatten, die in Wirklichkeit von einer 

externen Person ausgeführt wurden, die in die Versuchsplanung einbezogen war.71  

20. Abbildung Improvisation mit offenem Ende und drei Schauspielern  

 

 

 
71

 Das gemeinsame  
Handeln verstehen, Acta Psychologica 215 (2021) 103285 
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Das Gegenteil wurde auch beobachtet, wenn die Teilnehmer die von ihnen selbst ausgeführte 

Handlung einer anderen Person zuschrieben72 . 

Die Beobachtung der Phänomene des Theaters kann dazu beitragen, das komplexe Phänomen 

der JA weiter zu erforschen. So lässt sich beispielsweise im Probenprozess des Theaters direkt 

beobachten, dass die Handlungsrepräsentationen individuell bleiben, wenn es kein gemeinsames Ziel 

gibt. Bei Vorhandensein eines gemeinsamen Ziels ist der gemeinsame Output nicht nur geistig, 

sondern sehr oft (wenn nicht immer) auch körperlich, in Form einer psychophysiologischen 

Synchronizität.       

 
72

 Das gemeinsame Handeln verstehen, Acta Psychologica 215 (2021) 103285 
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21. Abbildung Dyadische Improvisation  
Die Gruppenintelligenz ist eine alte empirische Tatsache. Wenn die Menschenmenge auf einem 

Marktplatz das Lebendgewicht eines Tieres schätzte, entsprach die durchschnittliche Schätzung genau 

dem Gewicht des Tieres73 . Es gibt viele Formen geistiger und körperlicher Kräfte, die stärker sind als 

der Einzelne, aber eine der offensichtlichsten ist die Gruppe, die kein mystisches, tausendköpfiges 

Wesen ist, sondern eine Ressource, eine Stütze, eine Bezugskoordinate und eine primäre Macht über 

uns. Es liegt an uns, ob wir den Fähigkeiten der anderen und der richtigen Wahrnehmung der Realität 

vertrauen oder ob wir die gemeinsame Aufgabenstellung mit negativen oder positiven Vorurteilen, 

eigenen Vorstellungen und zwischenmenschlichen Spielen verwechseln. 

WAS DIE WISSENSCHAFT NICHT ÜBER GEMEINSAMES HANDELN WEIß 

Aber was passiert zwischen zwei Individuen? Wie kommt man so schnell auf einen gemeinsamen 

Nenner? Gibt es eine Synchronisation zwischen der Psychophysiologie der Beteiligten? Wir 

integrieren die Bewegung des Mitspielers in unseren eigenen Aktionsplan, auch wenn wir die 

Bewegung nicht direkt gesehen haben, sondern nur ihr Ergebnis kennen74 ! 

Die motorische Repräsentation ermöglicht es dem Einzelnen, den nächsten Schritt des anderen 

vorauszusehen. Es ist jedoch noch nicht klar, wie wir vom Kopieren der Handlungen anderer dazu 

kommen, genau zum richtigen Zeitpunkt die am besten geeignete ergänzende Geste zu machen. 

Offensichtlich lässt sich all dies nicht einfach dadurch erklären, dass alle Menschen gemeinsame 

Vorstellungen von einem gemeinsamen Ziel im Gehirn haben"75 . 

Die Aufteilung von Aufgaben, die einem gemeinsamen Ziel dienen, wird im zwischenmenschlichen 

Bereich manifestiert. Wie das? In unseren Improvisationen war die Synchronisation ein gemeinsamer 

Moment: ein gemeinsamer Blick und/oder ein gemeinsamer Atemzug. 
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CHART - Synchronisationsmoment vor oder während der Improvisation 

Obwohl die Wissenschaft die Gleichzeitigkeit der Gehirnaktivierung und die Synchronisation 

von Atem und Herzschlag kennt, stellt sich die Frage, wo und wie komplexe Informationen 

ausgetauscht werden. Es ist, als ob diejenigen, die sich an einer erfolgreichen gemeinsamen Aktion 

beteiligen, sich nicht untereinander synchronisieren, sondern mit einem äußeren Punkt, einer Achse 

oder einem Feld in einem gemeinsamen Raum. 

Die Forschung zu morphogenetischen oder magnetischen Feldinteraktionen76 spaltet die 

wissenschaftliche Gemeinschaft und stellt für den kartesischen Forscher eine Herausforderung dar, 

sich diesen Konzepten überhaupt zu nähern. Wenn tatsächlich komplexe Informationen, Bilder, 

Gedanken und Erinnerungen im zwischenmenschlichen Feld ausgetauscht werden und fließen, was ist 

dann die vermittelnde Substanz?77 Welche unserer Organe würden Zeichen senden und welche unserer 

Sinne würden sie empfangen? 

REAL, ANALOG ODER SYMBOLISCH 

Warum ist die physiologische Wirkung eines Mordes hinter einer Tür oder in einer Badewanne hinter 

einem Vorhang im Theater stärker? Wie und warum wirkt die symbolische oder metaphorische 

theatrale Entsprechung der Realität auf uns? Im Theater haben wir in der Regel Angst vor analogem 

Handeln, vor Raum-, Objekt- und Zeitmanagement, das der Realität widerspricht, wir haben Angst, 

den Halt des Publikums zu brechen. In der Tat, in einem Fall sehe ich die Realität und in einem 

anderen muss ich interpretieren, was geschieht.  

In einer Performance liebten sich Männer in einer poetischen Form78 . Die Schauspieler 

berührten sich nicht einmal, und doch waren alle betroffen, weil alles "analog" ablief. Für uns 

Zuschauer fühlte sich die Poesie gut an; wir mussten nicht sehen, dass der Akt nicht stattfindet. Am 

Ende der griechischen Tragödie wurden die Leichen zwischen den Säulen der Thyromaten (die 

bemalten Palasttüren, die an der Rückseite der antiken Bühne hingen) präsentiert; obwohl der Mord 

nie ausgeführt wurde, reichte es dem Publikum, das Ergebnis zu sehen. Die Zuschauer konnten sich 

genau vorstellen, was hinter den verschlossenen Türen geschehen war. Der Prozess des Festhaltens 

wird unterbrochen, wenn das, was unmittelbar vor mir geschieht, leicht als unglaublich interpretiert 

werden kann. Ähnlich verhält es sich mit dem Verismo, der überspitzten Darstellung der Wirklichkeit: 

Er sprengt die Vorstellungskraft.  

Wenn Dichter versuchen, sich auf die Vorstellungskraft zu beziehen, assoziieren sie oft ein 
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schwebendes Bild, wie etwa einen Schmetterling. Doch ihrer Funktion nach ist die Vorstellungskraft 

eine konkrete und automatische Feedback- und Feedforward-Funktion für das Überleben. 79 Sie fasst 

die eingehenden Informationen zusammen und vervollständigt sie, indem sie ständig und sorgfältig die 

Welt um uns herum abtastet und im Auge behält, was für unser Wohlbefinden oder unser Überleben 

wichtig ist80 . Die Vorstellungskraft, die sich entwickelt hat, um die sichere Fortpflanzung und die 

Gruppe der Spezies zu unterstützen, wird zum Schmetterling oder zur Luftmatratze, wenn sie von den 

realen Faktoren, die direkten Einfluss haben, losgelöst ist.  

Wo das Reale sich bewegt, wird das analoge Symbol geschaffen, und die Intuition ist der 

Vermittler. Der Schöpfer und der Leser sind gleichermaßen die rechte Gehirnhälfte. Aber welche Rolle 

spielt hier der Gedanke, das Erkennen, die linke Gehirnhälfte? 

Die Unterscheidung zwischen dem Realen und dem Analogen bzw. dem Kontextuellen und 

dem Abstrakten wird durch die unterschiedliche Verwendung von Symbolen durch die beiden 

Gehirnhälften veranschaulicht. Ein rechtsseitiges Symbol, wie z. B. eine Rose, steht im Mittelpunkt 

eines unendlichen Netzes von Assoziationen, die sich über die persönlichen körperlichen, geistigen 

und kulturellen Lebenserfahrungen verzweigen. Die Macht eines Symbols steht in direktem Verhältnis 

zur Macht der Vielzahl von Bedeutungen, die es vermittelt und die latent bleiben müssen, um ihre 

Macht zu erhalten. Es ist wie ein Witz, dessen Erklärung seine Bedeutung zerstört81 . 

Die linksseitige Art von Symbolen schließt Mehrdeutigkeit aus; ihre Kraft liegt in ihrer Verwendung, 

so wie eine rote Ampel eine 1:1-Abbildung des Stopp-Befehls auf die Farbe Rot ist. Diese Art der 

symbolischen Operation ist die Domäne der linken, die erste die der rechten Hemisphäre82 . 

Im Theater befreit die Verwendung von Symbolen (entweder der rechten oder der linken Hemisphäre) 

als Mittel der Verdichtung die Bühne von der detaillierten Darstellung der Realität und versetzt die 

Vorstellungskraft des Rezipienten in einen ästhetischen Raum anstelle der Realität. Darüber hinaus 

wird durch die Verwendung von symbolischen oder analogen Gesten die Konvention offenbart, dass 

das, was wir gemeinsam sehen, nicht die Realität ist, sondern ein von Menschen geschaffenes 

Artefakt. 

Jung stellte fest, dass nichts so tief in uns eindringt wie Symbole, Analogien und Metaphern; sie 

machen die Ereignisse des Lebens verständlicher, verallgemeinerbar und sinnvoller. 83 Folglich gibt 

uns die Begegnung mit Symbolen ein Gefühl der Zugehörigkeit, des "Wir", das nichts anderes ist als 
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der "transpiratorische", 9. Bereich der Integration84 . 

Für die Integration von Symbolen ist es nicht notwendig, dass der Zuschauer eine Geschichte 

als fiktive Realität und die Figuren darin als ein "gemeinsames Wir" wahrnimmt, sondern als Agenten 

der Komposition in einem Kunstwerk. Was hier beschrieben wird, bezieht sich in erster Linie auf 

klassische Theaterformen, die Erzählungen zum Leben erwecken und mit der theatralen Interpretation 

von Wirklichkeit arbeiten. Auch wenn sich das Welttheater zunehmend von der Repräsentation der 

Realität löst, sind die Symbole und Analogien immer noch von der Realität gespeist. Wenn die Realität 

wegfällt, verblassen sie und verlieren ihre Lebendigkeit. So verhält es sich auch mit den Figuren auf 

der Bühne; die Frage "Wer bist du?" gilt auch für die Figuren in einer Aufführung, die ganz aus 

abstrakten Elementen besteht. Wenn das reale Leben die Figur nicht unterstützt, verliert sie, ähnlich 

wie die Symbole, an Vitalität. 

Eine Qualität des Seins, die nur für das Theater charakteristisch ist, besteht darin, dass der 

Schauspieler eine dynamische Distanz zur Rolle aufrechterhält. Ich denke, es ist natürlich und 

notwendig, diese Distanz zwischen dem theatralischen Rahmen und der Gesamterfahrung 

aufrechtzuerhalten, die, indem sie das Festhalten an der Realität der Figur unterbricht, die 

Symbolisierung und Einsicht in ihre archetypische Bedeutung ermöglicht (siehe Grotowski-Brevier). 

Vielleicht gehört dazu auch unsere eigene Erfahrung, dass die Improvisationen, egal in welchem 

Rahmen wir eine partizipative Theatergruppe gründeten, immer den eigenen Theaterstil der 

Teilnehmer widerspiegelten. Niemand improvisierte bei der ersten Annäherung mit filmischem 

Realismus, "Minimalismus" oder simplistischer Ehrlichkeit. Der Stil des Theaterspiels bei der ersten 

Annäherung ist eine distanzierte, stereotype Karikatur, die einen Blick auf die wesentliche Wahrheit 

über Archetypen in der Gesellschaft bietet. 

PHYSISCHE KOGNITION 

Aus der funktionalen Besonderheit des ideomotorischen Systems folgt, dass der Verstand - und das 

Nervensystem als seine Erweiterung - nicht-textuelle Informationen und Signale vor dem Inhalt 

erkennt, basierend auf Text und Bedeutung. 

Emotionales Funktionieren geht mit körperlichen (viszeralen und muskulären) Veränderungen einher. 

Bei allen Menschen, von Papua bis Island, zuckt dieselbe Gesichtsmuskelkombination, wenn sie die 

sieben Emotionen Interesse, Staunen, Glück, Traurigkeit, Angst, Ekel und Wut erleben. Der 

Mechanismus funktioniert auch in umgekehrter Richtung: Dr. Ekman hat in seinen Experimenten 

gezeigt, dass das Aufsetzen von emotionsgeladenen Grimassen die viszeralen Begleiterscheinungen 

der entsprechenden Emotion hervorruft. Der bewusst aufgezeichnete Gesichtsausdruck ruft die 
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galvanische Hautreflexantwort der Emotion85 hervor. Ekmans weitreichende Entdeckung macht es 

wahrscheinlich, dass ein Schauspieler mit intensiver körperlicher Präsenz den kognitiven Prozess im 

Zuschauer erleichtert und mehr Emotionen hervorruft als ein Schauspieler mit weniger prägnanter 

Körperarbeit. Das Verständnis der kognitiven Funktionsweise ist wesentlich für das Verständnis der 

Gesamtheit des theatralischen Prozesses. 

ERKENNEN, REALISIEREN, VERÄNDERN 

Nach der am weitesten verbreiteten, 

"kognitiven" Theorie reagieren das 

Nervensystem und die unteren Hirnareale 

zuerst auf Reize aus der Außenwelt und damit 

aus der Tiefe des Körpers. Die höheren 

Hirnareale erfahren erst durch die Reaktion 

des Körpers, was geschieht. Wie bei einem 

Unfall hat "jemand" bereits das Steuer 

herumgerissen, bevor wir merkten, dass wir 

in Schwierigkeiten waren. Wir speichern 

mehrere vorgefertigte Verhaltensreaktionen in 

unserem Repertoire. Wir erwerben diese 

Reaktionen in der frühen Lebensphase; bis zum Ende der Adoleszenz sind die Bewältigungsmuster so 

gefestigt, dass wir automatisch durchs Leben gehen können, ohne uns für jede einzelne 

Herausforderung eine neue Reaktion ausdenken zu müssen. Die Situation ist umstritten. Unsere festen 

Reaktionsmuster bieten oft nicht die optimale Bewältigung, sondern wir wiederholen nur etwas, das 

uns einmal geholfen hat. Daher kommt es oft vor, dass unsere automatischen Reaktionen der 

spezifischen Herausforderung des Lebens nicht angemessen sind; sie lösen die Situation überhaupt 

nicht, werden aber immer wieder ausgelöst.  

Auf neue Situationen mit immer neuen Antworten zu reagieren, ist inzwischen ermüdend. Das 

Leben mit einer Kette von "Autopilot"-Reaktionen entspricht eher der Tendenz, möglichst wenig 

Energie zu verbrauchen, während das Gebot, im Hier und Jetzt zu leben, in ständiger bewusster 

Präsenz, nicht leicht aufrechtzuerhalten ist. 

VERHALTENSSUCHT 

Es war die Natur selbst, die uns in Zeiten des Vorbewusstseins anfällig für süchtiges Verhalten machte. 
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Als Teil des Tierreichs hatten wir ein großes Bedürfnis, die Verhaltensmuster auf sichere und 

zuverlässige Weise "auszuführen".  

Der Mensch ist in seinem Verhalten 

programmierbar. Daher auch der Siegeszug 

des Konsums in allen Bereichen unseres 

Lebens. Die Identifizierung des 

belohnungsbasierten Lernsystems86 hat die 

Kommerzialisierung aller Requisiten und 

Waren, die als notwendig erachtet werden, um 

beruhigende Verhaltensweisen und 

Gewohnheiten zu schaffen, wissenschaftlich 

gerechtfertigt. 

Skinner, der Vater des belohnungsbasierten 

Lernens, spürte die historische Bedeutung 

seiner Theorie, des Behaviorismus, und versuchte, wie so viele große Idealisten, die Welt von den 

schwindelerregenden Aussichten des unheimlich klingenden Behavioral Engineering zu überzeugen. 

Die Programmierung von Verhalten ist leicht kontrollierbar und unter normalen Reizbedingungen 

vorhersehbar. Der Nachteil des belohnungsbasierten Lernens besteht darin, dass wir in jungen Jahren 

alles lernen, was das so genannte "dopaminerge System" in unseren Gehirnen auslöst. In 

konfliktreichen (konfliktreichen, traumatischen oder entbehrungsreichen) Situationen, in denen die 

Programmierung des gesunden Menschenverstandes entgleist, wird daher auch kontroverses, 

defensives oder aggressives Verhalten gelernt. Wir klammern uns an diese kontraproduktiven 

Reaktionen, ähnlich wie an unsere Süchte, da wir uns danach sehnen, sie auszuführen und dafür mit 

einem Dopaminrausch belohnt zu werden. Das ist Verhaltenssucht. Im Gegensatz zu Skinner 

beschäftigen sich die heutigen Wissenschaftler mehr damit, wie man aus dem Karussell der 

dopaminbelohnten, süchtigen Verhaltensweisen ausbrechen kann, als damit, wie man neue 

Verhaltensweisen fördern kann. 87 

Jon Kabat-Zinn, der Begründer der achtsamkeitsbasierten Stressreduzierung (MBSR)88 , und 

sein engagierter Schüler Judson Brewer zeigen mit mehreren beeindruckenden Ergebnissen, dass die 

wirksamste Methode zur Auflösung von Abhängigkeiten und zur Umprogrammierung schädlicher 

Verhaltensweisen die Achtsamkeitsmeditation ist. Ein Phänomen, das nur dem Menschen eigen ist. Als 

eine unserer wichtigsten Eigenschaften verleiht uns die achtsame Integration die Fähigkeit, Muster zu 
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erkennen und zu verändern. 

Brewer beweist in seinem bahnbrechenden Buch 

The Craving Mind89 , dass die Befreiung vom Zwang 

unserer eigenen mechanischen Verhaltensweisen nur durch 

Einsicht, Selbsterkenntnis und Bewusstsein erreicht 

werden kann. Brewer vergleicht Verhaltenssucht mit dem 

in der buddhistischen Tradition wichtigen Begriff des 

"abhängigen Entstehens", der nicht mit der Erbsünde zu 

verwechseln ist (auch wenn er eine Verbindung nahelegt). 

Die wichtigste Lehre des Buddha lautet, dass der einzige 

Ausweg aus unserer hoffnungslosen Lage darin besteht, 

zuzugeben, dass sie hoffnungslos ist. Und hier ist der erste 

Schritt aller 12-Schritte-Therapien, bei dem Sie den 

Gruppenmitgliedern von Narcoticists/Alcoolists/Gamers usw. Anonymus - Fremden, ebenfalls 

selbsternannten Süchtigen - eingestehen, dass Ihr Leben außer Kontrolle geraten ist und Sie externe 

Hilfe benötigen, um mit Ihrer Sucht fertig zu werden. 

Die äußere Erlösung der zukünftigen Gesellschaft durch die Ingenieure des Verhaltens ist nicht 

möglich. Aus der ursprünglichen Abhängigkeit, aus dem Schicksal aller, verspricht nur die 

Selbsterkenntnis, erworben durch die in einer Gruppe praktizierte innere Arbeit, den Ausweg. Auch 

wenn wir nie ganz frei von unseren Abhängigkeiten sind, ist es möglich, sie zu kontrollieren, indem 

wir von Gleichaltrigen über sie lernen und durch verschiedene Übungen neue Verhaltensweisen 

entwickeln. Das Theater ist ein Medium, ein Vehikel, ein Katalysator, ein Weg, ein Prozess und eine 

Gemeinschaft, durch die operantes Lernen, das zu neuen Verhaltensweisen führt, erreicht werden 

kann. 

THEATER UND KOGNITION 

Explizite (offengelegte oder enthüllte) Erinnerungen sind diejenigen, aus denen wir bereits einen Sinn 

gemacht haben und die Teil unserer persönlichen Geschichte sind. Implizite (unerforschte) 

Erinnerungen sind meist jene unverarbeiteten Konstellationen, mit denen wir konträre Gefühle 

verbinden können. Tief gespeicherte Lebensereignisse beeinflussen unser Verhalten und unsere 

Emotionen genauso stark, vielleicht sogar stärker, als bewusste Ereignisse. Die Theaterpraxis, 

insbesondere improvisatorische, nonverbale und imaginative Übungen, zapft das unerforschte 

Gedächtnis an und deckt die impliziten Inhalte auf, die unseren Alltag oft verkomplizieren90 . Das 
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Theater leistet diese Arbeit, insbesondere wenn es mit 

zusätzlichen kognitiven Übungen verbunden wird, die 

für die Erforschung des Gedächtnisses notwendig sind. 

Dieser Mechanismus ist die Grundlage des Moreno-

Psychodrama-Effekts, der Dramatherapie und aller 

anderen ähnlichen Techniken. Ich erinnere mich, dann 

erlebe ich es im Theaterstück wieder; die therapeutische 

Struktur hilft beim Reframen, und dadurch wird meine 

Beziehung dazu verändert. Was ich nach meinen 

therapeutischen Bedürfnissen angehen muss, sind nicht 

unbedingt die Erinnerungen selbst, sondern das 

Wiederauftauchen von schwierigen Gefühlen, das 

Wiederholen von Konflikten oder Verhaltensauffälligkeiten. Dabei wird eine neue synaptische 

Verbindung hergestellt. Dank des Phänomens der Neuroplastizität91 können die kognitiven Schemata 

jedoch mit neuen Lerninhalten umprogrammiert und durch neue synaptische Verbindungen 

überschrieben werden. Das Phänomen der Neuroplastizität, das im Zusammenhang mit dem 

funktionellen Ersatz geschädigter Hirnareale bekannt geworden ist, ist auch auf diese Weise im Alltag 

wirksam. Als Phänomen des kontinuierlichen Wachstums und der Bildung des Gehirns verleiht uns die 

Neuroplastizität die Fähigkeit, bis zum letzten Augenblick des menschlichen Lebens neue synaptische 

Verbindungen zu bilden. So kann das implizite Verhalten, das auf den expliziten Bereich übertragen 

wird, mit präfrontalen Regionen verknüpft werden, wodurch es erkannt werden kann. Wichtig ist, dass 

dieses Wiedererkennen durch alle verbalen Verstärkungen und Erzählungen erheblich verstärkt wird 

und so eine kohärente Erzählung entsteht.92 

Die Dramatherapie wird, wie andere Hilfsmittel auch, in Anspruch genommen, wenn 

Menschen bereits in Not sind. Jeder Mensch hat jedoch Kindheitstraumata: implizite 

Erinnerungscluster, die Probleme verursachen. Die partizipative Theaterpraxis bietet eine Gelegenheit 

zur inneren Entwicklung, insbesondere für Menschen, die noch nicht erkannt haben, dass sich hinter 

den Schwierigkeiten ihres Alltags implizite Reaktionen aus der Vergangenheit verbergen, die sie 

auflösen können, indem sie sie aufdecken. 

KÖRPERLICHES TRAUMA UND SEINE BEWÄLTIGUNG DURCH DRAMA 

Der Superstar der Boulevard-Psychologie ist die posttraumatische Belastungsstörung (PTSD). Die 

oben beschriebene therapeutische Wirkung von Theaterspielen betrifft leichte psychische Probleme, 

 
91

 Siegel: Die Entwicklung des Geistes 
92

 siehe Kapitel III. 

 SEQ Abbildung \* ARABISCH 25. 
Abbildung Die Schwelle des 

Bewusstseins 



 

52 
 

die jeder kennt. Bei der PTBS handelt es sich jedoch um eine psychische Störung, die mit einem 

körperlichen Trauma zusammenhängt und in der Regel schwerwiegendere Probleme verursacht als 

eine mildere Angst, die durch einen unwillkommenen Auslöser hervorgerufen wird. Ob eine Bombe 

neben einem explodiert oder die Demütigung, von seinem Stiefvater festgehalten zu werden, der 

Verlust der Integrität und der Kontrolle ist derselbe, unabhängig davon, ob es sich um eine echte 

körperliche Wunde handelt oder um etwas, das man nicht sieht. Eine einzige missbräuchliche Ursache 

kann zu lebenslangen Problemen führen, wenn sie nicht erforscht wird. Unser eigenes gesundes 

Selbstbild (unser Wert, unser Platz oder unsere Existenzberechtigung) wird ebenfalls beschädigt, wenn 

wir missbraucht werden. Daher sind bewusste Akzeptanz, Liebe und Zärtlichkeit gegenüber dem 

Selbst ebenso wichtige therapeutische Werkzeuge wie die Erzählung unserer Kränkungen93 . 

In verschiedenen Therapieformen kann die Heilung des körperlichen Traumas auf den Ebenen 

der kognitiven und somatischen Wunden der Erinnerung gleichzeitig beginnen94 . Die Einführung der 

Werkzeuge der Integrierten Tanz- und Bewegungstherapie bereichert das Theatertraining um eine 

vollständige Dimension, zum Beispiel die der somatischen Integration95 . Die IDMT ist, wie das 

Theater, eine kraftvolle Kultur, die ihren Platz unter den Methoden sucht (die eine breitere Anwendung 

finden können), die zu körperlicher und geistiger Gesundheit führen. Ich selbst habe die Erfahrung 

gemacht, dass mir die Übungen der IDMT, als ich versuchte, mich nach einem erheblichen Tiefpunkt 

wieder aufzurappeln, geholfen haben, meine somatischen Probleme mit unvergleichlicher Wirksamkeit 

zu bewältigen. Im Gegensatz zu Theaterübungen lenkt IDMT die Aufmerksamkeit auf Dimensionen 

des Erlebens, die mit Worten nur schwer zu beschreiben sind. Konditioniert durch meine Traumata, 

werden meine Verhaltens- und somatischen Probleme durch meine sozialen Beziehungen im Alltag 

aktiviert: der überfüllte Bus, der Familientisch, die Büros oder der Klassen-/Proberaum. All dies waren 

für mich Schlüsselreize, die traumatisierte Verhaltensweisen auslösten. Deshalb ist der IDMT-Ansatz 

so einzigartig: Er bietet therapeutische Aufmerksamkeit und hält Sie gleichzeitig als Hauptakteur in 

einem sozialen Beziehungsumfeld, in einer Gruppe. In der Sicherheit eines therapeutischen Rahmens 

können die traumatisierten Funktionen, die durch die ständige Erfahrung der Gemeinschaft ausgelöst 

wurden, in aller Ruhe vom impliziten in den expliziten Bereich überführt werden. Die 

Grundbedingungen des therapeutischen Rahmens: die feste Aufmerksamkeit durch die doppelte 

Führung, die Sicherheit der Verbindung in einer freundlichen und entspannten Umgebung, sind 

Voraussetzungen für die Heilung. Interessanterweise haben wir RIOTE3-Partner bei der Entwicklung 

unseres partizipatorischen Theatertrainings die Anforderungen an einen sicheren Raum in vollem 

Umfang berücksichtigt, sei es durch wissenschaftliches Bewusstsein, uralte Weisheit oder instinktive 
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Enttscheidung. 

 

ÜBERTRAGUNG DER KONTROLLE 

Wir schenken Aufmerksamkeit: Wir geben etwas, oder wir empfangen etwas. Der englische Begriff 

pay attention weist auf die greifbare, fast materielle Natur der Aufmerksamkeit hin. Etwas in mir 

verschwindet, 'geht' von mir weg, und ich werde zu dem, dem ich meine Aufmerksamkeit schenke. 

Dieses Etwas, das von den Schauspielern zum Publikum "übergeht", ist der Anblick, der Klang, die 

Bewegung, die Emotionen, die durch die sichtbaren und unsichtbaren Bilder ausgelöst werden. 

Umgekehrt würden hundert von hundert Schauspielern zustimmen, dass die Aufmerksamkeit des 

Zuschauers wahrnehmbar ist, aber durch welche Sinne? Sie würden auch die Behauptung bestätigen, 

dass Theater etwas mit Massensuggestion zu tun hat. Aber wie funktioniert das? 

Es gibt viele andere Bereiche, in denen wir aus der Hypnoseforschung viel über das Theater 

lernen können. Der englische Begriff Adhäsion oder Adherence fasst ein Phänomen zusammen, das 

nicht nur aus der Filmindustrie bekannt ist. Adherence misst die Tiefe der hypnotischen Erfahrung. 

26. Abbildung Ländliches Theaterstück - Das Meer der Adhärenz 

 
Die Übertragung des Willens ist Teil des hypnotischen Phänomens; die psychische Kontrolle 

des Verhaltens96 wird in der einleitenden Induktionsphase, in der das Subjekt "kontrollierbar" wird, 

vom Subjekt an den Hypnotiseur übertragen. Dadurch können die Suggestionen, die so genannten c-

Befehle, wirken. Diese wiederum erhöhen selbstverstärkend den Grad der Kontrollübernahme, so dass 
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Hypnose eine dynamische Beziehung ist. Als Phänomen untersucht, ist Hypnose ein wechselseitiger 

Prozess, der nicht von jemandem mit jemandem gemacht wird, sondern zwischen zwei Personen 

stattfindet. In dieser engen Beziehung entfaltet sich das Phänomen der Interaktionssynchronizität 

(IS)97 . IS bezieht sich auf das harmonische Verhalten und die Psychophysiologie der Teilnehmer. Es 

kann sich dabei um Folgendes handeln: i) die gleichzeitige Bewegung von Gliedmaßen; eine ähnlich 

veränderte Körperhaltung; ii) die synchronisierten Veränderungen des autonomen Nervensystems, wie 

viszerale Prozesse, Atmung oder miteinander verbundene Herzrhythmen; oder iii) die Entsprechungen 

von Valenz/Arousal, die sich in der elektrodermalen Aktivität (Hautgalvanisierung), iv) dem Anstieg 

des Cortisolspiegels, v) einem Zeichen der zerebralen Verbindung, der Intensivierung des TOM und 

dem direkten Austausch von mentalen Inhalten und Gefühlen sowie dem Austausch von Erinnerungen 

und anderen komplexen Informationen äußern. Die Bedeutung des IS kann gar nicht hoch genug 

eingeschätzt werden; er ist von grundlegender Bedeutung für unser soziales Leben, in Mutter-Kind-, 

Geschwister- oder Freundschaftsbeziehungen. Sie stärkt die Bindungen, indem sie gegenseitiges 

Vertrauen und Akzeptanz schafft, und ermöglicht den Austausch intimer Erfahrungen, die einen sonst 

gegenüber Fremden verletzlich machen würden. 

27. Abbildung Phänomen der Adhärenz in der Paararbeit  

 
Meine Erfahrung ist, dass IS in jeder Form von Theater zu beobachten ist. Ich bin davon 

überzeugt, dass im partizipatorischen Theatertraining IS die therapeutische Wirkung ausmacht, auch 

wenn die zugrunde liegende vielfältige persönliche Interaktion auf die Zustimmung der Forschung 

wartet, können wir sehen, dass es ein bemerkenswertes Maß an Synchronität in den Theatertrainings 
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gibt. 

Éva Bányai et al. beschrieben erstmals, dass  

Anstatt unsere Forschung auf den Hypnotiseur oder das hypnotisierte Subjekt zu beschränken, 

sollten wir die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Hypnose ein Ereignis ist, das sich im 

Rahmen einer besonderen Beziehung zwischen Hypnotiseur und Subjekt abspielt und das wir 

als solches untersuchen sollten"98 .  

Sie stellen fest, dass ein ganzheitlicherer Ansatz erforderlich ist, um den Prozess der Hypnose über 

eine Sektionsanalyse hinaus zu verfolgen; ein Ansatz, bei dem die interaktionelle Synchronizität mit 

empirischen Mitteln, wie der Analyse einer Videoaufnahme, verfolgt und beobachtet werden kann. 

Dieser ganzheitliche Ansatz der Forschung ist auch im Theater möglich. Das unterlegene Subjekt und 

der überlegene Hypnotiseur, zwischen denen im allgemeinen Sprachgebrauch ein Statusunterschied zu 

hören ist, so wie man glaubt, dass die Voraussetzung für eine erfolgreiche Hypnose der Verlust des 

Willens oder die Unterwerfung des Hypnotisierten ist. In ähnlicher Weise gehört es auch zum 

gesunden Menschenverstand, über das Theater zu denken, dass das Publikum ein passiver Mitspieler 

des Schauspielers ist, und der Schauspieler die Marionette des Regisseurs ist. 

Diese Dynamik ist zerbrechlich: Für mich sind die Beziehungen zwischen Schauspieler und 

Zuschauer, Schauspieler und Schauspieler, Regisseur und Schauspieler im Idealfall alle Ereignisse in 

einem "relationalen Rahmen". Nach Grotowski ist das Theaterereignis eine Interaktion, die sich weder 

im Schauspieler noch im Zuschauer abspielt, sondern im zwischenmenschlichen Raum zwischen 

beiden. 

Im klassischen Theater ist der Rahmen der Aufführung selbst der Schlüsselreiz, der die 

hypnotische Situation schafft: Die Bestimmung des Raums als Bühne und die Konzentration der 

Schauspieler sind allesamt Befehle. Das Schweigen ist suggestiv; es besteht keine Notwendigkeit zu 

sprechen, da die Verbindung bereits hergestellt ist. Das heißt, Sie haben gut aufgepasst. Wenn die 

Interaktionen beginnen, verstärken das Lachen oder die Stille des Publikums den Prozess. Wer gibt die 

Kontrolle ab? In der ersten Analogie ist der Schauspieler der Hypnotiseur und der Zuschauer das 

Subjekt. In unserer Forschung haben wir oft festgestellt, dass der Beobachter oder derjenige, der die 

Kontrolle ausübt, auf den Herzschlag der Person, die beobachtet oder kontrolliert wird, eingestimmt 

ist. 

28. Abbildung Synchronität in der dyadischen Leader-Follower-Beziehung  
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Es ist der Hypnotiseur, der sich zuerst auf den Hypnotisierten einstellt, und nicht umgekehrt. 

Ebenso halte ich es für unerlässlich, dass sich der Schauspieler dem Publikum und den anderen 

Schauspielern gegenüber öffnet, damit der interaktive Prozess beginnen kann. 

Auch Schauspieler sind mit dem Phänomen der Kontrolle vertraut. Oft ist es das, was sie 

daran hindert, die Schwelle zu veränderten Bewusstseinszuständen zu überschreiten. Manche 

Schauspieler sind nicht in der Lage, ihren eigenen Emotionen, Fantasien und inneren Impulsen 

nachzugeben oder offen zu bleiben für diejenigen, die von ihren Partnern kommen. Einigen großen 

Schauspielern fällt es schwer, sich in der Improvisation oder in unbekannten Situationen zu befreien, 

während andere die direkten Ratschläge ihres Partners, des Regisseurs oder des Produzenten strikt 

ablehnen. In all diesen Fällen, ob innerlich oder äußerlich, ist die Kontrolle die Ursache ihrer 

Schwierigkeiten. 



 

57 
 

29. Abbildung Dyadische Übung mit geringerem Synchronitätsgrad  
 

Die Hypnose beginnt mit einer entspannenden Induktion, bei der das kritische 

Urteilsvermögen ausgesetzt wird. Dadurch können die Elemente des Verhaltens voneinander getrennt 

werden. Was diese Trennung ist und wie sie funktioniert, ist Gegenstand vieler Hypothesen und 

Definitionen99 . Die wesentliche Veränderung findet irgendwo im Bewusstsein statt: Die Außenwelt 

wird ausgeblendet, der Körper verschwindet, und die mentalen Prozesse werden intensiviert. Es 

entsteht ein geführter, veränderter Bewusstseinszustand, wobei sich das Wort "geführt" auf das 

Vertrauen in einen Führer bezieht, der die ganze Zeit das andere Ende des Fadens hält. 

Auch wenn es viele Übereinstimmungen gibt, sollten die Phänomene der theatralischen und 

hypnotischen Adhärenz nicht identifiziert werden, und weitere Forschungen sollten helfen, 

Übereinstimmungen und Unterschiede besser zu definieren. Die Adhärenz ist das Thema eines 

französischen Forschungsteams, das die Psychophysiologie des Theatererlebnisses mit Hilfe von 

Großgeräten kartiert100 . 

VERÄNDERTER BEWUSSTSEINSZUSTAND 

Im Einführungsprozess wird das Publikum von den eintreffenden körperlichen und sozialen Reizen 

abgelenkt, so dass nur noch das dramatische Geschehen, die Handlung oder, in den Worten von 

Aristoteles, die "Anordnung der Ereignisse" in sein Bewusstsein eindringen kann. Diese 

Bewusstseinsverschiebung bzw. dieser Bewusstseinsabfall ist in der Kunst schon lange bekannt. 

Coleridge schlug als Erster den Begriff "willentliche Aussetzung des Unglaubens" vor, um den 

rezeptiven Bewusstseinszustand vom gewöhnlichen zu unterscheiden. 

Metz-Lutz et al. fanden psychophysiologische Beweise dafür, dass das Theater, ähnlich wie 

die Hypnose, subtile, vorübergehende Veränderungen in der Funktionsweise des Bewusstseins 

hervorruft. In diesem Zustand ist der Zuschauer eher in der Lage, sich in die körperlichen und 

emotionalen Erfahrungen der Bühnenfigur einzufühlen und sie von den Schauspielern zu 

unterscheiden, denen er zusieht. Der Perspektivwechsel ermöglicht es dem Zuschauer, die physische 

Realität zu transzendieren und der Geschichte "anzuhaften". 

Die Entwickler dieses Experiments ignorierten mehrere wichtige Aspekte des 

Theaterereignisses, wie die unmittelbare körperliche Erfahrung, und setzten ihre Probanden stattdessen 

in ein fMRT-Gerät (funktionelle Magnetresonanztomographie), um über einen geschlossenen Kreislauf 
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den Schauspieler im Nebenraum bei der Aufführung eines Racine-Monologs zu beobachten. Die 

Vision der Forscher vom Theater ist klassisch: "Die komplexe soziale Beziehung zwischen 

Schauspieler und Zuschauer wird normalerweise durch die vierte unsichtbare Wand gebildet"101 . 

Dementsprechend interessieren sie sich weder für die Interaktion mit dem Zuschauer noch für die 

Prozesse, die im Inneren des Schauspielers ablaufen. 

Trotz der Hindernisse wird die Einhaltung der Geschichte sowohl auf psychophysiologischer 

Ebene als auch in der Funktionsweise der Gehirnstrukturen auf folgende Weise erfolgreich 

nachgewiesen: 

Ψ einen Rückgang der Herzfrequenz (HR); 

Ψ eine Verringerung der dynamischen Variabilität (HRV); 

Ψ gesteigerte Funktion in den präfrontalen Lappen (PC) des linken BA47-Gehirnareals 

und im hinteren superioren temporalen Sulcus; 

Ψ Aktivierung des linken ventralen IFG und des linken pSTS; 

Ψ Inaktivität der Mittellinienstrukturen, vor allem des Praecuneus. 

Ein paar Worte zu den oben erwähnten Hirnregionen. Die präfrontalen Regionen (PC) sind bei der 

Verarbeitung von Erzählungen aktiv, etwa beim Entschlüsseln von Überzeugungen, Gefühlen und 

Absichten. Das ventrale IFG verknüpft Textinformationen mit dem gespeicherten Wissen über die 

reale Welt. Das linke vIFG ist zusammen mit dem medialen präfrontalen und temporoparietalen 

Lappen an der Bildung der Ich-Perspektive beteiligt. IFG- und vIFG-Areale sind bei mentalen 

Repräsentationen von besonderer Bedeutung und überschneiden sich mit anderen Strukturen, die für 

das kognitive Funktionieren von zentraler Bedeutung sind, nämlich der Unterscheidung von Selbst 

und Anderen und dem sozialen Dialog. 

Hängende Mittellinienstrukturen, einschließlich des Praecuneus-Bereichs, sortieren "ich-

zentrierte" Botschaften aus der Flut von Reizen aus, insbesondere aus dem Verhalten anderer. Es ist 

ein "ICH"-Bewusstsein: "Ich tue es"; "es passiert mir"; und "ich bin es". Stimmt das jetzt mit dem 

überein, was ich war bzw. sein werde? Dementsprechend wird die Aussetzung der Praecuneus-

Aktivität seit langem als eine Eigenschaft des hypnotischen Zustands angesehen, die durch eine 

Verlangsamung des Stoffwechsels und eine vorübergehende Abwesenheit des Bewusstseins 

gekennzeichnet ist102 . Die geringe Intensität bzw. die Entspanntheit des Praecuneus, die auf die 

reduzierte Art des sozialen Kontakts zurückzuführen ist, wird auch von anderen Untersuchungen 

gestützt103 . In der Ruhe des Theaters (des fMRT-Geräts) muss man vor niemandem Angst haben: "Wir 

schauen alle in die gleiche Richtung, ich kann mich entspannen und werde nicht belästigt". Die 
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Hypnose basiert auf einem ähnlichen Gefühl der Sicherheit. Aus einem anderen Blickwinkel weiß 

man, dass die Aktivität des Praecuneus, der für 35 % des gesamten kortikalen Glukoseverbrauchs 

verantwortlich ist, direkt proportional zum Bewusstseinszustand ist104 . 

Dieser Hirnbereich ist der wichtigste Bereich eines größeren Hirnnetzwerks von großem 

wissenschaftlichen Interesse. Vielleicht haben Sie in Ihrer Erfahrung schon bemerkt, dass es eine 

scharfe Grenze zwischen dem Bewusstseinszustand des Handelns und dem Zustand des Denkens über 

das Handeln gibt. Im letzteren verlieren wir unser Zeitgefühl und jede Verbindung mit dem 

gegenwärtigen Moment; wir konzentrieren uns nur auf uns selbst, unsere Gedanken und unsere 

Assoziationen. Unter den Schlüsselbegriffen, die für die Entwicklung eines neuen, mentalen 

Realismus im Handeln unabdingbar sind, ist der wichtigste der unten vorgestellte DMN. 

STANDARDMODUS NETZWERK 

Die Gehirnstruktur, die auch als Ruhe- oder funktionelles Grundnetzwerk105 bezeichnet wird, ist aktiv, 

wenn wir uns nicht mit der Außenwelt befassen, und ein großer Teil unseres Gehirns befindet sich in 

wacher Ruhe. Dieser Zustand wird jedoch nicht nur über einen langen Zeitraum, in Minuten, 

gemessen, sondern kann sehr kurz sein, sogar nur einen Augenblick. Der Rückfall in Tagträume, das 

innere Umherschweifen oder das Verfolgen von Assoziationen sind Teil dieses Zustands. 

Meditationsschulen betrachten die DMN als zur Welt der Gedanken gehörend und als solche zu 

verweisen. Diese Strenge kann die Funktion der DMN ignorieren.  

Vielleicht ist es eine Frage des Verhältnisses. Ich lasse das DMN oft bewusst in den 

Vordergrund treten und genieße es, mein Gehirn die Details von Aufgaben allein bearbeiten zu lassen. 

In diesem Prozess ist es dieses "von selbst", das für mich wunderbar und beruhigend ist. Es ist 

wunderbar, wie sich in einem Zustand der Stille eine Lösung, über die ich lange nachgedacht habe, 

von selbst ergibt. Das DMN, an der Grenze zwischen Bewusstem und Unbewusstem, arbeitet ständig 

an Lösungen für externe Aufgaben; es vergleicht die Vergangenheit und die Zukunft einer Person mit 

der aktuellen Situation und generiert Ideen und Fragen, ob gefragt oder nicht. 

Der Praecuneus, der während der Adhärenz suspendiert ist, ist ein wichtiger aktiver Akteur im 

DMN. Nach Ansicht der Forscher ist der Sitz des Bewusstseins die Mittellinie oder das "Selbst"-

Netzwerk, das sich vom medialen Frontallappen bis zum Praecuneus106 erstreckt. Wenn wir mit 

Aufgaben konfrontiert werden, die außerhalb des Interessenbereichs des Selbst liegen oder unsere 

volle Aufmerksamkeit erfordern, ist die Funktion des DMN deutlich eingeschränkt. Wir führen die 

Aufgabe mit einem verminderten Gefühl der Selbstwahrnehmung aus. Im wachen Ruhezustand 

 
104

 Gyulaházi, Varga: A tudat és az agy alapműködési hálózatának kapcsolata, Ideggyogy Sz 2014,67 (1-2) 
105

 Raichle et al. 2001 
106

 Gyulaházi & Varga 2014 



 

60 
 

befindet sich das "extrinsische" Netzwerk, das die äußere und innere Umgebung überwacht, in 

gegenphasiger Korrelation (es arbeitet abwechselnd) mit 

dem "intrinsischen" Selbst-Netzwerk. Nach der 

Ausführung der externen Aufgabe wird das DMN wieder 

aktiv, um das über die Ereignisse generierte Wissen zu 

verarbeiten und zu integrieren. Das DMN und das 

Gedächtnisnetzwerk haben eine große Überschneidung: 

"Bin ich es gewohnt, es so zu machen?" oder "Bin ich die 

Person, die diese Art von Dingen auf diese Weise 

macht?". Dies sind die bewussten Prozesse der 

Entscheidungsvorbereitung, des Erinnerns und der 

Planung. Das DMN ist der Operationsraum des 

Bewusstseins: "Das Bewusstsein existiert nicht wirklich; 

das Selbst ist das Objekt des Bewusstseins"107 . 

Es gibt zwei theoretische Konzeptionen des Bewusstseins: Die eine schlägt (wie in Siegels 

Modell) eine vertikale Integration von oben nach unten vom präfrontalen Kortex aus vor, während die 

andere die Entstehung des Bewusstseins als Ergebnis der Summierung mehrerer niedrigerer 

Hirnbereiche vorschlägt. Das Bewusstsein ist in der Tat mehr als das, was wir bisher über das DMN 

gelernt haben. In der Tat erinnern die neun Integrationsbereiche an die Funktionen des Bewusstseins, 

wenn man sie zusammenfasst: "Wir sind in der Lage, die Kriterien einer angemessenen 

Bewusstseinsfunktion zu erfüllen: 1) zuzuhören; 2) äußere und innere Reize aufzunehmen, 

Veränderungen zu erkennen und uns an sie anzupassen; 3) im Gedächtnis gespeicherte Erinnerungen 

abzurufen und zu nutzen; 4) Zeit, Raum und das Selbst zu repräsentieren; 5) sprachliche Symbole zu 

erzeugen und zu nutzen; 6) zu fühlen; 7) unsere Handlungen gemäß unseren Absichten und unserem 

Willen zu organisieren, um unser Verhalten auf integrierte, kontrollierte und kohärente Weise zu 

lenken; 8) Zielstrebigkeit und Flexibilität bei der Ausführung eines gegebenen Plans unter sich 

verändernden Bedingungen zu zeigen; und 9) Metakognition (Wissen und Kontrolle über sich selbst 

und kognitive Prozesse) aufzuzeigen"108 . 

Man kann drei Untersysteme desselben Systems bezeichnen: 1) Ich weiß, was ich bin; was ich 

tue; 2) ich weiß, was ich durch das, was ich tue, werde; und 3) ich weiß, was ich sein sollte; was ich 

sein will; und was ich zu diesem Zweck tun sollte. Bewusst, gewissenhaft und Gewissen; in den neuen 

lateinischen Sprachen sind die beiden, zumindest formal, kaum zu unterscheiden. 

Google Scholar findet für den Suchbegriff "Gewissen" einen einzigen Artikel aus der 
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Psychologie, der dieses Phänomen zwar wissenschaftlich, aber als moralisches Konstrukt in der 

Medizinethik untersucht109 . Ich bin auf keinen einzigen Artikel gestoßen, der das Gewissen als 

Gehirnstruktur oder mentale Funktion untersucht. 

Wenn ich mich unwohl fühle, stoppt der Fluss des Systems; es wird verwirrt. Mein Gewissen, 

das nicht mein Bewusstsein ist, wie ich es kennengelernt habe, verschafft mir einen Einblick. Ein 

Strom des Bewusstseins erreicht das Bewusstsein und lässt mich sofort sehen, wo ich stehe. Das 

Bewusstsein erwacht in meinem Bewusstsein. Aber es ist immer noch nicht das volle Funktionieren 

des Bewusstseins. Manchmal manifestiert sich das Gewissen in meinem Körper, viel unterhalb der 

Ebene des Bewusstseins, auf der Ebene des Verhaltens als Unwohlsein oder als unerwartete mentale 

Veränderung. Mein Gewissen ist ein Feld innerhalb eines Feldes: Es bewertet, ordnet und klassifiziert, 

was mein Bewusstsein tut, ohne es zu stoppen. Und Ihres? Wie erleben Sie es? Warum ist dieses 

universelle Phänomen noch nicht erforscht? 

KRITISCHES DENKEN 

Warum ist dies der Kern meiner gesamten Theaterforschung? Die Bewertung in der ganzheitlichen 

Bedeutung des Wortes verkörpert das, was man für wertvoll hält. Was gefällt mir bei den Proben oder 

beim Training? Zum Teil hängt das von meinen individuellen Vorlieben und Neigungen ab, aber ich 

sehe oft, dass meine Vorlieben über die individuelle Ebene hinausgehen. Nach dem, was ich über 

DMN weiß, nämlich das Bewusstsein des Selbst, entstehen in den Momenten, in denen meine 

Wertschätzung über die individuelle Ebene hinausgeht, gleichzeitige Reaktionen auf der 

Gemeinschaftsebene, ein gemeinsames Bewusstsein der Ausführenden und des Publikums entsteht. 

Zu recherchieren und fortzusetzen...(...) 

ERZÄHLUNG 

Entsprechend seiner Funktion trennt der leicht veränderte Bewusstseinszustand in der 

Theatererfahrung die ständig wiederkehrenden Elemente der Realität von der Erzählung: 1) den 

ständigen unwillkürlichen Input durch das DMN, durch viszerale und körperliche Empfindungen und 

emotionale Erfahrungen; und 2) externe, kollaterale Reize, die nicht zur Geschichte gehören, wie 

sichtbare Theatertechniken, Gerüche oder die physische Anwesenheit von Mitzuschauern. 

Erlebt der Schauspieler, der in die Geschichte involviert ist, nicht etwas Ähnliches? Ein 

Schauspieler muss sich mit denselben Elementen auseinandersetzen, die die Glaubwürdigkeit der 

Erzählung bedrohen. Der Darsteller wird, abgesehen von allen äußeren Störfaktoren, durch seine 

eigenen Assoziationen und Selbstaussagen und den Duft des Kostüms gestört. Der Schauspieler sollte 
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seinen Fokus auf eine andere Realität richten: auf die Erzählung und die Figur in der Geschichte oder, 

im Falle des nicht-narrativen Theaters, auf die vollständige Wiedergabe der Bewegung oder den 

konstanten Fluss der Improvisation.  

31. Abbildung - Veränderter Bewusstseinszustand beim Handeln 

 
Wenn das Publikum sich mit der Aufführung verbindet, akzeptiert es die dargestellte Situation 

als real, die imaginierte Welt, wie sie ist"110 . Umgeben von einer futuristisch surrenden fMRT-

Maschine, allein liegend und an einen winzigen Bildschirm angeschlossen, findet die theatralische 

Erfahrung dennoch statt. 

Das Festhalten an der Erzählung ist natürlich nicht das einzige Element der theatralen 

Wirkung. Auch andere Elemente können ein Katalysator für das Engagement sein: die dynamisch-

ästhetischen Qualitäten der Bewegung, die Person des Schauspielers (seine oder ihre Körperlichkeit, 

seine Fähigkeiten oder sein Ruf), die Bewertung anderer Zuschauer, die visuellen Elemente oder die 

Musik und die Poesie des Textes. Aufführungen, die darauf abzielen, einen Realismus zu offenbaren 

(eine Arbeit mit äußeren Erscheinungen, die die Realität sorgfältig respektiert), präsentieren unbewusst 

zwei Realitäten gleichzeitig: eine ist die tatsächliche physische Realität der Aufführung, ihre 

szenischen Techniken, ihre unbeabsichtigten zufälligen Fehler oder ihre "Höflichkeiten", wie wir im 

ungarischen Theater sagen. Die andere ist die Realität der Erzählung, die die Aufführung präsentiert. 

Erinnern Sie sich? Grotowski stellt als erster in der Geschichte des Theaters die Realität der 
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Aufführung in den Mittelpunkt des theatralen Geschehens. Dennoch schlägt er nicht vor, die Realität 

der Erzählung aus der theatralen Kreation zu verbannen. Er bekräftigt auch, dass allein die 

erzählerischen Elemente des wirklichen Lebens dem Inhalt Kraft verleihen, so dass Zuschauer und 

Schauspieler Selbsterkenntnis üben können. Das Theater bietet die Möglichkeit, unser Verhaltens- und 

Erfahrungsrepertoire um neue Elemente zu erweitern, ohne dass wir unter den Folgen der Krisen des 

wirklichen Lebens leiden müssen. 

Das Phänomen der Adhärenz ist ein zweischneidiges Schwert: Ohne sie gibt es kein Theater. 

Aber, wie Brecht erkannte, "hypnotisiert" eine zu perfekte Bindung den Zuschauer und schwächt seine 

kognitiven Funktionen während der Aufführung. Der Zuschauer sucht automatisch und instinktiv nach 

der Erzählung in der Aufführung. Indem wir uns auf den Zustand der "absichtlichen Synchronisation" 

zubewegen, lösen wir uns fast automatisch von den Informationen, die über die sensomotorischen 

Bahnen kommen, um uns möglichst ununterbrochen an die angebotenen Ereignisse zu halten. Den 

Drang, alles Verhalten sofort mit der entstehenden Geschichte zu verbinden, kennen wir aus den 

Rollenspielen von Kindern111 . Die Suspendierung des Unglaubens ist also auch ein Drang, der sich 

selbst erhalten will und daher von Natur aus nach "Nahrung" sucht; er ernährt sich von der Erzählung. 

In der Straßenbahn versuche ich auf den ersten Blick, die Situation einer Person zu verstehen oder eine 

Gruppe von Menschen zu analysieren: Wer ist er in einer Beziehung; wohin gehören sie; wohin gehen 

sie; wer ist die zentrale Person; oder was ist die Geschichte ihres Lebens? Diese Suche nach dem 

Narrativen, die auf das 9th Sinnkonzept verweist, ist auch der Baustein der Theaterrezeption. 

Darbietungen ohne eine zusammenhängende Erzählung haben es schwer, was vielleicht der 

Grund ist, warum sie so fesselnd sind, wenn sie Erfolg haben. Da ihnen eine Handlung fehlt, müssen 

sie die Aufmerksamkeit des Zuschauers durch Rhythmus, Emotionen, Handlungen und Fragmente der 

Erzählung aufrechterhalten. In Genres wie dem zeitgenössischen Zirkus beträgt die ideale Spielzeit 

eine Stunde, während eine starke Geschichte 6-8 Stunden Spielzeit überbrücken kann. Mit ähnlichen 

Schwierigkeiten haben Aufführungen zu kämpfen, die nur den Intellekt oder die Sinne ansprechen 

wollen. Es nützt nichts, eine brillante Einsicht oder eine perfekte sensorische Komposition zu haben, 

wenn die Erfahrung nur für einen der Bereiche der Rezeption gilt. Wenn der Zuschauer gezwungen ist, 

die emotionale Wirkung zu "regenerieren", sich eine Szenerie vorzustellen oder die bruchstückhafte 

Geschichte zusammenzuflicken, wird er der Anstrengung bald überdrüssig. Denn, ja, auch als 

Zuschauer wollen wir uns nicht anstrengen; wir wollen, dass die Erzählung die Arbeit für uns erledigt. 

Das Festhalten an einer Erzählung führt zu einer positiven Integration, die beide Gehirnhälften 

einbezieht112 . Je gesünder ein Mensch ist, desto häufiger, länger und mehr Hirnregionen kann er 
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integrieren. Die Beziehung zwischen Erzählung und Integration trägt dazu bei, unser Verständnis der 

Theaterphänomenologie zu erweitern: Durch das Festhalten an einer Erzählung wachen wir auf und 

machen eine theatralische Erfahrung. 

SUPER-ECHTZEIT - DAS TOTALE THEATER 

Ich habe beobachtet, dass der Höhepunkt der Integrationserfahrung des Schauspielers paradoxerweise 

oft außerhalb der Erzählung auf der Ebene der gegenwärtigen Bühnenzeit stattfindet. Ich glaube, dass 

es auch möglich ist, sich im positiven Sinne von der Geschichte zu lösen. Der Schauspieler, der im 

Moment des Zusammenschlusses, der Trennung von der Erzählung zu symbolischen Handlungen 

"wechselt", steht vor dem Publikum als bewundernswertes Wesen da, um dann zusammen mit seinem 

Publikum wieder in die gemeinsame Erzählung einzutauchen. In ähnlicher Weise kann das Publikum 

durch eine ausgefeilte Choreografie, eine körperliche Aktion mit ungewissem Ausgang (riskanter 

Zirkusakt) oder eine Improvisation für einen Moment aus der Anhaftung gerissen werden. Diese 

"dritten Arten" der Erfahrung überschneiden sich mit Grotowskis Prinzip der "einen Realität". Gibt es 

einen wertesystemischen Unterschied zwischen dem Durchleben der Erzählung und dem Verlassen der 

Erzählung? Im Kontext des Durchlebens dient die Handlung nicht der Darstellung, d. h. der 

Nachahmung einer anderen Person durch den Schauspieler, sondern dem Erleben der Intention der 

Figur gemäß einer imaginierten Realität"113 . Ich glaube, dass eine der wichtigsten Arten von 

Spitzenerfahrungen im Theater mit der Entwicklung von Momenten in der Super-Gegenwart zu tun 

hat, die die Erzählung unterbrechen. Der von Wagner und Craig114 geprägte Begriff "Totales Theater" 

wird in unserem Fachjargon verwendet, um eine ästhetische Vision zu beschreiben, die eine Synthese 

der Theatergenres anstrebt. Die Reflexion über das Theater als Gattung seit Artaud ist ein 

unverzichtbarer Bestandteil der Experimente des totalen Theaters in der zweiten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts. Jahrhunderts unverzichtbar. Sie ist jedoch nicht neu: Die direkte Ansprache des 

Publikums und das Herstellen einer Beziehung während der gesamten Aufführung ist eine 

grundlegende professionelle Fähigkeit jeder fruchtbaren Theaterkultur seit der Renaissance; die 

elisabethanisch-jakobinische oder Commedia dell'Arte-Tradition war absolut mit dem Publikum 

verbunden. Die Improvisation, die Äußerung oder die organische Einbeziehung der Reaktionen des 

Publikums in die Aufführung scheint mehr zu sein als nur das Teilen eines Witzes: Sie lässt die 

Gegenwart des Theaters lebendig werden. 
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32. Abbildung Super Present Moment am Ende der Improvisation 

 

Wir wenden uns der Psychophysiologie zu, um das Phänomen des Theaters zu verstehen. Das 

Theater löst beim Zuschauer eine Reihe von viszeralen Reaktionen in Echtzeit aus, die sich auf die 

Prozesse beziehen, die in den Schauspielern ablaufen. 

WIE DAS HERZ IN VERÄNDERTEN BEWUSSTSEINSZUSTÄNDEN FUNKTIONIERT 

Es gibt ein Ergebnis der Metz-Lutz-Forschung, das für unsere eigenen Experimente von besonderer 

Bedeutung ist. Bei den Daten der Herzfrequenzvariabilität (HRV)115 erlebten wir selbst eine ähnliche 

"Enttäuschung" nach unseren ersten Messungen: Wir hatten erwartet, dass die EKG-Daten 

physiologisch mit "ästhetischen Empfindungen" in Form der dynamischen HRV korrelieren 

würden116 . Im Gegensatz dazu wurde durchweg eine signifikante Verringerung der dynamischen HRV 

im Kontext der Adhärenz festgestellt! Während der theatralischen Ereignisse beobachteten wir auch 

eine anfängliche HRV-Kontraktion mit Adhärenz, stellten aber fest, dass dies kein Hindernis für 

nachfolgende Veränderungen war. Ausgehend von diesem eingeschränkten Bereich können ernsthafte 

Amplituden der Herzfrequenz auftreten. 

Indem wir die HRV verfolgen, können wir Momente der Adhärenz erkennen. Was ist die HRV und 

worüber gibt die Her  

zfrequenz Aufschluss?  

33. Abbildung Charachteristischer Rückgang der HR der Zuhörerschaft   

 

 
115

 siehe unten  
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HR, HRV-DEFINITIONEN UND PHYSIOLOGISCHE GRUNDLAGEN 

Die Herzfrequenz, der am einfachsten zu messende viszerale Prozess, kann verwendet werden, um die 

sympathischen und parasympathischen Veränderungen zu visualisieren, die mit emotionalen und 

verhaltensbezogenen Herausforderungen einhergehen. Sympathos: Sympathie. Parasympathos: 

Sympathie abwehren. Die Sympathie gilt hier nicht einer anderen Person, sondern der 

Auseinandersetzung mit Problemen oder Ereignissen, die in der inneren und äußeren Umgebung 

auftreten. 

Die Herzperiode oder die Herzfrequenz (HR) schwankt zwischen Variabilität und 

Regelmäßigkeit, wobei Stress der Hauptkoeffizient ist. In der Sprache der Psychophysiologie ist Stress 

die Aktivierung des sympathischen Zweigs des autonomen Nervensystems (ANS), eine natürliche 

Folge der Auseinandersetzung mit Problemen. Der Stress wird durch den parasympathischen Zweig 

des ANS abgebaut. Zweig? Treffender wäre "verwurzelt", als ob das Nervensystem im Körper 

verwurzelt wäre und ihn unter Kontrolle hielte. 

Unter Stress arbeitet das Herz in einem regelmäßigen, engen Rhythmus, sozusagen 

zuverlässig. Wenn der Stress nachlässt und das Herz sich entspannt, wird die Zeit zwischen den 

aufeinanderfolgenden Schlägen ungleichmäßig: Sie kann auf über eine Sekunde lange Intervalle 
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ansteigen.  

Die Herzfrequenzvariabilität (HRV) ist die zeitliche Variabilität der relativen Länge der 

Herzfrequenzperiode zueinander. Die HR, die Länge der Herzperiode, entspricht der Kontraktion des 

Ventrikels. Sie wird durch den Abstand (R-R) der 

höchsten aufeinander folgenden Wellenspitzen 

("R") gemessen und in Schlägen pro Minute (bpm) 

ausgedrückt. Die HRV ist die relative Variabilität 

der R-R-Abstände, also der Kehrwert der 

Herzfrequenz. Das Herz ist ein "Selbstläufer": 

Wenn es in ein Organbad gelegt wird, kann es eine 

Zeit lang selbständig funktionieren, weshalb 

Herztransplantationen möglich sind! Ein aus dem 

Brustkorb entnommenes Herz kann eine sehr hohe 

Frequenz von 150-240 Schlägen pro Minute haben: 

dies ist der so genannte Sinusrhythmus oder 

Eigenrhythmus. Diese dramatische Intensität wird 

durch den Vagusnerv reguliert, der von den unteren autonomen Zentren des Rückenmarks und höheren 

Hirnregionen ausgeht, um den Herzschlag auf ein Drittel seiner normalen Ruhefrequenz zu 

verlangsamen. Jeder Mensch hat seinen eigenen Rhythmus-Charakter; manche Menschen haben in 

Ruhe eine hohe Frequenz (80-90 Schläge pro Minute), andere eine niedrige Frequenz (60-70), wenn 

sie sich in einer Naturkatastrophe befinden. Wenn der Körper aktiviert werden muss, um Probleme zu 

lösen, erhöht die sympathische Stimulation des sinoatrialen Knotens die Frequenz und beschleunigt 

den Herzschlag. 

Die Beschleunigung stärkt unsere körperliche Reaktion und bereitet uns auf Kampf oder 

Flucht vor. Zu anderen Zeiten reagieren wir auf schockierende oder gefährliche Ereignisse mit 

"Erstarren". Die physischen Gefahren unseres heutigen Lebens sind größtenteils durch psychische 

Gefahren ersetzt worden (jemand hat nicht "Hallo" zu mir gesagt), doch die körperliche Reaktion auf 

Herausforderungen der Umwelt ist nach wie vor von evolutionärer Intensität: Das Herz pumpt große 

Mengen Blut zum Gehirn und zu den Muskeln; die Atmung beschleunigt sich (vor allem die 

Geschwindigkeit der Ausatmung); die Einatmung vertieft sich; und Hormone (Adrenalin, 

Noradrenalin, Ephedrin und Epinephrin) werden ausgeschüttet. Die erhöhte Sauerstoffzufuhr verändert 

den Zellstoffwechsel, der Blutzuckerspiegel steigt, die Handflächen schwitzen, und sogar die Haare 

stehen zu Berge. 

Ob wir kämpfen, flüchten oder vor Angst erstarren - Stress fordert seinen Tribut von unserem 

Körper. Da es wichtig ist, dass unser Energiehaushalt nach einer Stresssituation wiederhergestellt wird, 

dämpft der parasympathische Zweig des Körpers, der nach Gleichgewicht strebt, die übermäßige 

 34. Abbildung Periodische 
Veränderungen der Herzfrequenz im 

Ruhezustand 
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Hochfrequenz durch die "Vagusnerv-Bremse". Dies ist oft nicht einfach, denn obwohl der 

Alarmzustand schnell erreicht wird, dauert es viel länger, bis er sich wieder beruhigt. Wenn die 

Aktivierung des Sympathikus anhält, bleibt der Körper in Alarmbereitschaft und ist nicht in der Lage, 

den physiologischen, mentalen und emotionalen Stress abzubauen; es entsteht ein Zustand chronischen 

Stresses. Eines der Merkmale von lang anhaltendem Stress ist eine dauerhaft niedrige HRV. Dies ist 

mit einer schlechten Reaktionsfähigkeit verbunden, wie bei einem Fahrrad, das nicht mehr in einen 

höheren Gang beschleunigen kann. 

Google Scholar listet 16 400 Artikel über Stress und seltene Krankheiten, 17 500 über die 

Beziehung zwischen Stress und Atemwegserkrankungen, 21 000 über die gesundheitlichen 

Auswirkungen von Stress, 56 000 über Stress und Herzkrankheiten, 290 000 über Stress und Diabetes 

und 483 000 über den kausalen Zusammenhang zwischen Stress und Krebs.  

Die HRV ist also ein Indikator für die Regenerationsfähigkeit des Körpers. Durch ihre 

objektive Messung mit Biofeedback kann hartnäckiger Stress deutlich reduziert werden. Google 

Scholar listet 12.200 Artikel zu den Begriffen Stress und HRV und 16.200 Artikel zu den Stichworten 

HRV und Gesundheitsmanagement. In RIOTE3 haben wir auch hochwirksame HR- und HRV-

Feedback-Technologien eingesetzt, um stressverursachende Verhaltensweisen und Gewohnheiten zu 

identifizieren und eine bewusste Aufmerksamkeit für deren Beseitigung zu unterstützen.   

Da Stress im professionellen Theaterumfeld fast als Arbeitsmittel angesehen wird, ist es nicht 

verwunderlich, dass der kreative Prozess auf dieser Ebene nicht die gleichen Vorteile bringt wie bei 

nicht-professionellen Teilnehmern. Chronischer und unbehandelter Stress kann die Lebensspanne 

dieser professionellen Schauspieler verkürzen, und zwar sowohl aufgrund von Stress als auch 

aufgrund von Verhaltensweisen und Süchten, die zur Stressreduzierung eingesetzt werden. Als ein 

älterer RIOTE-Teilnehmer, der 60 Jahre Theatererfahrung hinter sich hat, gefragt wurde, an welcher 

Art von Forschung wir beteiligt sind, kommentierte er: "Er will beweisen (und er nickte mir zu, als ich 

neben ihm stand), dass Theater gut für die Gesundheit ist... Was soll ich sagen, wunderbar, aber ich 

halte Theatermachen für schädlich.' 

Mit dieser Meinung stünde er im Pantheon der großen Theatermacher nicht alleine da. Warum 

ist das professionelle Theater manchmal so schädlich für unsere Gesundheit? Was fehlt uns 

professionellen Theatermachern, um es gesund zu leben? Stress ist unvermeidlich, aber wie kann man 

zwischen notwendigem und unnötigem Stress unterscheiden und wie kann man bewusst mit seinen 

Folgen umgehen? 

Ein Schlüssel zur Stressreduzierung ist die Gewährleistung eines sicheren Umfelds wie das der 

IDMT oder der Hypnose, damit die Synchronizität der Interaktion gedeihen kann. Können Sie sich 

vorstellen, dass ein Hypnotiseur ständig ironische Bemerkungen zu den Hypnotisierten macht oder ein 

Bewegungstherapeut die Teilnehmer mit Gegenständen bewirft, wenn sie nicht tun, was er von ihnen 
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verlangt? Sich gegenseitig das Recht zuzugestehen, Schwierigkeiten zu haben, und unseren jeweiligen 

Herausforderungen besondere, zärtliche Aufmerksamkeit zu schenken, ist die Grundvoraussetzung für 

ein effektives Stressmanagement auf und hinter der Bühne. In der Theaterarbeit synchronisieren wir 

uns oft und merken es nicht, im Gegenteil, wir versuchen, uns von den Kollegen zu lösen, obwohl uns 

alle positiven Effekte von Synchronitätsphänomenen zur Verfügung stehen. 

PARALLELE WELLEN 

Veränderungen der Herzfunktion können in 

periodische Veränderungen unterteilt werden: 

hochfrequente (HF), niederfrequente (LF) und sehr 

niederfrequente (VLF) Wellenkomponenten. Die 

kurzen HF-Wellen (0,14 bis 0,6 Hz117 ) von 2,5 bis 7 

Sekunden stehen im Zusammenhang mit Einatmungen, 

wenn das Herz das Blut intensiver pumpt. Die 

physiologische Funktion der längeren NF-Wellen von 

7 bis 25 Sekunden (0,04 bis 0,15 Hz) ist von der 

Wissenschaft noch nicht genau definiert worden. 

Sicher ist jedoch, dass ein Anstieg des HF/LF-

Verhältnisses auf einen Anstieg des sympathischen Zweigs des autonomen Nervensystems hinweist, 

der offenbar auf den Anstieg der Atemfrequenz zurückzuführen ist. Der LF-Anstieg ist immer dabei. 

Die Perioden beginnen mit einer Aktivierung des Sympathikus, die Einatmung wird flacher, und das 

Herz beschleunigt sich. Auf dem Höhepunkt der Periode "erwacht" der Parasympathikus, das vagale 

Gleichgewicht wird wieder hergestellt, und die Einatmung wird wieder tiefer. VLF ist eine 

Riesenwelle, die im Zusammenhang mit dem zirkadianen Tagesrhythmus beobachtet wird.  

Die NF-Welligkeit ist ein periodischer Prozess, bei dem zwischenmenschliche Synchronität 

auftritt. Dieses Phänomen ist seit langem bekannt, denn Bányai118 fand während der Hypnose 

durchschnittlich vier NF-Synchronisationen pro Minute. Die Aufmerksamkeit des Hypnotiseurs ist auf 

das Subjekt gerichtet; daher würde in der LF-Wellendimension Synchronität auftreten. 

Das Phänomen der Phasenkohärenz tritt auf, wenn sich die Herzfrequenz zur gleichen Zeit 

ändert.  Wir haben es bei zahlreichen Gelegenheiten beobachtet, wenn sich die Herzfrequenzen beim 

Theatertraining, bei Proben und in Aufführungssituationen angleichen, entweder während dyadischer 

(Paar-) oder Gruppenübungen. Die nebenstehenden Diagramme veranschaulichen 

 
117

 Die Gesamtlebensdauer einer Welle ist die Periodendauer, deren Kehrwert die Frequenz (Hz) ist, die ein 

Sekundenbruchteil der gesamten Wellenperiode ist  
118

Biró, Bányai: Interakciós Szinkronitás Hipnózisban...  

 35. Abbildung einer Welle eines 
Herzschlages 
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Trainingssituationen, in denen wir versucht haben, die Veränderungen zu erfassen, die bei der 

Adhärenz auftreten. 

36. Abbildung Konvergente Veränderungen der HR 

 
37. Abbildung Gegenläufige Veränderungen der HR 

 
Das Heart Math Institute hat in den letzten Jahrzehnten weithin diskutierte Fortschritte beim 

Nachweis des Zusammenhangs zwischen einer effektiv regulierten HRV und einer gesunden 

Psychophysiologie erzielt. In ihrem Vokabular bezieht sich die kohärente HRV auf einen geordneten 

Zustand, in dem der Körper optimal funktioniert. Das hier gezeigte schöne 

Phasenkohärenzdiagramm119 ist ein geistiges Patent des Heart Math Institute120 , das die 

"Kohärenzübung" von zwei Experimentatoren darstellt. 

Die Cross-Wavelet-Transformation ist eine grafische Darstellung eines mathematischen Prozesses, 

wobei die Wellen auf der vertikalen Achse in HF-, NF- und VLF-Frequenzbereiche und auf der 

horizontalen Achse in die Zeit aufgeteilt sind. Die Farben stellen die Korrelation zwischen der 

Aktivität zweier Personen dar, die mit autogenen Mitteln ihre Aufmerksamkeit gegenseitig auf ihren 

 
119

  Steven M. Morris, PhD: Achieving collective coherence: group effects on heart rate variability coherence 

and heart rhythm synchronisation - Alternative Therapies, Jul/Aug 2010, VOL. 16, NO. 4, 62-72 
120

  http://heartmath.co.uk/heartmath-for-me/ 
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Partner in unmittelbarer körperlicher Nähe lenken. 

Die blauen Bereiche in der Abbildung sind 

unkorrelierte Bereiche und Zeiträume; gelb steht für 

mäßige und rot für starke Kohärenz. Im obigen roten 

LF-Bereich gab es ein hohes Maß an Koordination 

über lange Zeiträume hinweg, während im VLF-

Bereich ebenfalls ein erhebliches Maß an 

Koordination zu verzeichnen war. 

KOHÄRENZ 

Die Herzrhythmen zweier Menschen können aus verschiedenen Gründen in Phasenkohärenz 

geraten. Körperlich bewegen sie sich auf die gleiche Weise (z. B. ein Tänzerpaar); ihre 

Bewegungsmuster lassen ihre Herzschläge ähnlich werden. Sie erleben ähnliche Emotionen, wenn sie 

einem externen Stimulus ausgesetzt sind (z. B. in einem Theater), wobei das Muster der direkten 

Auswirkungen die Ähnlichkeit verursacht. Sie führen dieselbe kognitive Tätigkeit aus (z. B. erhalten 

sie zur gleichen Zeit dieselbe Matheaufgabe), und der Konzentrationsstress ist der gleiche. Der 

Moment der Intuition wird während einer kreativen Tätigkeit synchronisiert. Synchronizität entsteht 

auch durch spontane Spiegelung der anderen. Oder, wie im Fall der obigen Herz-Mathe-Übung, tritt 

bewusst initiierte Synchronizität auf. Unsere volle, unvoreingenommene Aufmerksamkeit richtet sich 

auf den anderen, wie in der obigen Illustration, in der die Teilnehmer im Einklang miteinander sein 

wollten. Solche Synchronisationen treten nur selten in reiner Form auf, und die Übereinstimmung von 

Emotionen oder motorischen Mustern kann sogar eine Art Phasenkohärenz verursachen, die sich auf 

die Teilnehmer in kohärenter Weise auswirkt, aber nur zur gleichen Zeit und aus nicht miteinander 

verbundenen Gründen. 

Als Forschungsgebiet umfasst die physiologische Synchronie (PS) jede beobachtete 

Interdependenz oder Assoziation zwischen der Physiologie von zwei oder mehr Menschen. PS wird in 

der Regel als Interdependenz oder Assoziation zwischen physiologischen Signalen von zwei oder 

mehr Menschen definiert. Synchronie als Phänomen ist ein nicht domänenspezifisches Konstrukt, da 

seine Identifizierung unter anderem von dem Verfahren abhängt, mit dem es getestet wird. Es können 

allgemeinere Kriterien gelten, wie die Häufigkeit von Elementen oder die zeitliche Koinzidenz.  Die 

Kohärenzanalyse bewertet beispielsweise zyklische Muster nach dem Kriterium der Häufigkeit121 , 

während die bivariate Zeitreihenanalyse lineare Beziehungen nach dem Kriterium der Zeit 

untersucht.122 

 
121

 Henning et al., 2001 
122

 Levenson & Gottman, 1983 
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Da verschiedene Analysen der Synchronie unterschiedliche Komponenten der Daten 

berücksichtigen, können die Ergebnisse erheblich voneinander abweichen. Daher ist es wichtig, dass 

die Analysen von PS auf die Forschungsfrage und die Methodik abgestimmt sind, da unterschiedliche 

Ansätze die Interpretationen und Implikationen der Studienergebnisse verändern können. Um das 

Auftreten von Synchronie zu erkennen, werden PS durch sechs Schlüsselparameter definiert: Ausmaß, 

Vorzeichen, Richtung, Verzögerung, Timing und Erregung.123 

39. Abbildung Phasenkohärenz bei "sicher gebundener" Paararbeit 

 
Im Falle der Synchronisation mit der HR haben wir noch keine Vorlagen, um zu unterscheiden, ob die 

Probanden durch Bewegung, Sprache oder Verhaltenselemente, d. h. Vermittler, aufeinander 

abgestimmt waren, ob die Synchronisation aufgrund gemeinsamer mentaler Inhalte erfolgte oder ob 

die Aktivität Phasenkohärenz begründete. Anhand der Muster in unseren jüngsten Messungen können 

wir beurteilen, ob etwas vorher, nachher oder parallel mit gleicher oder geringerer Intensität, in 

gleicher oder entgegengesetzter phasischer Richtung geschah.  

Unsere eigene Forschung, die oben vorgestellt wurde, verortet eine dritte Art von 

Theatererfahrung auf der Ebene der identifizierten psychophysiologischen Variablen. Wir wollten eine 

Aufführung mit einer klaren Struktur und einer starken Dramaturgie untersuchen, bei der die Kraft der 

Erzählung auch diejenigen fesselt, die die Geschichte kennen. 

BLICK VON DER BRÜCKE 

Das Stück von Arthur Miller ist einer der Höhepunkte des amerikanischen Realismus. Die 

Inszenierung unter der Regie von Pál Mácsai entfaltete die psychologischen Prozesse in einer Weise, 

die sich nur auf die Knotenpunkte der Geschichte konzentrierte und realistische Elemente auf ein 

Minimum reduzierte. Diese sitzende Spielweise begünstigte die Messungen, da sie sicherstellte, dass 

die Veränderungen der mit den POLAR-Sensoren gemessenen HR-Daten nicht auf die Bewegungen 

der Schauspieler, sondern auf ihre inneren emotionalen Veränderungen zurückzuführen waren. 

 
123

 Palumbo et al. 2017 
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Die Stichprobe wurde durch einen Fragebogen ergänzt, in dem wir die Zuschauer baten, die 

Momente im Stück zu markieren, die das stärkste Theatererlebnis auslösten. Bei der Untersuchung der 

als erlebnisreich empfundenen Passagen zeichnete sich das Bild ab, dass die Zuschauer fast 

ausnahmslos die Stellen markierten, an denen eine Szene endete und die Bühne mit Dekorationen oder 

Gesang aus der Erzählung überging, als ob die Art und Weise, zum Ende von Szenen zu gelangen, von 

den Zuschauern nicht als effektiv empfunden wurde. Auch wenn es sich bei "The View" um eine 

Aufführung handelt, die mit großer Authentizität und Akribie gespielt wird, kann man davon 

ausgehen, dass sie die Zuschauer in einen Zustand der Anhänglichkeit versetzt und sie dort lange 

genug gehalten hat. Am auffälligsten war, dass auf dem Höhepunkt der Geschichte, als der Rhythmus 

und die Inszenierung der Aufführung am intensivsten waren, kein einziges Detail von den Zuschauern 

hervorgehoben wurde. Unsere Vermutung war, dass das Publikum jenseits der Schwelle der 

Auseinandersetzung mit der Erzählung die theatralische Erfahrung kognitiv nicht zu schätzen wusste. 

Es ist, als ob in einem Zustand veränderten Bewusstseins die kognitiven Funktionen reduziert oder 

nahezu ausgeschaltet sind. Wenn sie daher versuchten, sich an die Eindrücke des Stücks zu erinnern, 

konnten sie nur Punkte identifizieren, die eine Handlungseinheit abschlossen oder eine weitere 

vorbereiteten.  

Auf der Grundlage dieser Annahmen kamen wir auf die Idee, in den Minuten vor den markierten 

Abschnitten nach signifikanten Momenten des Engagements zu suchen. In der beigefügten ersten 

Abbildung haben wir die Teile untersucht, die den hervorgehobenen Episoden vorausgehen. Wir 

fanden heraus, dass während wichtiger Szenen der Geschichte die Herzfrequenz der Zuschauer 

deutlich sank, was auf eine relevante Beteiligung und emotionale Wirkung hinweist.  

Wir fanden auch heraus, dass während dieser Szenen die Korrelation zwischen Schauspielern und 

Zuschauern ebenfalls deutlich zunahm.  
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40. Abbildung "Blick von der Brücke": Veränderungen in der Kohärenz zwischen Zuschauern 
und Schauspielern und eine Abnahme der Herzfrequenz, die auf die Beteiligung des 
Zuschauers hinweist, in den wichtigsten Phasen der Entfaltung der Geschichte 124 
 

Die Kohärenz zwischen dem Publikum und den Schauspielern könnte fast als selbstverständlich 

angesehen werden, ist es aber nicht. Der uralte Genetiker Wilson wird in einer spanisch-

skandinavischen Studie in seinen zu Recht wenig illusorischen Erkenntnissen bestätigt. Vergleicht man 

die Studien oben und unten, so lässt sich die Rolle der absichtlichen Synchronisation im Theater am 

besten erfassen.  

VISZERALE VERBINDUNG 

Die Teilnehmer eines Feuerlauf-Rituals wurden125 mit der auch von uns verwendeten POLAR-team-

Technologie untersucht. Die Forscher suchten nach Synchronizitäten zwischen den Feuerläufern und 

den Zuschauern der Zeremonie. Zuschauer, die eine persönliche Beziehung (Freunde oder Verwandte) 

zu den Feuerläufern hatten, wiesen eine hohe Korrelation auf, während bei den unbekannten 

Mitgliedern entweder keine Beziehung oder eine Gegenkorrelation bestand. Die gemeinsame 

Erfahrung einer Zeremonie reichte nicht aus, um die Teilnehmer mit den Zuschauern in Einklang zu 

bringen, obwohl dies von allen zu erwarten gewesen wäre. Das Barfußtreten auf die Glut ist ein 

kraftvolles Ereignis, aber löst es auch Anhaftung aus? Obwohl die Zuschauer wussten, dass die 

Feuerläufer auf die Glut traten, haben sie es nicht gespürt? Die gemeinsame Nutzung von Motoren 

(von denen wir wissen, dass sie automatisch ablaufen) hat nicht genug persönliche Bindung erzeugt, 

um eine Wirkung auf der viszeralen Ebene zu erzielen?  

Eine Gegenkorrelation, die auch ein Synchronizitätsphänomen ist, kann auftreten, wenn der 

Herzschlag, die Verhaltensänderungen oder die Atmung der miteinander verbundenen Menschen 

immer wieder in entgegengesetzten Phasen auftreten. Vielleicht geschieht dies, wenn wir auf eine 

negative Erfahrung verzichten oder die Übertragung von Emotionen oder anderen Aversionen 

blockieren? 126 

Die Liebe zu den Mitmenschen ist für unsere Spezies keine Selbstverständlichkeit. Wir 

betrachten uns als Mitglieder des Stammes und alle anderen sollen gefressen werden! Deshalb ist die 

Erfahrung des Anhaftens im Theater so besonders: Die Bereitschaft, gemeinsam mit einem Fremden 

zu atmen, ist die Grundlage für die besondere Haltung des Zuschauers, die gewollte Synchronität. 

 
124

 Die Grafik ist das Werk von Dorottya Bencze  
125

 Synchronisierte Erregung zwischen Darstellern und Zuschauern bei einem Feuerlauf-Ritual. Ivana 

Konvalinkaa et al., 2009 
126

 Brosschota,Thayerb: Die Herzfrequenzreaktion ist nach negativen Emotionen länger als nach positiven 

Emotionen International Journal of Psychophysiology 2003 
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Auch die neuronale Grundlage der absichtlichen Vernetzung wird im Laufe der Evolution 

entwickelt. 

Die Herzrhythmen der Feuerläufer während des Rituals waren viel kohärenter als ihre eigenen 

Muster in Ruhe. A tűzön járók szívritmusa a rituálé közben, a saját nyugalmi helyzetben mért 

mintázataikhoz képest, sokkal koherensebb volt.   

POLYVAGALE THEORIE 

Man könnte sagen, dass die Vagusnerven die Saiten der Seele sind, das superschnelle Nervenbündel, 

das das Gehirn direkt mit dem Herzen verbindet und den "Eigenrhythmus" des Herzens dämpft. Aus 

der Perspektive der folgenden Theorie kann man das Theater auch als eine polyvagale 

Gruppeninteraktion bezeichnen. 

Die Vagusnerven - denn es gibt zwei von ihnen - haben sich aus zwei verschiedenen Bereichen 

des Hirnstamms entwickelt, zu unterschiedlichen Zeiten in der Evolution, und spielen unterschiedliche 

Rollen in der Verhaltensregulation. 

a) Der alte, nicht myelinisierte, dorsale Vagusnerv, der das Atmungssystem steuert, reguliert 

schnelle sympathische Prozesse, wenn es keine Möglichkeit gibt, ein schädliches Ereignis zu 

vermeiden, und hilft dabei, das Überlebensverhalten zu finden. Er erzeugt Reaktivität, 

Bewältigung und schnelle Aktivierung127 . 

b) Das neue myelinisierte ventrale Vagusbündel steuert über den Sinusknoten das Herz, 

reguliert unsere Gesichtsmuskeln, unser auditorisches System und alle Gesten, mit denen wir 

mit anderen interagieren. Wie die Forschungen von Dr. Stephen Porges gezeigt haben, ist das 

neue Vagusbündel von enormer Bedeutung für soziale und empathische Prozesse. Es führt zu 

einem parasympathischen Effekt, bei dem sich die Menschen gegenseitig entspannen, 

aufmerksam, sensibel und empfänglich werden. 

Das "phylogenetische" System steuert nicht nur die Mechanismen der sozialen Kommunikation, 

sondern spielt auch eine Rolle bei der Steuerung der inneren Organe. Das Konzept der 

phylogenetischen Ordnung verdeutlicht das Prinzip der kontinuierlichen Evolution. Gemäß der 

Hierarchie des Lernens reagiert der zuletzt entwickelte Nervenstrang zuerst. Im Laufe unserer 

Evolution werden die Nervenfasern des Vagus so organisiert, dass sie das Verhalten immer perfekter 

steuern und die viszeralen Bereiche (Stoffwechsel) immer stärker einbeziehen. Es ist, als ob das 

Bewusstsein immer tiefer im Körper verwurzelt wird. Da die Evolution kontinuierlich abläuft, ist es 

immer das neueste Lernen, das gilt. 

 
127

  Dr. Stephen Porges: "Warum ist ein körperorientierter Ansatz der Schlüssel?"  Webinar, 2014 
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Porges erklärt, dass sich das autonome Nervensystem der Säugetiere in zwei Zweigen 

entwickelt hat, um die Art zu erhalten, sowohl um das Überleben der Individuen zu sichern als auch 

um ihre sozialen Beziehungen zu gewährleisten. 128   Die beiden Systeme führen zu drei 

unterschiedlichen, phylogenetisch organisierten Verhaltensweisen bei sozialen Interaktionen: a) 

Kommunikation (Mimik, Vokalisation und stille Aufmerksamkeit: "einander zuhören"); b) Reaktivität 

(Kampf-oder-Flucht-Verhalten); und c) Stillstand ("sich tot stellen"). 

Wenn wir die Umwelt als sicher empfinden, ziehen wir die "Vagusbremse" an und fördern so 

soziales Verhalten. Wenn die Vagusbremse nachlässt, gibt sie den Weg frei für die sympathischen 

Überlebensmodi der Funktionsweise und des Verhaltens und behindert damit eine reibungslose soziale 

Interaktion. 

Wenn Sie meditieren, stärken Sie mit einer gewissen Übertreibung den Vagustonus. Die 

bewusste Stimulation der Vagusnerven hilft Ihnen, zu einem ruhigen und entspannten Verhalten 

überzugehen, indem Sie Ihre viszeralen Funktionen integrieren. Die Stimulierung des Vagus ist die 

einzige bewusst anwendbare Hilfe, um sich schneller anzupassen, sich mit Objekten und Menschen zu 

verbinden oder sich von ihnen zu lösen. 129 

Die soziale Bindung wird geschwächt, wenn ein Individuum seine Umgebung als gefährlich 

wahrnimmt. Sobald das Gefühl der Sicherheit verloren geht, wird die Bremse gelöst, und der 

Herzschlag beginnt sich zu beschleunigen. Wenn die höheren und die niedrigeren Hirnbereiche nicht 

miteinander verbunden sind, werden die Prozesse, die das Verhalten regulieren, außer Kraft gesetzt; 

jemand kann sich buchstäblich geistlos verhalten und wird von Angst und Reaktionen herumgerissen. 

Die Beruhigung kann durch die Stärkung des Bremssystems geübt werden, das den 

Hirnstamm mit dem oberen Kortex verbindet. Die Vagus-Bremse ist mehrere hundert Mal schneller als 

die Aktivierung des Sympathikus: Die parasympathische Wirkung tritt innerhalb von Millisekunden 

ein, während die sympathische Wirkung 3-4 Sekunden dauert (eine eiskalte Panik, die sich langsam 

einschleicht). Der Vagus kann direkt zwischen zwei aufeinanderfolgenden Herzschlägen abbremsen. 

Das Lächeln, die offenen Augen, die entspannten Gesichtszüge, der ruhige, natürliche Tonfall 

der Stimme: all dies ist Teil der Aktivierung des ventralen Vagus. Unser Engagement in der sozialen 

Kommunikation mit angezogenen Bremsen führt zu einer entspannten Beziehung, interaktioneller 

Synchronität, sicherer Bindung, ansprechbarem Verhalten und gewaltfreier, kooperativer 

Kommunikation. 

Sprechübungen entwickeln die aktive Kontrolle der Mittelohrmuskulatur durch das Oberhirn, 
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 Stephen W. Porges: Die Polyvagal-Theorie: phylogenetische Beiträge zum Sozialverhalten Brain-Body Center, 

Psychiatrisches Institut, Abteilung für Psychiatrie, Universität von Illinois in Chicago  
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die als Tor zur sozialen Interaktion gilt130 . Ein grundlegendes Instrument des therapeutischen 

Kunsttrainings ist das Paargespräch im Anschluss an die Paararbeit. Dem Partner zuzuhören, kann eine 

wichtige Rolle beim Erlernen der Vagusbremse spielen. 

Das ideale Funktionieren des neuen Vagusorgans erfordert Ruhe: 1) auditive Aufmerksamkeit, 

um wahrzunehmen, ob die Umgebung sicher ist; und 2) akustische Reize innerhalb des 

Frequenzbandes des menschlichen Klangs, vor allem Sprache, die das soziale Interaktionssubsystem 

des Mittelohrs gewöhnen kann. Wenn wir eine Weile schweigen und uns dann mit unserer eigenen 

leisen Stimme ansprechen, können wir auf diese einfache Weise unsere soziale Verbindung und 

entspannte Kommunikation trainieren. Die theatralische Bedeutung und das vielfältige Auftreten des 

Vagus-Effekts kann gar nicht genug gewürdigt werden. 

EMOTIONEN IM THEATER I. 

Der Schauspieler erreicht das Herz, indem er über die Vagussaiten atmet. Wenn er Emotionen weckt, 

beeinflusst er diesen Prozess: Er ordnet kurze Ausatmungen zusammen mit langen Einatmungen an, 

wodurch sich sein Herzschlag beschleunigt und die Kontrolle über den Sinusknoten gelockert wird. 

Man hört oft, dass der Schauspieler auf der Bühne, um die für eine Rolle erforderliche Emotion zu 

erreichen, extrem schwer atmet und keucht, um den Herzschlag zu beschleunigen; man sagt, der 

Schauspieler "wirbelt". Einigen von uns gelingt spontan eine direkte Enterozeption durch den 

Vagusnerv; wir werden in die Lage versetzt, unsere Emotionen direkt zu moderieren und zu 

modulieren. Die variable Herzfrequenz ergibt sich aus den Rhythmusänderungen der Atmung; wenn 

wir, wenn möglich, sofort mit einer langen Ausatmung langsamer werden, können wir leicht wieder 
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schneller werden, wie bei einem Fahrrad, wenn wir in einen niedrigeren Gang schalten.  

41. Abbildung Variable HR-Kurve. Die Variabilität kann bei langen Verfall  zunehmen 

 
Wer spielerisch einen extremen Gefühlszustand physiologisch erleben will, sollte eher die 

Psychophysiologie der Entspannung als die der Intensivierung suchen. Eine Tendenz, die mit unserer 

Lebenserfahrung übereinstimmt: In großer Not versuchen wir, dem Beginn des Weinens mit langen 

Einatmungen zu widerstehen. Wenn die Vaguscluster stimuliert werden, um die gewünschte Emotion 

auf viszeraler Ebene zu wecken, ist neben der Atmung die gleichzeitige bewusste Arbeit der 

Gesichtsmuskeln von größter Bedeutung. 

Gesten und Grimassen, die durch das Abbremsen und Loslassen der polyvagalen 

Verhaltensorganisation gesteuert werden, sind auch das grundlegende Instrument der theatralischen 

Wirkung131 . Um den sozialen Kontakt und die Interaktion über den ventralen myelinisierten Vagus zu 

steuern, haben sich im Laufe der Evolution die höheren Hirnareale und der Hirnstamm mit den 

Muskeln des Gesichts und des Kopfes integriert (man könnte sagen: verschmolzen) und üben eine 

direkte Kontrolle über die Gesten der Hand aus. Auch die Hörorgane sind direkt mit der Vagusbremse 

verbunden. 

Wir hören oft von Zuschauern, dass sie sich ärgern, wenn Schauspieler viel "schreien". Das ist 

eine berechtigte Beobachtung, denn die mittlere Stimme hält die Tür zur Verbundenheit im Mittelohr 

offen. Verärgertes Sprechen verschließt sie. Das Publikum sitzt mit angezogenen Vagusbremsen in den 

meisten Fällen in der Ruhe der Dunkelheit. Es ist gut, keine Angst zu haben, Angst zu haben. Ich 

vermute, dass das Problem des Zuschauers nicht das Geschrei ist, sondern die Tatsache, dass er aus der 

Anhaftung gedrängt wird und Angst verspürt. 
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Manchmal störe ich mich an der "weichen" Theatertradition, die sich hier abzeichnet, die zum 

Beispiel die Adhärenz auf einem konstanten idealen Mittelwert hält. Regelmäßigkeiten von Adhärenz 

und Vagus werden von den für die Kasseneinnahmen verantwortlichen Theatermachern instinktiv 

empfunden. Seit Jahrhunderten haben sie ihre eigenen ungeschriebenen theatralischen Codes 

entwickelt. Die logischen Systeme der anthropologisch gewachsenen Theaterkulturen sind aus der 

natürlichen Erfahrung entstanden, wie man das Publikum dazu bringt, zu bleiben. Die eigentliche 

Gattungsspaltung fand im 19. Jahrhundert statt, als das so genannte leichte Genre mit seinen 

ausschließlich wirkungsorientierten Spielregeln aufkam und die Macht des Inhalts von der 

Zweckmäßigkeit des Stils getrennt wurde. Aber was ist das Problem mit dem angenehmen Mittelwert, 

dem kleinbürgerlichen Theater? Überhaupt KEIN Problem. 

Psychomechanisches Theater. Das traditionelle Comedy-Arsenal ist voll von mechanischen 

Schablonen, Wiederholungen, Rhythmus und Energiestandards. Es ist, als gäbe es Reizknöpfe, die auf 

Knopfdruck Lachen auslösen. Das kann auf eine "lebendige" Art und Weise geschehen, aber auch mit 

totem Rhythmus. Es ist leicht, zwischen professioneller Provokation von Lachen und lebendigem 

Humor zu unterscheiden. 

Eine tägliche Erfahrung für den Theatermacher ist das Lachen, das in enger Synchronität mit 

der Handlung als unbestreitbarer Beweis für den Flow entsteht. Dieses unwiderstehliche, organische 

Lachen ist viel schwieriger zuverlässig hervorzurufen als das mechanisierte Lachen. Überraschendes 

Lachen "erzeugt" sofort Energie, der Schauspieler "absorbiert" oder "verbraucht" sie und gibt sie in 

Form von Live-Impulsen an das Publikum zurück. Der Lachkreis beginnt, die Lungen füllen sich, die 

Atmung synchronisiert sich, die Körperhaltung ändert sich; das ganze "psychomechanische" Uhrwerk 

läuft. Und dann passiert etwas, das überhaupt nicht mechanisch ist: Der Moment dehnt sich aus, und 

die Ordnung der Aufführung wird vor unseren Augen durchbrochen. Die Schauspieler werden durch 

die Zustimmung des Publikums beflügelt, und wir treffen uns im Flow oder in der Integration für 

einen Moment jenseits der Erzählung. Dann ändert sich der "Fluss-Haushalt" der Bühne, die 

Synchronisation lockert sich, der Dynamo stoppt, und die getrennten Reaktionen kommen wieder. 

Wir kennen alle traditionellen Lösungen: die wirkungsvollen Elemente, die eingesetzt werden 

können, um das Publikum zu fesseln und es bei der Stange zu halten. Wenn ich das leichte Genre 

kritisiere, definiere ich "leicht" als jedes Werk, das versucht, seine Zuschauer zu hypnotisieren, indem 

es ihnen konsumierbare Details anbietet, anstatt die Gesamtheit der Existenz, zu welchem wichtigen 

und heiligen Zweck auch immer. Ist Ihnen aufgefallen, dass nur ein Theater, das nach Ganzheitlichkeit 

strebt, einen ungeteilten Erfolg haben kann? Wenn der Künstler versucht, sein Leben mit wachem 

Bewusstsein zu leben, werden seine Ziele und "Botschaften" auf der Bühne auch aus der Welt des 

Wachseins sprechen. Die persönlichen Werte und die Authentizität der Theatermacher sind 

beeindruckend, egal ob es sich um kühne kommerzielle oder zerbrechliche subjektive Kunst handelt. 

Die ungeschriebenen Gesetze des Theaters sind ein Stein der Weisen für diejenigen, die sich im 
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wirklichen Leben abmühen, wach zu sein. 

Warum ist es falsch, sich vor schmerzhaften Erfahrungen abzuschirmen?    

EMOTIONEN IM THEATER II. 

Die französische Studie132 misst das emotionale Engagement von Zuschauern bei Tanz- und 

Theateraufführungen, die aus dem Kontext gerissen, per Video übertragen und als einsame 

Rezipienten dem Skin-Conductande-Response (SCR)-Test unterzogen werden. Eine Komponente der 

sympathischen Aktivierung oder Erregung bewirkt, dass die Handflächen schwitzen, damit sie den 

Strom besser leiten können. Der SCR-Test ist ein äußerst genaues Instrument, um die Auswirkungen 

der Erregung eines Zuschauers festzustellen. Erregung ist eine der drei Dimensionen der Emotion, eine 

Art emotionaler Ladungsgrad. 

Emotionen werden oft mit einer einzigen Richtung assoziiert, positiv oder negativ, obwohl sie 

in mehreren Dimensionen betrachtet werden können. Lang schlug vor, Emotionen auf zwei 

Dimensionen zu messen, eine Skala für die Valenz und eine für die Erregung133 . Die Valenz ist eine 

positiv-negative Bewertungsskala, die von Akzeptanz bis Ablehnung reicht, mit Markern für HRV, 

Atmung und Muskelentspannung. Die Skala der Erregung reicht von starker Erregung bis zu 

Gleichgültigkeit, mit Markern für SCR und Variablen, die die sympathische Aktivierung anzeigen. 

In den letzten zehn Jahren wurde das Modell zur dynamischen Messung von Emotionen um 

eine dritte Dimension, die Dominanz, ergänzt, die sich auf den Drang bezieht, nicht nur in 

zwischenmenschlichen, sondern auch in internen Beziehungen zu dominieren oder zu besitzen. 

42. Abbildung Das dreidimensionale Modell der Emotionen 
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Latulip et al. zeichneten die SCR-Veränderungen des Publikums auf, stellten sie grafisch dar und 

kopierten sie zusammen mit dem Publikumsfeedback auf das Aufführungsvideo. Anschließend baten 

sie die Regisseure und Choreographen um eine qualitative Bewertung, wobei sie digitale 

"Selbstaufzeichnungs"-Werkzeuge (Joysticks) verwendeten, um das Engagement zu messen. 

Zwei Gruppen benutzten ihre Joysticks. Die erste Gruppe bewertete auf einer Skala für 

Gefallen/Abneigung, die eine breitere Informationsdimension als die Erregungsskala bietet, da beide 

Enden der L/D-Skala Erregung implizieren können. Die zweite Gruppe benutzte das Gerät auf der 

Skala Emotional wichtig/emotional unwichtig und gab eine Rückmeldung über die ausgelöste 

Emotion, die von keiner bis zu einer starken Emotion reichte. 

Die Definition des Publikumsengagements, die wir annehmen, wird die Wahl der Technologie 

zur Messung des Engagements beeinflussen"134 . Sie identifizierten Engagement (Adhärenz) mit 

Interesse; es war mit einem positiven Wert auf den Skalen verbunden. Die Daten zeigten eine 

signifikante Kreuzkorrelation mit der SCR. Folglich war die SCR des Publikums in beiden Skalen ein 

sehr empfindlicher Vorläufer für das subjektive Feedback zum Künstler, was Latulipe et al. zu der 

Schlussfolgerung veranlasste, dass diese beiden unterschiedlichen Instrumente in dieser 

experimentellen Situation die gleiche Beziehung zum Engagement aufwiesen. Wir mögen also, was 

uns emotional wichtig ist, und finden unwichtig, was uns nicht gefällt? 

Die Beziehung zwischen Wissenschaft und Kunst wird durch die Tatsache erschwert, dass die 

Schlussfolgerungen der Wissenschaft, wenn sie niedergeschrieben werden, dem Künstler banal 

erscheinen. Und die Schlussfolgerungen des Künstlers erscheinen dem Wissenschaftler substanzlos. 

Die Ausgangsfrage der Forscher lautete daher: Was wird hervorgerufen, wenn Schöpfer die 

psychophysiologischen Reaktionen des Publikums als Daten betrachten? Laut den Nachbefragungen 

nahmen die Künstler das objektive Feedback höflich als eine Art Neugierde wahr und glaubten nicht, 

dass sie Antworten auf grundlegende berufliche Fragen erhalten könnten. Für mich deutet dieses 

Ergebnis darauf hin, dass es weit mehr Komponenten des Engagements gibt als Interesse. 

Theatermacher fragen uns regelmäßig mit kulturellen und moralischen Untertönen: Warum 

müssen wir biometrische Daten über die Arbeit der Schauspieler und das Engagement des Publikums 

sammeln? 

MESSTHEATER 

Hier schwebt ein negatives utopisches Bild: ein Diagramm auf einer digitalen Probentafel, auf der die 

Ergebnisse der abendlichen Aufführung von einer zu diesem Zweck entwickelten Software analysiert 

werden. Der Künstler Herr Nihalovich zahlt eine Geldstrafe von 300 Rubel, weil er sich trotz 
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wiederholter Aufforderung weigert, sich mit seiner Partnerin abzustimmen. 

Als wir Theaterpartner für unsere Forschung suchten, waren viele Leute zurückhaltend; einige 

bezeichneten die instrumentellen Messungen als unnötig, andere als sonderbar. Jemand sagte ganz 

offen, dass er/sie nicht wolle, dass andere seine/ihre Gedanken auf der Bühne vor Tausenden von 

Zuschauern kennen. 

Die Frage bleibt in der Tat: Wird es dem Theater wirklich besser gehen, wenn wir seine 

Geheimnisse plündern, um zu beweisen, was weise, pragmatische Fachleute seit zweieinhalb 

Jahrtausenden wissen und anwenden? Wenn wir die Wirkung einer Aufführung im emotionalen 

Bereich messen können (wie wir jetzt feststellen können), wie messen wir dann die Wirkung von 

Aufführungen, die in erster Linie eine Erfahrung für den "mentalen" Bereich bieten? 

Können wir uns darauf einigen, dass die Artaud'schen135 Aufführungen, die darauf abzielen, 

den Zuschauer aus der Bequemlichkeit herauszuholen, ein Erfolg sind, wenn wir die Synchronizität 

hauptsächlich im Bereich der Gegenkorrelation finden?! Wir hoffen in erster Linie, dass unsere 

Forschung auf dem Gebiet der Psychophysiologie viele andere Forschungen inspirieren und zu einer 

allgemeinen Qualitätssteigerung von Aufführungen und anderen Theaterveranstaltungen beitragen 

wird. Unsere Ergebnisse können dazu beitragen, eine bewusstere Maximierung der Möglichkeiten bei 

der Gestaltung einer Aufführung oder bei der Teilnahme an einem Training zu erreichen. Wir werden 

vielleicht einigen Ballast abwerfen - lange diskutierte Fragen - und uns eine Ebene höher begeben, um 

die neuen Fragen eines neuen Theaters zu diskutieren. 

Wir leben unser Leben im Theater in der Hoffnung, dass die Gnade diesen Tag bringt. Sowohl 

als Teilnehmer als auch als Zuschauer werden wir von der Suche nach Gnade im Theater angetrieben. 

Das Wort "Gnade" hat in Theaterlounges eine zynische Aura, als läge es nicht in unserer Macht, sie zu 

verwirklichen. Es gibt in der Tat etwas, das nicht in unserer Macht liegt: das ist die Überschreitung, die 

wir von der Suche Grotowskis und seiner Gefährten kennen. Ereignisse, die selten, aber dennoch nicht 

unbekannt sind. Spaß, Belustigung und Frivolität können auch anmutig sein. Es ist auch anmutig, sich 

auf unsere Mitmenschen einzulassen. Das Wort "Anmut" kann im Wörterbuch der Psychologie mit der 

Gipfelerfahrung des Integrationsflusses gleichgesetzt werden.  

Daniel Siegel und die Schule der interpersonellen Neurobiologie sind sich einig, dass die 

inneren Bedingungen für Integration durch bewusstes Üben hergestellt werden können. Eines der 

Ziele dieses Buches ist es, Wege zu erforschen und aufzuzeigen, wie der Teilnehmer, der 

Theatermensch, in seiner täglichen Arbeit in den Flow der Integration eintreten und diese 

Wahrscheinlichkeit aus dem Bereich des Zufälligen in den Bereich des bewusst Erreichbaren 

verschieben kann. Bevor wir uns mit dem Fluss der Integration befassen, ist es von grundlegender 
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Bedeutung, ein anderes Flussphänomen mit einer großen Überschneidung vorzustellen. 

DER STROM DER AUFMERKSAMKEIT 

Der Flow des perfekten Erlebnisses136 steigt auf ein 

spürbares Niveau an, wenn unsere Fähigkeiten und 

die Schwierigkeit der Aufgabe in einem engen 

Gleichgewicht innerhalb eines Toleranzbereichs um 

den Mittelwert gehalten werden. Langeweile auf der 

rechten Seite des Diagramms, Angst auf der linken, 

verlangsamt den Teilnehmer, während der Flow, 

dieser angenehm veränderte Bewusstseinszustand, 

der sich aus der Intensität der Aufmerksamkeit und der Kontinuität der Handlung ergibt, in der Mitte 

voranschreitet. 

Der Flow ist ein Schwellenphänomen: Die hochintensive, anhaltende Aufmerksamkeit des 

Akteurs verändert plötzlich die Wahrnehmung der Handlung und die Qualität des Prozesses in eine 

positive Richtung. Die Erfahrung ist perfekt, und die Schwierigkeiten nehmen ab; das Erfolgserlebnis 

des kontinuierlichen Fortschritts steigert die Harmonie der Bewegungen und die eigentliche Größe der 

Aktivität. Flow ist auch das, was ich beim Schwimmen oder Kochen fühle, auch wenn das mentale 

und emotionale Gegenstück zu diesen Erfahrungen nicht vorhanden ist; ja, sogar mein Verstand kann 

gespalten sein. Es reicht aus, sich im Einklang mit der Aufmerksamkeit zu bewegen und die 

belohnende Rückmeldung zu erhalten: "Das ist alles meiner Aufmerksamkeit zu verdanken! Nicht 

einfacher, nicht schwieriger, das Gehirn badet sich in Hormonen als Belohnung. 

Es gibt komplexe und kraftvolle, spirituelle und körperlich-geistige Flow-Erfahrungen. 

Csíkszentmihályis Theorie wurde durch zahlreiche Interviews mit Bergsteigern, Sportlern und 

Künstlern (insbesondere Musikern) entwickelt, die alle von einer Bewusstseinsveränderung während 

der Herausforderungen berichteten. Der Flow spiegelt sich im Betrachter als angenehmer, "lebendiger" 

Eindruck wider. 

Der Flow ist für die Schauspieler, Teilnehmer und Zuschauer gleichermaßen ein motivierender 

Faktor beim Besuch von Theaterveranstaltungen. In Anlehnung an Victor Turner habe ich auch bei 

Theaterveranstaltungen in segregierten Gemeinschaften die Erfahrung gemacht, dass die grundlegende 

Anziehungskraft des Theaters in dem Bedürfnis besteht, an der Erfahrung des "Flow" teilzunehmen 

oder zumindest darüber nachzudenken. In Gesellschaften vor der industriellen Revolution konnten 

Rituale immer eine Flow-Qualität für ganze Gemeinschaften haben. In den postindustriellen 
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 43. Abbildung Das Modell der Flow-
Erfahrung 
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Gesellschaften, als das Ritual dem Individualismus und Rationalismus wich, wurde die Flow-

Erfahrung vor allem in die Freizeitgenres Kunst, Sport, Spiel, Zeitvertreib usw. verdrängt"137 . Ich 

habe oft erlebt, dass Menschen, die zum ersten Mal in ihrem Leben zum richtigen Zeitpunkt und im 

richtigen Rhythmus mit Theater in Berührung gekommen sind, sofort das Bedürfnis nach 

"absichtlicher Synchronisation" entwickelt haben. Unabhängig vom Alter waren sie begierig darauf, 

ihre erste Theatererfahrung zu wiederholen. Ich habe auch oft die gegenteilige Reaktion erlebt, wenn 

der Lehrer die Jugendlichen mit erzwungener Disziplin in den chaotischen Lärm einer bereits 

illusorisch gewordenen Matinee-Vorstellung trieb. 

Partizipatives Theatertraining hat einen besonderen Reiz. Manche Menschen sind 

misstrauisch, aber die ersten Spiele bringen für die meisten Teilnehmer einen Flow. Spielerische 

Übungen sind wirksam, um die Kontrolle über Verhalten und Emotionen zu lockern. Die Normen der 

Gemeinschaft sind stark entmündigend, und während des Trainings wird grenzwertiges Verhalten138 

zwar zur Norm, aber die Spielregeln bieten immer noch einen demokratisch gestaltbaren, klaren 

Rahmen. Das partizipative Theatertraining basiert auf der optimalen Prämisse des "Flow", des 

ständigen Wechsels zwischen Chaos und Ordnung, Langeweile und Stress. 

FLUSS DER INTEGRATION 

 Der Fluss der Integration ist ein Ereignis, das einen größeren Teil des Geistes umfasst. Der 

menschliche Geist ist ein dynamisches, nicht-lineares, komplexes System, das zu immer größerer 

Komplexität fließt. Größere Komplexität bedeutet hier, dass mehr Hirnareale beteiligt sind, als an dem 

Flussereignis beteiligt sein können. Die neun Bereiche sind: Integration des Bewusstseins, bilaterale 

Integration, vertikale Integration, Gedächtnisintegration, narrative Integration, Zustandsintegration, 

zwischenmenschliche Integration, zeitliche Integration und transpirationale Integration. 

Fluss bezieht sich auf die Bewegung des Systems, wenn es die Qualität der Harmonie hat und 

sich in der Mitte seiner Strömung oder seines Flussbettes befindet. Das Akronym "FACES"139 verweist 

auf die grundlegenden Qualitäten des Flusses (flexibel, anpassungsfähig, kohärent, energetisch, stabil). 

Die beiden Ufer des Flusses sind zwei entgegengesetzte Qualitäten, wie Dr. Siegel sie beschreibt: 

Felswände und Sümpfe oder Starrheit und Chaos. Wenn das System seine Qualität der Harmonie 

verliert, verlangsamt sich die Strömung oder hört auf, sich auf einen Rand des Bettes zuzubewegen.  

Wir leben die meiste Zeit unseres Lebens außerhalb der Strömung, an einem Ufer des Flusses, in 
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chaotischen oder starren Zuständen. 

 

Ich hoffe, Sie können den 

Unterschied zwischen dem Fluss der 

vollkommenen Erfahrung und dem 

Fluss der Integration erkennen. 

Obwohl es viele Überschneidungen 

in ihren Bewegungen und Qualitäten 

gibt, sind sie in dem, was ihrem 

Erscheinen vorausgeht, fast 

entgegengesetzt. Während die erste 

das Ergebnis fokussierter Aufmerksamkeit ist, ist die zweite das Ergebnis einer Art Entspannung, eines 

sich erweiternden Bewusstseins. 

Wie im alltäglichen Leben ist auch im Theater für den Einzelnen und die Gemeinschaft der 

Fluss der Integration die höchste Stufe der möglichen Erfahrung. An diesem Punkt ist nach den 

Kriterien des dynamischen Systems kein einziges Teilchen des Geistes oder Körpers des Teilnehmers 

einem anderen Ereignis untergeordnet; seine Gefühle, Gedanken und Bewegungen haben die Qualität 

von Harmonie. Er ist auf mindestens drei integrierte Arten gleichzeitig in das Ereignis eingetaucht: 

kognitiv (bewusst), interpersonal (zwischenmenschlich) und somatisch (körperlich). Dies gilt für die 

Teilnehmer von Theaterveranstaltungen; wenn dies der Fall ist, reicht es aus, dass sich Wohlbefinden 

einstellt. Gilt das für alle? Ich höre von jungen Leuten, die in Städten leben, dass sie das Theater nicht 

mögen und es sogar meiden. Sie fühlen sich unwohl bei den Aufführungen, zu denen ihre Eltern sie 

mitnehmen, ich kann das Theater oft nicht verteidigen, ich fühle mich auch oft unwohl bei der 

Künstlichkeit, ich bin es einfach gewohnt... 
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MANGELNDER FLUSS IM THEATRALISCHEN GESCHEHEN 

45. Abbildung: Gestresste Schauspieler mit enger HRV 

Spitzenerlebnisse sind selten, und das Theater kann, wenn es keinen Fluss oder Flow gibt, einen 

Placebo-Effekt haben. Der Zuschauer geht mit dem offensichtlichen Ziel ins Theater, eine 

Spitzenerfahrung zu machen; es ist sein Recht, eine Erfahrung zu machen, die seinen Erwartungen 

entspricht. Das Theater ohne Integration ruft bei den Zuschauern auch ihre eigenen Erfahrungen in 

Bezug auf das Thema hervor; es kann für subjektive Integration sorgen. Es sollen zwei Phänomene 

untersucht werden: 

1) Der im Betrachter erzeugte Fluss oder das Flussäquivalent 

Bleibt die Wirkung hinter den Erwartungen zurück, füllt der Verstand auf der Suche nach der perfekten 

Erfahrung die Lücke "für sich selbst" über kognitiv vermittelte Mechanismen, so wie Teilnehmer an 

Alkohol-Placebo-Experimenten, die keinen Alkohol tranken, glaubten, dass sie Alkohol tranken und 

sich unter dem Einfluss von Alkohol fühlten140 . 

Emotionale Erfahrungen, die unter dem Einfluss der Erzählung gespeichert sind, werden wachgerufen. 

Obwohl das Geschehen auf der Bühne nicht die Eigenschaften eines Flusses oder einer Integration hat, 

nimmt der Zuschauer es als erlebt und gesehen wahr. Diese "private" Erfahrung, die durch die 

Projektion erreicht wird, ist nicht synchron mit der Erfahrung der anderen Mitzuschauer. 

2) Der illusorische Fluss 

Ein gleichwertiges Erlebnis wird auch durch die "Beherrschung der Formen" durch den Künstler 

geschaffen: die Regelmäßigkeit, die schönen Bühnenbilder und Kostüme, die disziplinierten, 
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organisierten Bewegungen und das geordnete Verhalten der Figuren. Das Publikum ist fasziniert von 

der Ordnung, die jedoch nur aufrechterhalten werden kann, wenn die wilden Triebe des Lebens 

rücksichtslos zurückgeschnitten werden, denn nach den Gesetzen des durch das Integrationsereignis 

ausgelösten Flusses würde sich das System weiterentwickeln und den bestehenden Rahmen neu 

definieren. Auch die Systemwissenschaft bestätigt die empirische Tatsache, dass eine starre Struktur 

nicht integrationsfähig ist141 , ebenso wie ein individuell gestaltetes, vielfältiges Spiel ohne 

gemeinsamen Fokus das System ins Chaos treibt.   

Wie bei der Ordnung hat die Kontinuität eine starke Wirkung. Wenn das Festhalten nicht durch 

dissonante Momente behindert wird, kann der Verlauf des Stücks ein Gefühl der Kontinuität 

aufrechterhalten. Diese Erfahrungen von Ordnung und Kontinuität sind Abläufe, die durch den 

kleinsten formalen Fehler blockiert werden können. Ein Theaterprofi kennt dieses Gesetz und 

unterbricht die Kontinuität des Geschehens auf der Bühne nie unnötig. Diese alte Regel bestätigt die 

frühere Feststellung, dass der Zuschauer nur auf die Unterbrechungen auf dem Höhepunkt des Stücks 

bewusst reagiert!  

Die Erwartung des Schauspielers an eine Aufführung entspringt einem ähnlichen inneren 

Bedürfnis wie das des Zuschauers: Er selbst will sich an die Aufgabe halten und gleichzeitig an sie 

gehalten werden. Die Quelle seiner Unruhe ist die Frage, wie viel von der Aufgabe er in den Fluss und 

wie viel in die Strömung bringen kann. Sein Zufriedenheitsgrad wird der Anteil des erfolgreichen 

Flusses oder der Integration der Ereignisse sein. Wenn der Fluss der Integration nicht eintritt, kann der 

Akteur für sich selbst eine Erfahrung durch die gleichen unbewussten, impliziten Erwartungen wie der 

Zuschauer erzeugen. Auch hier beobachten wir oft einen Arbeitsablauf aufgrund von 

Ordnungsmäßigkeit oder Kontinuität: Der Schauspieler erledigt präzise eine Reihe von Aufgaben, 

erzählt und singt seine Rolle fehlerfrei. Er hat dann das Gefühl, alles erreicht zu haben, auch wenn er 

das Wichtigste, seine eigentliche Berufung, noch nicht erfüllt hat: sich vor dem Publikum zu 

integrieren. Wie würde sich das anfühlen oder wie würde es aussehen, wenn Sie wirklich integriert 

wären? Was sollten Sie zu diesem Zweck tun? 

Oft glauben wir Regisseure und ganze Ensembles, dass wir es geschafft haben, diese 

Integration erreicht haben; wir täuschen uns unbewusst gegenseitig, uns selbst und auch das Publikum. 

So wertvoll, dass wir in der Lage sind, dafür zu lügen... Hohe Erwartungen zeigen unser 

prähistorisches Vertrauen in das theatrale Ereignis als natürliche Quelle positiver und integrativer 

Erfahrungen. 
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III. ERFAHRUNGEN AUS ERSTER HAND 

WISSENSCHAFT UND SUBJEKTIVITÄT 

Die Errungenschaft des Jahrzehnts des Gehirns142 besteht darin, dass die Wissenschaft die 

Subjektivität nicht mehr so rigide ablehnt wie in früheren Jahrzehnten. Im 20. Jahrhundert hat 

sich die Psychologie von einer subjektiven zu einer objektiven Wissenschaft gewandelt. 

Jahrhundert hat sich die Psychologie von einer subjektiven zu einer objektiven Wissenschaft 

gewandelt. Dies hat zu beispiellosen Fortschritten geführt, insbesondere dank der 

bildgebenden Verfahren, die die Hirnforschung revolutioniert haben, aber auch in vielen 

anderen Bereichen wie den Lichtsensoren zur Messung der ANS, der Hormonanalyse oder 

allen digitalen Maßnahmen zur Analyse jeder einzelnen Bewegung des Lebens. 

Doch die großen Grundphänomene, also die Gipfelerlebnisse des Theaters, bleiben 

ihrer Natur nach fast unmessbar. Mysteriös", "magisch", "bezaubernd"... sind die Worte, die 

wir verwenden, um die Meisterwerke zu beschreiben, die das künstlerische Publikum, aber oft 

auch eine ganze Gesellschaft in Begeisterung versetzen. Es bleiben zahlreiche Fragen 

unbeantwortet, wie die nach der persönlichen Entwicklung, dem Weg des Talents oder dem 

Verhältnis zwischen Gesellschaft und Künstler. Beispiele und Widerlegungen, Theorien und 

Legenden, Volksweisheiten und wissenschaftliche Methoden, Biografien und Autobiografien: 

all das wirbelt hier herum.  

Meine kohärente Erzählung (siehe unten) zu veröffentlichen, wäre wahrscheinlich 

genauso sentimental wie die eines Künstlers, der am Ende seines Lebens (wo ich hoffentlich 

nicht bin) Selbstmedikation betreibt oder aus irgendeinem anderen heiligen oder 

selbstsüchtigen Grund seine kostbare Zeit für eine solche Ausgabe aufwendet. Und warum das 

alles in einem Buch erzählen, das zeigt, dass man überhaupt kein Künstler sein muss, um sein 

Leben durch Kunst zu bereichern?! Aber gerade als ich kurz davor war, die folgenden Texte 

aus dem Buch wegzulassen, sah ich plötzlich, dass ich einige wichtige 

Theatergesetzmäßigkeiten und psychologische Konzepte nicht ohne mein eigenes Beispiel 

beleuchten kann, die nur mit subjektiver Erfahrung Sinn machen. 

In den folgenden Unterabschnitten werde ich also versuchen, mit möglichst wenig 

Sentimentalität - ich denke, wir sind uns heute bewusst, dass Emotionen integrativ sind - 

meinen beruflichen Entwicklungsprozess im Zusammenhang mit meinen persönlichen 
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Veränderungen zu sehen. 

KOHÄRENTE ERZÄHLUNG 

Kohärentes Erzählen143 kann für die Entwicklung des Gehirns wichtig sein. Diese 

Mentalisierungstechnik beweist, dass Sie bestimmte Verhaltensmuster überwinden können, 

wenn Sie in der Lage sind, Ihre Geschichten aufzuschreiben und sie einer vertrauten Person 

glaubwürdig zu erzählen. Die Geschichten Ihrer Verhaltensmuster, die Ihnen den Alltag 

erschweren, sind in die Struktur Ihres Lebens eingebettet. Das CN ist ganz praktisch und 

erinnert an eine 12-Schritte-Therapie, bei der die Lebensgeschichte aufgeschrieben wird. Man 

schreibt eine Lebensgeschichte auf und teilt sie beharrlich und wiederholt mit einem Freund, 

bis beide das Gefühl haben, dass sich eine kohärente, logische Geschichte herauskristallisiert 

hat. Die Bedeutung, die dabei entsteht, bildet ein neues Gehirnmuster, eine neue synaptische 

Verbindung. Die Neuroplastizität144 ermöglicht es den präfrontalen Arealen, regulierende 

Funktionen zu übernehmen, indem sie die (wütenden, ängstlichen/ängstlichen, gleichgültigen) 

Verhaltensmuster der unteren Regionen erkennen und sie mit neuer Konnektivität steuern.   

Das Gehirn ist ein sich selbst regenerierendes Organ, das in der Lage ist, neue 

Bindungen einzugehen, bis wir sterben. Dr. Siegel beschreibt einen Fall145 , in dem ein 92-

jähriger Mann seinen obsessiven Beziehungen zu seinen Lieben wieder einen Sinn gibt und 

sie wiederherstellt. Er schlägt vor, dass das Schreiben einer CN effektiver ist, wenn man die 

relevanten Symptome von Gehirn und Geist kennt. Durch die Betrachtung der viszeralen und 

mentalen Prozesse kann der Verfasser der Erzählung den Kontext, die objektive Realität des 

Geschehens, besser verstehen. 

Ich werde weder über die familiären Verhältnisse des Kindes und Jugendlichen Balázs 

noch über seine schulische Laufbahn sprechen (sie war nicht sehr rosig!). Ich werde auch 

nicht das Mittel der kohärenten Erzählung mit wortwörtlicher Glaubwürdigkeit verwenden. 

Aber ich werde ein paar Details hervorheben, die unserem Thema zugute kommen: die 

Vertiefung der Beziehung zwischen Psychologie und Theater. 

CN I. - GENETISCH GESTEUERTER REIFUNGSPROZESS 

Ich werde oft gefragt, warum ich mich von "anständigen Inszenierungen in anständigen 
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Theatern" entfernt habe. Es ist eine Tatsache, dass ich mich in den letzten anderthalb 

Jahrzehnten von der professionellen Sphäre abgewandt und mein Theater in einem Bereich 

kultiviert habe, in dem ich seltener mit alten Kollegen zusammenkomme. Meine 

Prokrastination ist zum Teil auf das gesunde Funktionieren meines psychologischen 

Immunsystems (PIS)146 zurückzuführen und zum Teil auf meinen Forschungsinstinkt, der 

mich in Situationen treibt, in denen ich mich ausschließlich mit einem unberührten Publikum 

und dem Theater als rein autotelischer147 Tätigkeit beschäftigen könnte. 

Unmittelbar nach dem Abschluss trat ich in die UFTA148 (oder, wie sie in ihrem 

ungarischen Namen heißt, bekannt durch ihr Martyrium, die SZFE) ein, mit dem Hauptfach 

Regie. Dennoch war ich im strengsten wissenschaftlichen Sinne unreif. Die Forschung zeigt, 

dass die Nervenbahnen, die die Frontalbereiche mit den unteren Hirnbereichen verbinden, ihre 

Entwicklung erst nach dem Alter von 25 Jahren abschließen. Bis dahin sind die Verbindungen 

noch formbar, aber wenn die Nervenzellen mit einer Substanz namens Myelin149 umhüllt sind, 

vervielfachen sich die Stärke der Verbindungen und die Kraft der Bahnen, womit die erste 

entscheidende Phase der Persönlichkeitsentwicklung abgeschlossen ist. 

Im Alter von 19 Jahren trug ich als Schauspieler bereits die traumatischen Spuren 

einer Erfahrung mit mir herum, in der wir Erwachsenentheater in einem Ensemble von 

Jugendlichen unter der Leitung eines erwachsenen Regisseurs spielten. Ich bewarb mich bei 

der UFTA mit der revolutionären Entschlossenheit, dass ich nicht "mit Terror Regie führen" 

würde. Für mich bedeutete das nur, dass ich den Schauspielern "freundlich" meinen Willen 

aufzwingen wollte, während das Wort "Regisseur" eine wesentlich machtbezogene Bedeutung 

hatte. Der gerechte und faire Herrscher, der alles wissen und erklären muss, aber im 

Gegenzug für seine Verantwortung einen privilegierten Status genießt und den Erfolg der 

Inszenierung zu verantworten hat. Bei der Aufnahmeprüfung überwältigte ich die 

Schauspieler lautstark und freundlich. Das Komitee konnte daraus schließen, dass ich (wie sie 

später plauderten) "die Rolle des Regisseurs gut gespielt" hatte. Dieser Satz wirft ein Licht auf 

ihre Erwartungen, die dem Status quo der damaligen Zeit entsprachen, in der "der politische 

Totalitarismus seine Selbstdarstellung in der Tyrannei des Theaterdirektors fand und 
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umgekehrt: die Theaterinstitution der Moderne, die sich das diktatorische Establishment zum 

Vorbild nahm"150 . 

Im ersten Jahr stellte ich fest, dass ich nicht herausfinden konnte, wie ich jenseits der 

gut etablierten lauten und freundlichen Rolle "Regie" führen sollte. Inmitten der hohen 

beruflichen und theoretischen Erwartungen versuchte ich, den fünf bis zehn Jahre älteren 

Mitschülern zu beweisen, dass ich einen rechtmäßigen Platz hatte, während ich selbst nicht 

daran glaubte. Während sie, in Übereinstimmung mit meinem Lehrer Gábor Székely, mit 

aufrichtigen erzieherischen Absichten und einer Vielzahl von bestrafenden und belohnenden 

Methoden versuchten, meiner Unreife zu begegnen: "Du solltest erwachsen werden, Balázs! 

Ich befand mich in einer bipolaren Situation: Zum Zeitpunkt der Aufnahme fühlte ich 

mich wie ein Genie, danach fühlte ich mich jahrelang wie ein "Niemand". Es entwickelte sich 

eine depressive Episode. 

Ein Forscher weist nun auf die Angst als erste Gegenbedingung für Kreativität und 

Lernen hin151 . Wenn man Angst hat, dominieren die unteren limbischen Bereiche des Gehirns 

und die kortikalen Lappen schalten einfach ab, unfähig, Angst oder Wut rational zu 

überwinden, koordiniert zu arbeiten und somit komplex zu denken. Abgesehen von der 

Neugier von Eszter Novák erhielt ich wenig Rückmeldung, dass ich an der UFTA am 

richtigen Platz war. 

Deshalb halte ich es für sehr wichtig, dass Lehrkräfte - nicht nur an der UFTA, 

sondern auf allen Ebenen des Bildungssystems - über ein umfassendes Wissen über 

psychische Gesundheit verfügen, damit sie die Ängste der Schüler erkennen und ihnen helfen 

können, sie aufzulösen. Hätte man mir versichert, dass ich am richtigen Ort bin und dass man 

von mir erwartet, dass ich das tue, was von einem Jugendlichen erwartet wird, wäre ich 

vielleicht in der Lage gewesen, das, was mit mir geschah, zu verstehen und hätte mich nicht 

so sehr mit meiner Lähmung identifiziert. Als ob das Wort Talent in den Klassenzimmern der 

UFTA zum Synonym für das Recht auf Leben geworden wäre. 

DIE GESICHERTE PFÄNDUNG 

Bewältigung ist per Definition ein bewusstes oder instinktives Bemühen, persönliche und 

zwischenmenschliche Probleme zu lösen, Stress und Konflikte bewusst zu bewältigen. Die 

wirksamste Bewältigung, eine starke und sichere Persönlichkeit, die das Ergebnis einer 
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sicheren Bindung sein könnte, kann in der frühen Kindheit entwickelt werden. Da dies das 

seltenste aller Dinge ist, die wir bekommen können, ist die gute Nachricht, dass es im 

Erwachsenenalter durch Therapie und innere Arbeit wiederhergestellt werden kann. Siegel 

beschreibt Fälle, in denen eine einzige sichere Bindungsbeziehung ausreichte, um die 

psychische Gesundheit von Menschen mit psychischen Störungen wiederherzustellen, indem 

sie ihnen ein Gefühl des Rechts auf Leben vermittelte152 . 

Die Schauspieler waren mir viel näher, sowohl vom Alter als auch von der 

Soziometrie her. Der befreite Balázs tauchte in ihrer Gesellschaft auf. Einige der positiven 

Erfahrungen mit der Schauspielerei übertrugen sich auf den Unterricht, und in meinem 

zweiten Jahr hatte ich ein paar Prüfungen, die als Theater ernst genommen wurden. Es war die 

Verbindung, die geholfen hat. 

In der Mitte des zweiten Jahres war ich schon fast sicher, dass ich das Studium 

abbrechen würde. Gerettet wurde ich durch eine Szene, die Zoli Schneider und ich zusammen 

mit anderen kreierten. Auch Zoli war als Schauspielstudent nicht glücklich; er zog es vor, mit 

Holz zu arbeiten. Wir probten eine der Liebesszenen aus dem Sommernachtstraum und kamen 

auf die Idee, einen Pool zu bauen. Was dann folgte, war wirklich traumhaft: Wir verbrachten 

den ganzen Tag damit, in unserem eigenen Swimmingpool im fünften Stock zu planschen; der 

Hausmeister berief ein tägliches Case-Management-Komitee wegen eines seiner Meinung 

nach holprigen Bodens ein (er war nicht undicht!), während wir beide unbemerkt in unserer 

Arbeit brillierten und unsere Mitschüler mit uns aufstiegen. Peter Brook sah die Prüfung und 

bot mir eine Stelle und eine Ausbildung an. In der Anwesenheit von Brook konnte ich eine 

weniger kraftbetonte Art des Einstudierens erkennen, und ich war in meinen instinktiven 

Ansätzen bestätigt worden. Brook war leicht, diszipliniert und tiefgründig. Er konnte Türen so 

schließen und öffnen, dass man die schöpferische Kraft von Entscheidungen in Echtzeit 

spüren konnte. Mit ihnen war das Theater immer eine Gruppenerfahrung, die ich der 

Einsamkeit der postsowjetischen Meister vorzog.  

EXTREME SELBSTDARSTELLUNGEN 

Brooks' Beurteilung hat meinen Status an der UFTA verändert. Ich wurde nicht nur vor dem 

"Schrecken des Ausstiegs" bewahrt, sondern konnte mich auch wieder wie ein Genie fühlen. 

Die Erfahrung legte mehr und mehr den Grundstein für die bipolare Tendenz, die sich mit 

Anfang dreißig voll entwickelt hatte. Der Zustand "alles funktioniert für mich" wird durch 
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einen Zusammenbruch ohne Abstufungen verändert. Ein theatralischer Messias unserer Zeit, 

oder ein talentloser Zuhälter? 

Ich hätte geheilt werden können oder wäre nicht von dem Problem befallen worden, 

wenn mir jemand geholfen hätte, rechtzeitig zu erkennen, warum ich mich nicht mit der Art 

und Weise identifizieren sollte, wie andere mich in meiner Vorstellung oder in der Realität 

beurteilen. Ich hätte meine Persönlichkeitsstruktur mit all ihren Stärken und Schwächen 

frühzeitig kennen müssen. Ich hätte wissen müssen, was die niedrige Frustrationstoleranz und 

das Befolgen von Regeln bedeutet, und dass ich sie leicht ändern kann. Und ich hätte auf 

meine hohen Werte der Erneuerung und des Managements vertrauen sollen. 

 

47. Abbildung Mein Persönlichkeitsprofil auf der Grundlage des Fragebogens zu allgemeinen 
Organisations- und Führungsfähigkeiten 
Viele Regisseure leiden unter bipolaren Zuständen des Selbstwertgefühls. Deshalb finde ich 

meine eigene Geschichte typisch. Die Mühen des Regisseursdaseins im viszeralen, 

autokratischen ungarischen Theatersystem halten ähnliche Stressoren für uns bereit, die 

ähnliche Spuren in unserer Persönlichkeit hinterlassen, so unterschiedlich wir auch sonst sind. 

Was der UFTA und den professionellen Häusern im Allgemeinen fehlt, zumindest denen, in 

denen ich in den 12 Jahren meiner Tätigkeit im ungarischen Repertoiresystem gearbeitet habe, 

ist eine objektive Herangehensweise an mentale Phänomene im Theaterleben. Ich beziehe 

mich auf das ungarische System, nicht darauf, dass Hierarchie- und 

Selbstvertrauensprobleme, paranoides Verhalten oder selbstzerstörerische Lebensweisen nur 

Störungen des ungarischen "Regiekarrieremodells" sind. Regelmäßige Psychotherapie oder 

Gruppensupervision sollte auch für Manager und Regisseure eine "arbeitsmedizinische 

Anforderung" sein. Der Mythos des menschenfressenden Riesen oder des erlösenden 

Regisseurs hält uns alle gefangen und zwingt uns alle, die wir in den verschiedenen Berufen 

der Performance-Industrie arbeiten, insbesondere Regisseure, in ein ständiges, hierarchisches 
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Selbst- und Publikumsranking. Obwohl ein gesundes Selbstbewusstsein für den Regisseur in 

der Tat sehr wichtig ist, sind Sensibilität, ein poetischer, psychologischer oder dramatischer 

Sinn und Phantasie wichtigere "Regietugenden" als Selbstvertrauen. 

Ich werde nun meine persönliche Geschichte weiter erzählen - in einer Art und Weise, die als 

Erzählung kohärent bleiben soll - aber aus der Perspektive eines anderen Konzepts. 

 

46. Abbildung Die Herzfrequenz des Theatertrainers während der ersten Minuten und 

Minuten des Trainings   

CN II. GIB IHM EINEN NAMEN UND ZÄHME ES!  

Was wir benennen können, ist überschaubar. Vom Beginn meines bewussten Lebens an 

erinnere ich mich an einige spezifische Gefühle, die jetzt erklärt werden. 

Es war immer die Suche nach "Wohlbefinden" (WB), mehr als Freundschaften, 

finanzielle Sicherheit, theatralisch-sprachliche Ambitionen, sogar mehr als Erfolg, die die 

unbewusste Triebkraft meiner theatralischen Existenz war! Eine unangenehme, schmerzhafte 

Traurigkeit, ein Gefühl der inneren Leere. Wahrscheinlich kennen alle Theaterleute diese 

quälende Sehnsucht, die auftritt, wenn das Theater nicht gut ist. Das Gefühl des 

Wohlbefindens ist das der Harmonie, das Ergebnis der Integration eines dynamischen, 

nichtlinearen Systems, das sich über das Niveau des "inneren Meeres" erhebt, wenn die 

Subsysteme im Gleichgewicht sind. Mit anderen Worten, das multivariate System, das sich 

Mensch nennt, erfährt das Gefühl von WB, wenn sich sein Geist und sein Gehirn im Fluss der 

Integration für kurze Zeit vereinigen und in ihrer Komplexität zu einer Einheit werden, um 

dann unweigerlich wieder in Subsysteme (Hirnstamm, limbische und präfrontale Strukturen) 

zu zerfallen. In den Mustern der beteiligten Hirnareale sind keine zwei Integrationen 

identisch, aber wir nehmen etwas Identisches wahr, eine qualitative Veränderung: eine höhere 

Qualität. 
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Wir brauchen diesen Treibstoff des Seins, und wenn es uns daran mangelt, dann ist 

nichts mehr heilig. Ich habe oft das Gefühl, dass in den meisten Lebensbereichen, selbst hinter 

destruktivem Verhalten, das gleiche Verlangen - der gleiche Hunger - nach Qualität latent 

vorhanden ist. Ich habe neue verschlissene Institutionen aufgesucht und aufgegeben, 

Konflikte verschmiert oder auf mich genommen, Aufführungsformen erfunden oder 

aufgegeben, Gemeinschaften gegründet und verlassen, um diese schwer zu beschaffende 

Droge zu bekommen: die Qualität. 

Die Sehnsucht nach Wohlbefinden stammt aus unserer Kindheit und davor. Jeder 

kennt WB von klein auf und bleibt fähig, es wahrzunehmen. Die Natur gewöhnt uns an eine 

wunderbare Qualität des Gleichgewichts und der Mangel daran verfolgt uns ein Leben lang. 

Seit meiner ersten Erfahrung mit Vorschul-Gedichtwettbewerben war das einzige, was 

mein Gefühl des Mangels lindern konnte, die Erfahrung von Qualität. Als Regisseur bin ich 

ein kranker Mensch, wenn es mir an "echter Qualität" mangelt, und ich fühle mich besser, 

wenn die Geschichte genau ist, wenn das Bild dynamisch ist, wenn die Emotionen authentisch 

sind, wenn der Rhythmus lebendig ist oder wenn die Musik stark ist.  

Dies ist eine wichtige Offenbarung der persönlichen Erfahrung von Peter Brook: "Wir 

leben mit einem intuitiven Sinn für Qualität, und die meisten unserer Einstellungen und 

Entscheidungen werden von diesem Sinn geleitet. Wahre Qualität hat eine objektive Realität 

und unterliegt präzisen Gesetzen; alle Phänomene steigen und fallen, Stufe für Stufe, gemäß 

einer natürlichen Werteskala"153 .  

Brook bezieht sich hier auf die Auffassung von Gurdijeff, der das Universum in einer 

Hierarchie von Oktaven darstellt, von den höchstfrequenten Schwingungen der Lebewesen bis 

zur niedrigsten Frequenz der Existenz von Felsen. Zwischen MI und FA und SOL und DO 

hört die Schwingung auf. In diesen so genannten Intervallen können die Wellen nur durch 

einen äußeren Impuls weiterbewegt werden. Jeder Ton ist auch der DO einer nachfolgenden 

Oktave.   

Meine Erfahrung als Kind, dass die Wahrnehmung von Qualität, wie die anderen 

Sinne auch, trainiert, verfeinert - oder auch abgestumpft werden kann, wenn sie nicht trainiert 

wird - wird heute durch die wissenschaftliche Forschung bestätigt. 154   Experimentelle 

Ergebnisse zur neuroplastischen Unterstützung der bewussten Selbstentfaltung tragen dazu 
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bei, das Rätsel um den hierarchischen Begriff der Begabung aus wissenschaftlicher Sicht zu 

lösen. 

In der Musik oder in der bildenden Kunst mag das Vorhandensein körperlicher 

Fähigkeiten ein Schwellenkriterium sein, aber im Theater ist das anders: Hier werden die 

Möglichkeiten des Schöpfers durch sein Bewusstsein, seine Selbststärke und seine 

Handlungsfähigkeit bestimmt. Einmal mehr erklingt der Refrain von Stanislavsky und 

Grotowsky aus dem ersten Kapitel: Der Weg, als Schauspieler voranzukommen, besteht darin, 

an sich selbst zu arbeiten.  

Gurdijeff sagt: "Um ein echter Schauspieler zu sein, muss man ein echter Mensch sein. 

Ein echter Mensch kann ein Schauspieler sein, und ein echter Schauspieler kann ein echter 

Mensch sein. Jeder sollte versuchen, ein echter Schauspieler zu sein. Das ist ein sehr hohes 

Ziel. Alle Religionen, alles Wissen zielt darauf ab, ein echter Schauspieler zu sein. Aber im 

Moment ist jeder nur ein Schauspieler"155 . 

EINER GRUPPE ANGEHÖREN 

Lange bevor ich mir meines aktuellen Interesses an dieser Richtung bewusst wurde, hatte ich 

eine spätpubertäre Offenbarung, der zufolge ich eine methodische "Erfindung" in den 

Mittelpunkt meiner Theaterarbeit stellte, die die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen zur 

Voraussetzung machte. Meine frühen Erfahrungen mit theatralischem Wohlbefinden waren, 

eine nach der anderen, eine kreative Erfahrung, die von mehreren Personen geteilt wurde. Auf 

wundersame Weise sich selbst bewegende Szenen, Ideen, die aus dem Nichts kamen und 

ganze Aufführungen bestimmten: große, gemeinsame Lacher, Gleichheit und keine Regeln. 

So habe ich die Freude am Schaffen erlebt. Ich leugne nicht die Rolle und die Zeit der 

verantwortlichen persönlichen Entscheidungen bei der Schöpfung, während im Kern der 

Proben für mich nur Demokratie existiert. In der Hypnose gibt es eine Unterscheidung 

zwischen männlichen und weiblichen Stilen. Wenn wir die Hypothese akzeptieren, dass der 

Regisseur ein Hypnotiseur ist, dann war mein Weg immer der weibliche Weg.   

Ich habe versucht, erfolgreiches kreatives Verhalten und die zugrunde liegende 

Gruppendynamik zu einem völlig anderen Zeitpunkt in einer anderen Probenphase zu 

rekonstruieren, und das hat zu einer enormen Zeitverschwendung geführt, was eines der 

größten Probleme im Theater ist. Das liegt in der Natur von Bewältigungsschemata: Unser 

Gehirn, geprägt von unseren Erfahrungen, reaktiviert einmal erfolgreiche Strategien, die in 
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 Gurdijeff Beszél tanítványainak, Gurdjieff spricht zu seinen Schülern - Püski 2010  
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den Rillen gespeichert sind, ob wir sie brauchen oder nicht. Dies war der Fall bei dem Vorstoß 

zum kollektiven Schaffen und der gleichberechtigten Rolle des Regisseurs in der Gruppe. 

 

Wenn ich nicht der Freund von Schauspielern sein könnte, wäre ich geschwächt. Ich 

mochte die Rolle des harten Chefs nie, ich spielte lieber den Revolutionär, der nur schreit, 

wenn er Recht hat, aber der Regisseur, der mit der Macht spielt, passte für mich nicht. Bei 

vielen Gelegenheiten ist es mir nicht gelungen, diese idealtypische demokratische 

Arbeitsweise anzuheizen. Aus der Ferne mag es scheinen, dass die Dinge gut liefen. Ich 

arbeitete an guten Orten, in guten Jobs; ich war größtenteils erfolgreich, nur im Inneren war 

ich mehr und mehr verwirrt.   

Wenn die Schauspieler in einer bestimmten Probephase die große Gleichheit nicht 

begrüßten, identifizierte ich sie mit Tyrannen aus der Kindheit, und meine Kommunikation 

mit ihnen bestand aus festen (beleidigenden/defensiven) Verhaltensreaktionen.  

Wie groß ist das Problem von Mobbing und Übermacht im Theater wirklich? 

Natürlich ist es zu weit verbreitet156 ; - und es gibt vieles, was hier behandelt werden könnte, 

aber ich möchte jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Die Rollen des Tyrannen, des Opfers 

und des untätigen Beobachters werden von jeder hierarchisch organisierten Gruppe gespielt, 

 
156

 Stefanie Maiya Lehmann -Celeste Morris Facing (and Fixing) the Problem of Sexual Harassment in Theatre, in Southern 

Theatre, Herbst 2018 

 SEQ Abbildung \* ARABISCH 48. Abbildung Orchestrierung einer Theatergruppe, 
die Kurve des Leiters ist die gestrichelte in der Mitte 

 48. Abbildung Orchestrierung einer Theatergruppe, die Kurve des Leiters 
(Bernhardt)  ist die gestrichelte in der Mitte 
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vom Büro des Ministerpräsidenten bis zum Proberaum157 . Vor allem, wenn, wie in Ungarn, 

Mobbing im öffentlichen Raum zur Norm wird, ist es auch in Schulen oder in Theatern, die so 

empfindlich auf soziale Dynamiken reagieren.  

Durch meine Arbeit mit Roma-Gemeinschaften bin ich sehr sensibel für alle Formen 

der Belästigung geworden, erkenne die Anzeichen und ergreife Maßnahmen dagegen. 

Kürzlich hatte ich eine bittere Erfahrung in einem Repertoiretheater, in dem ich keinen 

Kreuzzug gegen Mobbing führen sollte, anstatt das Stück zu inszenieren. In diesen Theatern 

kann die Arbeit des Regisseurs nicht therapeutisch sein, auch wenn sie sehr notwendig ist. 

Ganz einfach, weil das nicht unser Auftrag ist. Auch gegenüber den Kollegen, die in 

institutionellen Theatern arbeiten, ist Nachsicht geboten. Sie sollten nicht für die vielen 

Schwierigkeiten verantwortlich gemacht werden, die ihre Persönlichkeiten geprägt haben, und 

doch versuchen sie immer wieder, den Weg der Qualität zu gehen, auch wenn dies gerade 

wegen der starren Machtverhältnisse der Struktur selten möglich ist. 

Manchmal werde ich gefragt, was mich zu Beginn des neuen Jahrtausends von meiner 

Karriere im Repertoiretheater abgehalten hat. Wenn ich Lust zum Reden habe, sage ich: 

"Suche nach Neuem"158 : Ich bin immer auf der Suche nach Neuland; ich liebe Wandertheater, 

geplünderte Kinos, verschimmelte Kulturhäuser, Raketensilos, Festungen, Turnhallen, 

Wiesen, Zelte, Vergnügungsparks und das direkte Feedback eines unbeeinflussten Publikums. 

Wenn mir nicht nach Reden zumute ist, sage ich diplomatisch: "Es ist mir peinlich, dass ich 

nichts anderes kenne als die Welt des Theaters. 

In der Tat ist beides wahr, aber keines von beiden ist völlig kohärent. Zwischen dem 

23. und 34. Lebensjahr war die Zeit des ständigen Schaffens: 11 obskure Jahre und 40 

Aufführungen. Der unerwartete Tod meines Vaters war der Schock, der ein sehr starkes 

Gefühl der Abwesenheit über die Schwelle meines Bewusstseins schwappen ließ. 

Es geschah auf einer Visionssuche159 : Ich knüpfte einen Knoten in einen langen 

Strohhalm, um mich nicht in dem unaufhörlichen Dialog zu verlieren, der in meinem Kopf 

vor sich ging. Als die beiden Enden des Strohhalms zusammenkamen, wurde mir plötzlich 

schmerzlich bewusst, dass ich von Wiederholungen umgeben war und dass das Hindernis für 

die Wachheit in meinem Kopf saß; aber ich hatte keine Ahnung, was es war. Ich befand mich 

in einem Zustand einer grundlegenden Unterentwicklung. Tatsächlich sah ich durch einen 

schmalen Spalt eine winzige Realität: dass mir die Kontrolle über mein eigenes Innenleben 

 
157

 A zaklatás - Barbara Coloroso: Zaklatók, áldozatok, szemlélők: az iskolai erőszak. Harmat Budapest 2014. 
158

 ...die typischen Lebensbedingungen von Teenagern... 
159

 Indianisches Initiationsritual für eine Woche ohne Essen, nur mit Wasser allein in der Wildnis. 
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fehlte; mir fehlte das Wissen über die Realität nicht nur im Außen, sondern auch im Innen. 

ZUGEHÖRIGKEIT ZU EINER GEMEINSCHAFT  

Von Kindheit an wurde ich von religiösen Praktiken begleitet. Im Alter von 10 Jahren wurde 

ich auf eigenen Wunsch getauft. Während meiner Grundschulzeit bedeuteten mir das Gebet 

und die Vertiefung in die Liturgie inmitten der verrückten Herausforderungen des Alltags viel. 

Dann kam die Pubertät mit ihren uneingestandenen Sünden, und die religiöse Suche hörte für 

ein Dutzend dieser obskuren Jahre auf. Mein Vater, ein großer Fan von Castaneda und Zen, 

hinterließ mir viele Bücher, und nach seinem Tod ging meine instinktive Verjüngung weiter. 

Mircea Eliades umfangreiche parallele Analysen der Religion, die Schriften von Jung und 

Suzuki, all das half, die Suche zu erweitern. Dann kam ich auf das freundliche Drängen von 

keinem Geringeren als Peter Brook zu den Fragmenten der Unbekannten Lehre (auf der Suche 

nach dem Wunderbaren)160 . Es war die komplexeste und objektivste Betrachtung des 

Menschen und seiner möglichen "harmonischen Evolution", auf die ich je gestoßen bin. 

Ich ging den Weg der Selbsterkenntnis allein und nur in meinem Kopf: Lektüre, Texte, 

Diskussionen, Ideen: alles im Kopf. Ich ignorierte Ouspenskys Botschaft, dass ich, um 

weiterzukommen, andere treffen musste, die ein entwickelteres Bewusstsein, eine stärkere 

Präsenz hatten. Obwohl ich mich mit spirituellen Texten vollstopfte und jeden Tag auf die Uhr 

schaute, kam der große Kataklysmus, die Erleuchtung, nie. All die dicke Lektüre war 

vergebens, meine Aufmerksamkeits- und Koordinationsfähigkeiten blieben schwach, und ich 

hätte keine 10 Minuten stillhalten können, wenn ich es mit Meditation versucht hätte. 

Schließlich, nach einer gewohnt hektischen Arbeitsperiode und einem weiteren 

Misserfolg, beschloss ich, mich einer Gemeinschaft dieser unbekannten Lehre anzuschließen. 

 

AN SICH SELBST ARBEITEN 

Durch regelmäßige Meditationen, Bewegungsübungen161 Treffen und die Zugehörigkeit zur 

Gruppe habe ich es nach und nach geschafft, die Prozesse meiner inneren Welt zu beobachten. 

Aber nur weil ich begann, die Mechanismen zu verstehen, die in mir und um mich herum 

abliefen, bedeutete das nicht, dass sie sich verändert hatten.  

 
160

 P. D. Ouspensky Egy ismeretlen tanítás töredékei, Auf der Suche nach dem Wunderbaren - Püski - új ág, 1996  
161

 Eine besondere Form der inneren Arbeit, man könnte sie als Bewegungsmeditation bezeichnen, wird am Ende von Peter 

Brooks Film Meetings with Remarkable Men gezeigt. https://www.gurdjieff.hu/mozgasgyakorlatok  
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Was in der "Gruppe" geschah, war so viel realer, als ich es je erlebt hatte. Kein 

Wunder also, dass ich diesen Realitätssinn sofort im theatralen Umfeld umsetzen wollte, was 

meist auf vehemente Ablehnung stieß. Ich hörte nicht auf meine Ältesten, die mich davor 

warnten, mich für die "Suche nach der Wahrheit" einzusetzen; jeder hat seinen eigenen 

Moment, in dem er innere Arbeit braucht. Die Leute im Theater haben nicht verstanden, 

wohin der 'vertraute Balázs' gegangen war. Für mich war es unmöglich, die alten Theater- und 

Gesellschaftsformen wiederzubekommen und Theaterarbeit auf die gute alte professionelle 

Art zu sehen. Nach der anfänglichen schnellen inneren Entwicklung begann sich meine 

berufliche Lebenssituation zu verschlechtern. Mit der Erweiterung meines Verstandes wuchs 

auch meine Hybris, die mich in immer verhängnisvollere Situationen führte: zum Beispiel 

trieb ich regelmäßig Schauspieler mit gegensätzlichen Temperamenten zusammen, um sie zu 

entlarven. Die zunehmende Verwirrung führte zu schwächeren Produktionen. Meine 

Ausgrenzung aus der Theaterwelt schien unumkehrbar. 

Meine Mutter, der ich in Krisensituationen immer sehr dankbar sein muss, schickte 

mir regelmäßig den neuesten Stand der zeitgenössischen Psychologie, die revolutionären 

Werke von Ekman, Goleman, Siegel, Amen, Kabat Zinn; sie verstaubten im Regal. Eines 

Tages überwand ich den Rest meiner Vorurteile gegenüber den psychologischen 

Wissenschaften und nahm Golemans Buch über destruktive Emotionen162 in die Hand. Ich 

war von der wissenschaftlichen, praktischen Stimme der neuen Psychologie berührt. 

Und wieder wurde mir plötzlich klar, dass ich in Schwierigkeiten steckte und auch weiterhin 

stecken würde, wenn es mir nicht gelänge, die Dynamik von Beziehungen, von Gruppen - von 

Gesellschaft - in der Praxis besser zu verstehen. Ich beschloss, wieder zu studieren. 

 
162

 Daniel Goleman: Zerstörerische Emotionen und wie wir sie überwinden können, Bantam Dell NYC 2004 
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IV. DIE ERFAHRUNG VON GEMEINSCHAFT 

DER SCHAUSPIELER CITIZEN  

Ich war 35. Ich wollte mir die Fähigkeit aneignen, mit wissenschaftlich gesicherten 

Werkzeugen die oft scheinbar unkontrollierbare kreative Gruppenarbeit sanft zu steuern. 

Gipfelerlebnisse erreichbar zu machen. Ich sah in der Wissenschaft die Gewissheit, dass die 

außergewöhnliche Nähe, die in den kreativen Prozessen des Theaters entsteht, durch ein 

bewusstes Vorgehen zu einem Motor der gesellschaftlichen Entwicklung werden würde. 

Obwohl mein Glaube an die Wissenschaft nicht geschwunden ist, kann ich nach fast zwanzig 

Jahren feststellen, dass mein Glaube an den revolutionären Paradigmenwechsel der 

Perspektive eher ein Alterssymptom, ein Entwicklungsstadium, und keine reale Möglichkeit 

war. Ich habe mein Vertrauen nicht mehr, aber meine Hoffnung und meine Arbeit bleiben. 

Dass die Kunstgesellschaft nicht nur eine Fata Morgana der Erlösung, sondern eine reale 

Chance für einen gesellschaftlichen Perspektivwechsel ist, zeigt sich daran, dass sie eine 

Vision zu vieler Künstlerinnen und Künstler ist, etwa von Mitgliedern von Theatergruppen, 

die der anthropologischen Tradition angehören, darunter auch die Mitgliedsorganisationen der 

Plattform RIOTE. Hippies? Wenn ja, dann ist es immer noch eine gültige Realität, die als 

solider Humanismus in krassem Gegensatz zu den pragmatischen Kräften der 

Weltorganisation steht, die nur auf den materiellen Profit aus sind. Die Erkenntnis, dass die 

positiven brüderlichen Kräfte, die sich in einer demokratischen Mikro-Gemeinschaft 

konzentrieren, niemals die Welt beherrschen werden, sollte uns nicht davon abhalten, die 

Brüderlichkeit als Form der zwischenmenschlichen Existenz weiterzuentwickeln, denn auch 

wenn wir die Macht und das Geld nicht abschaffen können, sind wir verpflichtet, ihre 

monolithische Macht in Frage zu stellen.   

Diese Hoffnung und Möglichkeit auf sozialen Fortschritt, die das Theater als 

Modellgemeinschaft darstellt, wird durch die fünfzehn Jahre der Street Theatre Creative 

Community greifbar. Die immer wiederkehrenden Interessenkonflikte zeigen eine mögliche 

Perspektive demokratischer Mikrogemeinschaften auf, die sich das geistige Wachstum der 

Mitglieder und Zielgruppen zum Ziel setzen. Dennoch müssen sie in der materiellen Welt 

überleben, d.h. von Geld leben und ihren Lebensunterhalt verdienen. 

Als wir Spec.Street gründeten, trieb uns die zivile Trägheit angesichts der sich vertiefenden 

sozialen Spaltung an, einen direkten Weg zu finden, das Publikum zu erreichen, indem wir 

eine geeignete Form und einen geeigneten Ort kombinieren. 
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Im Jahr 2005 übergab Péter Halász die künstlerische Leitung des Stadttheaters am 

Kálvária-Platz, der als geometrisches Zentrum des Hauptstadtviertels Harlem bekannt ist, für 

einen symbolischen Betrag von einem Forint (die Münze existierte noch) an István Szalay 

Szabó. Szalay plante, sich in seinem Programm an die Roma-Bevölkerung des Viertels zu 

wenden. Dazu holte er mich als Partner ins Boot, da ich dank meiner früheren Arbeit mit 

Halász über Ortskenntnisse verfügte. Ich schlug einen Plan für eine Volkstheaterproduktion 

vor, und wir machten uns daran, Nesze! Nesze! Nesze! (Puff! Puff! Puff!), eine zeitgenössische 

Textproduktion über das "Phänomen" László Vitéz (das ungarische Äquivalent des 

Kasperletheaters). Die Produktion, die im Frühjahr 2006 entstand, war trotz einer Probenzeit, 

die durch den Zustand des Gebäudes, regelmäßige Einbrüche und einen gravierenden 

Geldmangel beeinträchtigt wurde, nicht unverdient. Die Erwartungen wurden jedoch nicht 

erfüllt; zumindest gelang es nicht, das Roma-Publikum des Bezirks ins Theater zu locken. 

VERSUCHE, KREATIVE GEMEINSCHAFTEN ZU BILDEN I. 

Der nächste Plan war, den Platz vor dem Theater als Treffpunkt zwischen Publikum und 

Theater zu nutzen. Da ich aus meiner früheren Arbeit Soldat Pulcinella um die Wirkung von 

Halbmasken im Stil der Commedia dell'Arte wusste, luden wir italienische Lehrer (Fuser, 

Perocco, Rota, Collavino, Branca) ein, um Masken und Fachwissen bereitzustellen und mit 

uns aufzutreten. Die frei organisierte Gruppe von Schauspielern stürzte sich mit großem 

Vergnügen in die Erforschung des Maskenspiels. Die Maskentruppe eroberte den Platz und 

sorgte mit Improvisationen, die von zeitgenössischen Kriminalgeschichten inspiriert waren, 

an zehn aufeinander folgenden Tagen für ein Stammpublikum von mehreren hundert 

Personen. Die Masken kamen bei dem Publikum, das natürlich nicht nur aus Roma bestand, 

sehr gut an. Die Prämisse war richtig: Sie bedeuteten ihnen kulturell nichts, aber die kostbaren 

Lederstücke verkürzten die Reichweite und halfen beim Erzählen und sorgten für eine 

unmittelbare theatralische Wirkung.  

Wir haben uns nicht an den historischen Archetypen der Masken orientiert. Wir haben 

uns von der mittelalterlichen Charakterologie und dem Genre inspirieren lassen, wobei wir 

uns den Figuren auf völlig subjektive Weise genähert haben. Die kreative Gemeinschaft des 

Straßentheaters, auch Spec.Street genannt, die mit einer großen inneren Offenbarung 

gegründet wurde, führte im Herbst 2007 Dutzende von Aufführungen in Wohnsiedlungen und 

Gefängnissen durch. Die Arbeit wurde bis in den Winter hinein fortgesetzt, und es wurde ein 

Verein gegründet, an dem bereits der gemeinnützige Manager Barna Petrányi beteiligt war. 
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Die Produktion Matt, die auf dem Budapester Fringe präsentiert wurde, erhielt den 

Hauptpreis. Doch die Arbeit mit den italienischen Darstellern wurde auf Dauer unhaltbar.  

Unsere zweite Produktion, Mustafa Come Home! wurde mit viel Polemik in der Theaterbasis 

Zsámbéki ins Leben gerufen. Obwohl es mit Hilfe des UNDP in die ärmste Region Ungarns, 

die Cserehát, gebracht wurde, riss der "Schmerz, der Realität ins Auge zu sehen", trotz der 

außergewöhnlichen Erfahrungen, diese erste Truppe bald auseinander. 

ZWEITE GEMEINSCHAFT  

Im Frühjahr 2009 begannen wir mit der Gründung eines neuen Unternehmens. Um ein 

tieferes Verständnis für die Arbeit mit Masken zu erlangen, baten wir die Schauspielerin und 

Regisseurin Eleonora Fuser und den Maskenmeister Stefano Perocco, zwei in der Welt von 

COMDELLA bekannte Persönlichkeiten, eine Performance zu entwickeln. Fuser bot an, eine 

Performance mit dem Titel Ungarns Helden zu kreieren, in der die umstrittenen Figuren der 

ungarischen Geschichte dargestellt werden sollten. In einer Workshop-Gruppe von fast 

fünfzig Personen wurde das Thema mit wunderbaren Improvisationen energisch umgesetzt. 

Allerdings erwies sich die Präsenz der Meister auch diesmal als sehr begrenzt, und die 

Aufführung, die mit vielen gefühlsbetonten Teilnehmern mit unterschiedlichem beruflichen 

Hintergrund erarbeitet wurde, wurde nicht wirklich kohärent. Niemand konnte dieses 

übertriebene Arbeitspensum, das sich so sehr vom üblichen freien Theater unterschied, 

unterbringen und durchhalten. Dennoch wurde das folgende Ensemble zusammengestellt: 

Lívia Csúz; Eszter Kovács; Krisztián Simó; Balázs Szitás; Gergő Tas; und Péter Lipka. 

Im Winter 2010 organisierten wir ein offenes, langfristiges, maskiertes 

Straßentheaterlabor mit Peter Lipka. Er leitete Sitzungen in Kontakttanz, psychodynamischem 

und improvisatorischem Training. Gemeinsam erkundeten wir die Möglichkeiten der 

Anpassung der Maskenarbeit und des Rahmens der Gemeinschaftsbildung sowie - als 

Nebeneffekt - die Methoden der basisdemokratischen Entscheidungsfindung. Das Ergebnis 

der fünfmonatigen Ausbildung waren zwei Aufführungen. The Prince of No Man's Land und 

Johnny's Last Commission waren maskierte, improvisierte Co-Kreationen, die sich stark auf 

den direkten Kontakt mit dem Publikum stützten.  

Im Herbst 2010 gewann Prince of No Man's den Preis für die 

Straßentheateraufführung des Jahres beim Vidor-Festival. Das Ensemble, das sich hier 

konsolidiert hat, hat die Projekte der nahen Zukunft entwickelt: The Playground, das durch 21 

ungarische Wohnsiedlungen tourte, und The Theatre for Everyone, das sich auf Siedlungen 
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mit Roma-Mehrheit im Norden Ungarns konzentrierte. Das letztgenannte Projekt hatte seine 

ersten Ableger außerhalb der Aufführung: Schulungen zur Entwicklung von Fähigkeiten und 

Gemeinschaften und Theater-Kinderlager. Peter stellte die Masken in den psychodynamischen 

Raum; da entdeckten wir, dass sie als Projektionsflächen eine therapeutische Bedeutung 

haben können. 

Im Frühjahr 2011 wurde die Veranstaltungsstruktur, die die Tugenden des 

Forumtheaters und der Maskenimprovisation verbindet, You to Continue! geboren und wurde 

neben Prince zu unserer meistgespielten Show. 

Im Herbst 2011 erwies sich unser Programm für angewandtes Theater im 

Jugendgefängnis in Tököl als eine augenöffnende Erfahrung für die Truppe. Die doppelte 

Identität verschwand; wir gaben die Idee auf, Straßentheater zu sein und von Festival zu 

Festival zu gehen, um etwas Geld zu verdienen, um soziale Herausforderungen zu 

unterstützen. Uns wurde klar, dass zwei Profile eine unterschiedliche Ausbildung erfordern. 

Wir haben uns daher bewusst von der Welt der Straßenattraktionen, die mir immer noch am 

Herzen liegt, entfernt und uns ausschließlich auf die Aneignung von Wissen für die soziale 

Anwendung der Theaterarbeit konzentriert. 

Im Jahr 2011 wurden wir von den Mitarbeitern eines Gemeindeentwicklungsprojekts 

in Nordungarn, Giving Wings to Pigs163 , eingeladen, direkt an der diagnostischen Arbeit in 

den Dörfern teilzunehmen. Unsere Arbeit verlagerte sich dann noch mehr auf den Aufbau von 

Beziehungen nach der Aufführung, wobei das Theater zu einem Werkzeug für die 

Entwicklung der Gemeinschaft wurde. Diese Verlagerung des Ansatzes hat sich nun auf die 

gesamte Truppe ausgewirkt: Mitglieder, die sich eher in der Rolle des Theaters/Zirkus sahen, 

haben das Ensemble verlassen, während andere, die sich von dem sozialen Programm 

angezogen fühlten, hinzugekommen sind.   

Im Jahr 2012 erregte das Camp "Theater für alle" und seine Präsentation auf dem 

Sziget-Festival in professioneller Partnerschaft mit der Roma-Filmakademie das Interesse des 

US-Botschafters. Einige Monate später überreichte er uns den Civil Citizenship Award, eine 

der renommiertesten Auszeichnungen, die die ungarische Zivilgesellschaft heute zu vergeben 

hat. 

2013 war ein bahnbrechendes Jahr: Unser EXCEPT-Programm wurde von der EACEA 

unterstützt, wir erhielten eine zweijährige TÁMOP-Finanzierung, und 2015 führten wir mit 

Unterstützung der NCTA 12 Gruppen für darstellende Künste im Kreis Borsod durch. Mit 
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 http://www.ruralnet.hu/?page_id=247 
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rund 300 jungen Menschen, 30 lokalen Lehrern und Freiwilligen, die wöchentlich arbeiteten, 

waren wir so weit davon entfernt, Theaterkünstler im herkömmlichen Sinne zu sein, wie nie 

zuvor. 

DRITTE GEMEINSCHAFT  

Im Jahr 2014 wurde die dritte Kompanie gegründet. Wir entwickelten eine angewandte 

Theaterveranstaltung für Opfer von Prostitution und Gefährdete, die vielleicht am effektivsten 

unsere Improvisationsfähigkeiten und Feldkenntnisse sowie die therapeutischen 

Vorüberlegungen des projektiven Einsatzes von Commedia-Masken zusammenführte. Die 

Realität des von Judit Bari vorgetragenen Interviewmaterials wurde durch die Masken in eine 

überschaubare Distanz gebracht und bot den teilnehmenden minderjährigen Prostituierten eine 

Art kognitiven Rahmen, der es ihnen ermöglichte, ihre eigenen Erfahrungen in einer 

kohärenten Erzählung zu formulieren. Unterstützt wurden wir bei unserer Arbeit von der 

Psychologin Dr. Anna Aczél, die uns während der zwei Jahre regelmäßiger Arbeit in 

geschlossenen Einrichtungen, insbesondere in der Mädchenerziehungsanstalt von Rákospalota 

und der Pflegeeinrichtung in Esztergom, teils als "Supervisorin", teils als "Inspiratorin" 

begleitete. Judit Baris erstes Stück, Der Chor der benachteiligten Engel, war eine organische 

Fortsetzung dieser Arbeit und die erste Aufführung des Spec.Street, das 2015 in einem 

gebauten Theater klassisch aufgeführt wurde. 

Unsere beiden Arbeiten mit gefährdeten Jugendlichen, das Theaterstück über sie und 

unsere Theatergruppe, die bereits als Therapie bezeichnet wurde und seit drei Jahren mit den 

minderjährigen Schülern des Noszlop-Rehabilitationsinstituts für Drogen- und 

Alkoholpatienten aktiv ist, haben uns 2017 den nach György Ferenczy benannten Grand Prix 

des Berufsstandes des Kinderschutzes eingebracht. 

Im Anschluss an unser EXCEPT-Projekt veranstalten wir jedes Jahr eine 

Sommerakademie für junge Europäer zum Austausch sozial sensibler künstlerischer 

Praktiken. 

Wir haben in den ärmsten Siedlungen im Nordosten Ungarns ein Mini-Festival mit 

dem Namen Made in Gypsystan Festival ins Leben gerufen, um das multinationale Theater 

der Freude, das hier entsteht, und die Jugendaufführungen, die in unseren regelmäßigen 

Camps für Roma-Jugendliche entstehen, zu präsentieren. 
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VIERTE GEMEINSCHAFT  

Über unser Straßentheater lud uns Géza Pintér ein, RIOTE, der europäischen 

Straßentheaterplattform, beizutreten. Bis heute wird diese theatralische Öffnung - 

Spieltraining, neues Wissen, ein Stück Freiheit von der Sozialarbeit - sehr geschätzt. Das 

Ergebnis dieser nostalgischen theatralischen Arbeitsweise ist die Aufführung Die Konferenz 

der Vögel, die das sehr subtile Thema der spirituellen Suche dem Publikum der freien Räume 

zu jeder Zeit nahe bringt. Wir sehnen uns nach Konsolidierung, aber die bereits etablierten 

Bindungen und Orientierungen, das Beziehungsnetz, die Schwere der Programme, an denen 

wir bisher beteiligt waren, erlauben uns nicht mehr, eine völlig neue Identität zu leben: ein 

"kleinbürgerliches" Leben in unserem Gemeinschaftsraum in der Fűszer & Csemege in 

Budapest.  

Während unsere wichtigste vierzehnjährige Beziehung zu den Roma-Gemeinschaften 

Ostungarns nie die normative Unterstützung erhalten hat, die für den Betrieb der von uns 

bereits etablierten und aufgebauten Gruppensysteme minimal notwendig wäre, befriedigen 

wir das wiederauflebende Bedürfnis der Dorfbewohner in der Region Cserehát nach einem 

Theatererlebnis durch witzige Lösungen und trickreiche Projektformen. Das ist der Fall beim 

TeatRom Festival, das sich übrigens als eines der wenigen Roma-Kunstfestivals in Europa zu 

einer Marke entwickelt. 

UMWEGE 

Vier bis fünf Jahre lang in den letzten anderthalb Jahrzehnten war Spec.Street vielleicht das, 

was wir uns erträumt hatten: eine Gruppe von Künstler-Lehrern, die auch als Theatergruppe 

fungierte. Im Idealfall bestand unsere tägliche Praxis aus Theater in all seinen Formen: Arbeit 

in geschlossenen Einrichtungen, Kindergruppen in Dörfern, Theaterproben und -

aufführungen, Schulungen zum Austausch von Fertigkeiten und unsere eigene Psychodrama-

Gruppe. Ich schreibe in der Vergangenheitsform, denn zum Zeitpunkt der Niederschrift dieses 

Artikels leben nur noch zwei Personen in der Gemeinschaft, und die oben beschriebenen 

paradiesischen Zustände werden durch einen Kampf mit den Schwierigkeiten der ungarischen 

Realität ersetzt.  In den letzten fünf Jahren hat sich alles verändert. Im Ungarn der 2020er 

Jahre ist es angesichts der Unübersichtlichkeit und der schrumpfenden 

Finanzierungsmöglichkeiten unmöglich, ein so spezialisiertes Unternehmen mit zwei 

Identitäten aufrechtzuerhalten. Das liegt ganz einfach daran, dass einige dieser Aktivitäten 

kein Geld und keine Sichtbarkeit bringen, während andere nur einen sehr bescheidenen Betrag 
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einbringen. Sie alle erfordern Ruhe, Zeit und ein verlässliches Gehalt für die Mitglieder. Die 

Arbeit des Vereins konzentriert sich nun mehr darauf, die Errungenschaften der Vergangenheit 

durch einzelne Projekte erfolgreich zum Leben zu erwecken. In diesen gelegentlichen 

Zusammenhängen versuchen wir, die stagnierenden Strömungen mit alten 

Gruppenmitgliedern und natürlich auch mit neuen, für die wir keine langfristige finanzielle 

Verantwortung übernehmen können, wieder in Gang zu bringen, während wir gleichzeitig 

weiterhin nach theatralischen Lösungen für die Probleme der ungarischen (europäischen?) 

Gesellschaft suchen.  

Wir stellen fest, dass der geistige und mentale Zustand unserer Gesellschaft 

erschreckend stürmisch ist; es gibt keine Fröhlichkeit, kein Vertrauen und keine Vergebung. 

Damit dies geschieht, bräuchten wir eine grundlegende Operation, eine Verbreitung des 

öffentlichen Denkens und der Vision, die auf Empathie basiert, die im Rahmen von Gruppen 

mit gemeinsamen Interessen, aber nicht unbedingt mit denselben Werten, geweckt werden 

könnte. Diese empathische Art des Seins wird durch den 9. Sinn beschrieben. Diese 

Sensibilität musste in erster Linie unter den sich ständig verändernden Mitgliedern von 

Spec.Street entwickelt werden.    

DER UNTERENTWICKELTE 9. SINN 

Bei der Produktion von Matt im Jahr 2007 experimentierten die Fachleute mit einem ganz 

neuen Wissensschatz. Sie sahen das eine, ich sah das andere. Sie sahen eine theatralische 

Botschaft eines Genres in einer Aufführung, und ich sah eine Gemeinschaft der 

Selbstverbesserung, in der die Teilnehmer lernen, trainieren und frei so viel Feldarbeit 

übernehmen, wie es ihr Leben erlaubt, mit subjektiver Verantwortung. Später haben die 

Herausforderungen der Feldarbeit unsere Werkzeuge geformt, und wir haben versucht, mit 

hoher Effizienz in einem von uns entwickelten theatralen Grenzbereich zu arbeiten.  

Schon bei den ersten Begegnungen wurde klar, dass die Lebensqualität, die sie in 

geschlossenen sozialen Gruppen genießen, während sie sich mit uns beschäftigen, zu einem 

Bedürfnis wird. Es wurde auch klar, dass es sich um eine wechselseitige Abhängigkeit 

handelte; die Gemeinschaften, mit denen wir im Laufe der Jahre in regelmäßigem Kontakt 

standen, waren auch für unser Leben unverzichtbar geworden. 

Die Tatsache, dass die sozialen Errungenschaften von Spec.Street weitaus größer sind 

als sein professioneller Ruhm und seine Gründungsmöglichkeiten, ist ein Beweis dafür, dass 

ausgegrenzte Teile der Gesellschaft keinen Zugang zum Theater haben. Unsere Zeit ruft nach 
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all jenen, die die lebendigen künstlerischen Qualitäten in den unterprivilegierten 

Gemeinschaften der heutigen Gesellschaft pflegen und teilen.  

Unsere Sprache ist das Theater; ich glaube an seine universelle Reichweite und seine 

unendlichen Möglichkeiten. Ich kann darüber sprechen, aber sicherlich können auch andere 

Disziplinen und Künste die direkte Verbindung herstellen, die gebraucht wird, und zwar nicht 

nur am Rande der Gesellschaft. 

Der Planet braucht nicht mehr erfolgreiche Menschen. Der Planet braucht dringend 

mehr Friedensstifter, Heiler, Wiederhersteller, Geschichtenerzähler und alle anderen 

liebevollen Menschen - er braucht Menschen, die in Frieden an ihrem eigenen Platz 

leben.  Er braucht mehr Menschen, die bereit sind, sich dem Kampf mit mutiger Moral 

anzuschließen, um dieses Land bewohnbar und menschlich zu machen - und diese 

Qualitäten haben wenig mit Erfolg zu tun.164 

Seine Heiligkeit hat unseren empfindlichsten Punkt getroffen. Nicht, dass die Mitglieder von 

Spec Street vor dem Erfolg resigniert hätten; nein, wir verdauen nur ständig die Tatsache, dass 

unsere Aktivitäten in der Künstlergesellschaft weniger Anerkennung und Aufmerksamkeit 

verdienen. Bei unseren Begegnungen mit der Theaterelite - zu der auch ich gehöre - ist mir 

immer wieder klar geworden, dass wir einen anderen Hunger haben; unser Hunger ist 

raffiniert, während das Theater von Spec.Streets eine einfache Mahlzeit ist. 

Spec.Street-Performances sollten nicht oft als professionelles Endprodukt bezeichnet werden. 

Wir waren eine autodidaktische Gruppe, jeder machte etwas anderes als das, was er am besten 

konnte. Trotz fünfzehn Jahren als professioneller Regisseur war ich zum Beispiel manchmal 

ein Amateurschauspieler. In der Ausbildung habe ich an meinen vernachlässigten Fähigkeiten 

gearbeitet, und in den letzten fünfzehn Jahren bin ich vor anderen und vor mir selbst ein 

zuverlässiger, geschickt improvisierender Schauspieler geworden.   

IM THEATER GIBT ES SO ETWAS WIE DEMOKRATIE NICHT! (?)  

Von Zeit zu Zeit wurden die Spec.Street-Truppen durch Unzulänglichkeiten im Verfahren der 

Gemeinschaftsverwaltung auseinandergerissen. Die Mitglieder waren meist fasziniert, als sie 

zum ersten Mal sahen, wie es funktioniert, obwohl sie hinzufügen müssen, dass sie denken, 

"es gibt keine Demokratie im Theater". Meine Antwort darauf lautet: In einer Gesellschaft, in 

der Demokratie traditionell eine Selbstverständlichkeit ist, ist es schwieriger, sie im Theater 

zu finden. Im Spiel ist das Theater wirklich demokratisch; was das Theater umgibt, kann 

hierarchisch sein, und das Theater als Handlung ist phänomenologisch frei. 

Die Wahrheit ist nicht ganz so romantisch, obwohl es Zeiten gab, in denen wir in zwei 

 
164

 Ein Facebook-Post des Dalai Lama 
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Bereichen der gemeinschaftlichen Entscheidungsfindung bis zum Äußersten gegangen sind: 

die tägliche organisatorische Arbeit und die künstlerische Arbeit der kreativen Gemeinschaft, 

obwohl die Verantwortung immer bei mir lag. Hunderte von strategischen Flipchart-Notizen 

bewahren unsere endlosen Gespräche, die für viele einfach langweilig waren. Die 

hierarchischen Ambitionen der Gruppenmitglieder waren surreal, während ich der Gruppe oft 

weder die Regie noch das Management überlassen habe. Diese Verhaltensweisen und Triebe 

stehen im Widerspruch zu allem, was wir uns als Grundsätze gesetzt haben. Das ist die 

Wahrheit über uns: Die parallele Wirkung von sublimen und suboptimalen Vektoren hält das 

Pendel am Schwingen, während wir an einem Ort bleiben. Mit der Zeit werden wir auf subtile 

Weise bereichert. In einem demokratischen Prozess wird die hierarchische Natur des 

Menschen, wenn Sie so wollen, ständig in Frage gestellt und von der Logik der brüderlichen 

Gemeinschaft kontrolliert.  

Die Tatsache, dass wir jetzt wieder zu mehr Eigenverantwortung zurückkehren und die Rolle 

von Managern und Regisseuren im Alltag und bei den Proben stärken, ist keine Abkehr von 

den ursprünglichen Prinzipien. Die Alltagsdemokratie würde ein festes Ensemble erfordern, 

das täglich zusammen ist, und das gemeinschaftliche Schaffen im wahrsten Sinne des Wortes 

würde eine lange Probenzeit erfordern. 

MEHRERE IDENTITÄTEN  

In den ersten fünf heroischen Jahren wurde die Spec.Street durch die Kraft meines Wahns am 

Leben erhalten, wobei die Hartnäckigkeit ein ebenso starker Motivator war wie der Glaube. 

 SEQ Abbildung \* ARABISCH 49. Abbildung Parallele, nicht synchrone 
Stimmimprovisation  
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Unser unbetretener Weg war eine Offenbarung für alle Mitglieder: Die Bedürfnisse unseres 

Publikums, später der Teilnehmer, führten uns zu immer neuen Veranstaltungsformeln, zu 

einer immer zielgerichteteren pädagogischen Arbeit und schließlich zu einer bewussten 

Gemeinschaftsentwicklung. Wir mussten alles herausfinden, ja sogar wiederentdecken, was 

vielleicht andere in der großen Welt schon anderswo erfunden hatten. 

Die Roma-Gemeinschaft von Tomor, die Kinder der Bergarbeitersiedlung Tatabánya 

oder des Kalvarienbergplatzes, die Projektionen von jugendlichen Opfern der Prostitution 

oder von harten Häftlingen und das verächtlich-ermutigende Lächeln alter Kollegen: Sie alle 

gaben dem Rad der Suche einen anderen Anstoß. Wir suchten zunächst nach populären 

Formen - Masken, Puppenspiel, physisches Theater, Clownerie und Zirkus - um unser 

Publikum zu animieren. Daraus entwickelte sich unsere theaterpädagogische Arbeitsweise.  

Unsere Methode soll nicht kanonisiert werden - andere werden andere Mittel finden -, denn es 

ist die Geste der angewandten darstellenden Kunst, die man teilen kann. Die Verbindung zu 

sozialen Gruppen, die von der Kunst ausgeschlossen oder isoliert sind, ist für jeden 

motivierten Künstler eine Selbstverständlichkeit. Das Wissen, das dem theatralischen 

Schaffen innewohnt, ist eine allgemeine menschliche Fähigkeit - Gruppendynamik, 

Führungsqualitäten und -fähigkeiten, Aufmerksamkeit, Kooperation und 

Kreativitätsmanagement -, die alle Künstler, die in den Bereichen Tanz, Musik und Theater 

arbeiten, kennen und auf einem viel höheren Niveau praktizieren, als es in irgendeiner 

Untergruppe der Gesellschaft üblich ist.  

Mit dem EXCEPT-Projekt haben wir einen vielversprechenden Versuch unternommen, 

dieses Fachwissen bewusst zu machen. Jetzt bietet die RIOTE-Plattform als organisch 

organisierte und nachhaltige internationale Gemeinschaft einen noch umfassenderen Ansatz. 

Die Mitglieder des RIOTE 3-Programms sind autonome Theatergruppen, die sich mit ihrem 

eigenen Instrumentarium und einem breiten Spektrum an Fachwissen an die von ihnen 

gewählten Gemeinschaften wenden, und zwar ausschließlich in ihrer eigenen Muttersprache. 

Aber es gibt eine Sache, die man sich früher oder später anschaffen sollte, wenn man tief in 

die Gesellschaft eintauchen will, und das ist ein Neoprenanzug: der psychologische und 

pädagogische Schutz, der den Tauchgang entspannter macht.  

Seit fast einem Jahrzehnt sind die von der Kindertherapeutin Dr. Ágnes Hódi 

geleiteten Supervisionssitzungen das geometrische Zentrum unserer sozial engagierten Arbeit. 

Wer die Arbeit eines angewandten Künstlers auf sich nimmt, muss ein praktizierender 

Künstler sein. Die Freude am gelebten Schaffen wird von den Teilnehmenden bereitwillig 

reflektiert, auch wenn sie beschwerlich ist. Der wichtigste Treibstoff unserer pädagogischen 



 

111 
 

Ergebnisse ist die Entwicklungskraft der persönlichen Beziehung, die während der befreiten 

kreativen Arbeit entsteht und geteilt wird. Wir sind hier Künstler mit freiem Willen, um genau 

diese Leistung zu erbringen. 

Wir vertreten nicht die Verantwortung des Staates, sondern unsere eigene; wir sind 

überzeugt, dass das, was wir schaffen, eine wichtige Nahrung für Menschen ist, die mit viel 

Schmerz, Wut oder in tiefer Armut leben. Wir sind nicht die Leute von KLIKK (Klébersberg 

Institutional Maintenance Centre, das zentralisierte Kommandosystem des heutigen 

ungarischen Bildungswesens) oder des Familienschutzdienstes; wir sind nicht zu fürchten, 

und wir sind auch nicht anzupassen. Es ist nicht unsere Aufgabe, über die soziale Lage der 

Kinder zu urteilen, obwohl es unser Recht als Bürger ist, uns eine Meinung über das zu 

bilden, was wir sehen. Das heißt nicht, dass wir nicht mit Institutionen zusammenarbeiten 

sollten, aber wir müssen uns auch nicht mit Gesetzen und Regeln identifizieren, wenn sie 

dumm oder starr sind. Wir können von beiden Seiten weit entfernt sein. Anders als bei der 

Schulbildung liegt die Anwesenheit bei uns nicht im direkten finanziellen Interesse der armen 

Familien; in Ungarn werden diejenigen, die ihre Kinder nicht zur Schule schicken, per Gesetz 

zur Verantwortung gezogen. Unsere Anwesenheit bietet eine Chance: Wenn jemand Lust hat, 

kommt er und spielt mit uns; wenn nicht, ist es kein kompletter Satz. Freiwilligenarbeit löst 

das bekanntlich größte "Ziel"-Problem der extremen Armut: den Mangel an Motivation. 

NGO-PARLAMENT 

Peter Brook schreibt an die Theaterbesetzer des Teatro Valle:  

In unserer Welt, in der alles auf allen Ebenen im Niedergang begriffen ist, ist es sehr 

einfach zu sagen, dass hier nichts getan werden kann, obwohl das fast wahr ist, aber es 

ist eine komplette Lüge. Denn wie fatal, wie dramatisch eingeschränkt die Situation 

auch sein mag, man kann etwas tun. Das haben Sie sehr heldenhaft und mutig 

bewiesen, indem Sie nicht zugelassen haben, dass dieses Theater von der Landkarte 

verschwindet und zu dem wird, was das Symbol unserer Zeit ist - ein Supermarkt! Die 

Art und Weise, wie Sie es getan haben, hat so viele Dinge deutlich gemacht. Vor allem, 

dass, egal wie zersplittert und zersplittert die Gesellschaft auch sein mag, kleine 

Gruppen immer noch zusammenarbeiten, einander verstehen und gemeinsame 

Aktionen durchführen können. Was Sie getan haben, ist durchweg positiv - ich denke, 

dass nur positive Dinge heute unsere Aufmerksamkeit verdienen. Es ist zu einfach und 

zerstörerisch für unsere Umwelt und für uns selbst, wenn wir herumsitzen, uns am 

Kopf kratzen und uns darüber beschweren, wie viel Negativität um uns herum 

herrscht. Ihr habt es gemeinsam geschafft, das zeigt, dass es möglich ist, in einer 

Gruppe gemeinsam zu denken, zu arbeiten, zu streiten, zu fühlen und zu handeln. 

Brook kennt solche Gruppen im Theater und auch in der spirituellen inneren Arbeit. Worum 

auch immer es in einer Gruppe geht, der neunte Sinn ist notwendig, um zu funktionieren. Von 
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den Gruppenleitern könne zu Recht erwartet werden, dass sie das nicht-hierarchische, sichere 

Klima der Kreativität schaffen und lebendig halten. Vor allem aber müssen die 

Gruppenmitglieder ihre Autonomie und echte Verantwortung erfahren. Verantwortung und 

Pflicht sind nicht dasselbe. In der Autokratie ist der Einzelne von der Übernahme von 

Verantwortung ausgeschlossen. Die Entwicklung individueller Verantwortung erfordert die 

Reaktionsfähigkeit der Gemeinschaft, damit der Bürger darauf vertrauen kann, dass seine 

Handlungen Auswirkungen auf die Richtung der Gemeinschaft haben. 

Die meisten von uns Mitgliedern der RIOTE-Partnerschaft kamen fast zur gleichen 

Zeit, Mitte der 2000er Jahre, zu derselben Lösung: Wir wollten uns von großen sozialen 

Organisationen abwenden und versuchen, unsere Kunst in unserem unmittelbaren Umfeld, in 

selbstorganisierten Gemeinschaften zu leben. Wir arbeiten auf Augenhöhe, entsprechend 

unserer eigenen Expertise und unserer eigenen Vision des Gemeinwohls; wir leiten 

Organisationen ohne Hierarchie oder zumindest mit einer schwierigen Balance zwischen den 

notwendigen Schritten der Führung und den Ausbrüchen der Macht. In den einfachen 

Wahrheiten der persönlichen Beziehungen - in der Entscheidungsfindung - zeigt sich die 

Möglichkeit der ersten Stufe der Demokratie. Die Gesetze der Integration gelten auch für ein 

größeres System; es ist das komplementäre, dauerhafte Gleichgewicht der Vielfalt, das eine 

Person, eine Gruppe oder eine Gesellschaft gesund machen kann. Die Vielfalt ist unser 

natürlicher Zustand; wir müssen lernen, in der Entropie zu leben, und nicht, ihr mit Gewalt 

eine Ordnung aufzuzwingen. 

Ausgrenzung, die laute Ablehnung der Welten anderer - ihrer Geschichten - ist eine 

negative Energie in unserem gemeinsamen Raum. Wir wissen, dass negative Energien 

mitschwingen oder sich aufstauen. Können wir auf eine erwachsene Art und Weise 

miteinander in Beziehung treten? Zunächst sollten wir uns in Stille üben. Und in der Stille 

entfalten sich tiefere Veränderungen, eine Reihe von innerer Transformation, "Verlernen". Wir 

müssen lernen, Beziehungsspannungen in das Feld der inneren und äußeren Arbeit zu 

übertragen. Dies ist der gemeinsame Arbeitsraum der Gruppe, der durch das Protokoll zur 

psychischen Gesundheit definiert wird. Können Sie sich vorstellen, dass zum Beispiel das 

Parlament nach solchen Gesetzen arbeitet?  

Die erfrischende Vielfalt der realen Gesellschaft spiegelt sich in der natürlichen 

Bandbreite zahlreicher NROs wider: Vereine, Stiftungen, Genossenschaften, Clubs, Wasser- 

und Theatergesellschaften, lokale und öffentliche Interessengruppen oder politische Parteien. 

Ist es utopisch, dass Vertreter von NGOs den Staat regieren? In Form von Versammlungen 

würden geistig gesunde Gruppen das Umfeld bewahren, das für eine sichere Bindung, für das 
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sichere Funktionieren der polyvagalen Bremse notwendig ist.  

Die Interpretation der Realität durch alle zivilgesellschaftlichen Versammlungen ist 

viel genauer als die des derzeitigen politischen Systems. Obwohl wir alle die Welt aus einer 

bestimmten Richtung sehen - von rechts, von links, von unten, von oben -, versuchen wir 

nicht, die Standpunkte der anderen zu unterdrücken, sondern sie gemäß dem Protokoll der 

Mindsight-Gesellschaften zu integrieren. Gemeinsame Entscheidungsfindung erfordert viel 

Geduld und Vertrauen, nicht nur in den anderen, sondern auch in die Tatsache, dass eine 

Lösung gefunden werden wird. Die meisten Führungskonflikte entstehen dadurch, dass jedes 

Gruppenmitglied ein anderes Sicherheitsempfinden hat. Manche wollen alle Details einer 

Reise drei Monate im Voraus wissen, anderen reicht es, wenn sie am Vorabend erfahren, was 

am nächsten Tag auf dem Programm steht. Die Wähler sprechen sich für Führungskräfte aus, 

die der Sicherheit Vorrang vor allen anderen Überlegungen einräumen. Obwohl die Sicherheit 

eines gesunden und vollständigen Lebens unbestritten wichtig ist, besteht das Problem darin, 

dass ganze Gesellschaften und sogar globale Systeme mit dem Begriff der Sicherheit erpresst 

werden. Dem fallen zumeist alle anderen, als weniger wichtig erachteten Aspekte zum Opfer, 

auch die echte Demokratie. Der Grad der persönlichen Entwicklung des Einzelnen muss ein 

höheres Niveau erreichen, um das Risiko eingehen zu können, sich unvorhersehbaren 

Realitäten zu stellen, was auf Kosten des Sicherheitsgefühls geht.  

Im Zivilparlament könnte dieses Vertrauen zum Ausdruck gebracht werden: Ich 

akzeptiere die Risikoschwelleneinschätzung des anderen, weil ich weiß, dass die anderen im 

 50. Abbildung Wärmebildkarte der Korrelation mit Barbara, der 
Ausbildungsleiterin 
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Inneren und nach außen hin mit wissenschaftlichen Mitteln arbeiten, um die Welt objektiv zu 

sehen, nicht verunsichert durch Aberglauben, Hysterie oder unbegründete allgemeine 

Überzeugungen und nicht befangen durch Gewohnheiten und verstaubte Traditionen. Dies 

erfordert vor allem gegenseitiges Vertrauen in das wissenschaftliche Establishment, Respekt 

vor den Wissenschaften und insbesondere den Geisteswissenschaften sowie die direkte 

Einbeziehung ihrer Erkenntnisse in die Entscheidungsfindung. 

1. Abbildung Moment der Inspiration zwischen Regisseur und Hauptdarstellerin 

All dies ist natürlich vergleichbar mit dem Moment der Aufführung, in dem man noch 

nicht mit dem Üben beginnen sollte, weil man noch suchen muss. In solchen Momenten muss 

man der Versuchung der Sicherheit widerstehen, sondern darauf vertrauen, dass man in 

kürzerer Zeit das große Ergebnis, das man sucht, erarbeiten kann. Das erfordert Gelassenheit 

und Vertrauen, nicht nur in den Regisseur (deshalb braucht man ja diese Rolle des Leiters), 

sondern auch in die Fähigkeiten der anderen Gruppenmitglieder und in die Fähigkeiten der 

ganzen Gruppe. Es braucht auch Vertrauen in die Nüchternheit des Leiters, dass er oder sie 

den letzten Moment erkennt, in dem die Forschung beendet werden muss und die Gruppe 

alles zusammenfassen muss, was wir haben.  
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2. Abbildung Die Flexibilität und Intensität des Regisseurs (Marco)  in kritischen Momenten 
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Partner: 

Take Art | Shoshin Theatre Association | Kud Ljud | Cie Une Idée Dans l’Air | Sinum 

Theatre Laboratory | Protagon e.V | Utca-SzAK | Teatro Nulcleo 

 

Rückmeldungen und Kommentare sind unter der folgenden E-Mail-Adresse 

willkommen: rioteproject@gmail.com     

 

    

 

       

 

    

 

     

 

 

 

 

 

Haftungsausschluss: 

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser 

Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, welcher nur die Ansichten der 

Verfasser wiedergibt, und die Kommission kann nicht für eine etwaige Verwendung 

der darin enthaltenen Informationen haftbar gemacht werden. 


