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Das Theater ist der einzige Ort auf der Welt und das letzte 

umfassende Mittel, das uns noch verbleibt, den Organis-

mus direkt zu erreichen und in Zeiten der Neurose und 

der niederen Sinnlichkeit wie derjenigen, in der wir 

gründeln, diese niedere Sinnlichkeit durch körperliche 

Mittel zu attackieren, denen sie nicht widerstehen wird.1 

(Antonin Artaud, 1933) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Artaud, Antonin: Das Theater und sein Double. S.86 
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1. Einleitung 

 

In dem Band Das Theater und sein Double sind die wichtigsten Ansätze Anto-

nin Artauds Theatertheorie zu einem „Theater der Grausamkeit“ zusammenge-

faßt. Er wollte ein neues Theater hervorbringen, das sich eindeutig vom natura-

listisch-bürgerlichen Theater absetzte. Besonders kritisierte er die Verabsolutie-

rung des Wortes und der Sprache. „In seiner Theorie bekämpfte Artaud die Vo-

ranstellung des logozentrischen Theaters des Abendlandes. [....] Die Sprache 

soll nach Artaud nur eines von vielen Elementen der Aufführung sein, gleich-

wertig neben anderen wie Beleuchtung, Gestik, Musik und Gesichtsausdruck.“1 

Artaud wollte ein metaphysisches, mythisches Theater, in dem primär der Geist 

des Zuschauers angesprochen werden sollte und nicht, wie im aristotelischen 

Theater der Verstand bzw. das Denken. Er sah das damalige Theater in einer 

Krise, das von einer Art Pest befallen war, von der er es befreien und heilen 

wollte. Daher galt auch sein brennendes Interesse an nicht-abendländischen 

Kulturen und Theatern, besonders dem balinesischen Theater, das mit Trance, 

magischen und rituell-religiösen Elementen arbeitet.  

 

Die vorliegende Hausarbeit ist in drei Abschnitte untergliedert: 

 

Der erste Teil beschäftigt sich mit Artauds Leben und berücksichtigt sowohl bi-

ographische Aspekte als auch die Auseinandersetzungen mit Kritikern, die sein 

Leben und Werk auf Hinblick seiner Geisteskrankheit untersucht haben. 

 

Der zweite Abschnitt stellt die Theorie des Theaters der Grausamkeit vor, wobei 

besonders auf die neue Dimension der Sprache eingegangen wird. 

 

Im dritten Kapitel werden Artauds Verbindungen zum Film aufgezeigt, in dem 

u.a. auf Eisensteins Filmtheorie eingegangen wird.. 

  

Abgeschlossen wird die Hausarbeit durch ein Fazit, das die wichtigsten Gedan-

ken darstellt und Diskussionsvorschläge zu weiteren Überlegungen liefert. 

 

                                                           
1 Klaus Lazarowicz und Christopher Balme (Hrsg. und Kommentiert): Antonin Artaud. Die Inszenierung     

und die Metaphysik. In Texte zur Theorie des Theaters. S.334 
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2. Das Leben von Antonin Artaud 
 

2.1 Biographische Muster 

 

Antonin Artaud wurde am 4. September 1896 in Marseille als Sohn eines Ree-

ders und einer Mutter griechischer Abstammung geboren. Als Folge einer Ge-

hirnhautentzündung im Alter von fünf Jahren blieb sein gesamtes Leben durch 

Krankheit, Schmerzen, Medikamenten- und Drogenabhängigkeit gekennzeich-

net. Wegen psychischer Störungen wurde er 1915 zum ersten Mal in einer 

Heilanstalt behandelt. Im Jahre 1920 verließ Artaud seinen Heimatort und wag-

te den Schritt in die Kunst- und Kulturmetropole Paris, wo er schnell den Kon-

takt zu Schriftstellern und Theaterleuten fand. In Folge dessen schloß er sich 

1924 der Surrealistischen Bewegung an und wurde nur ein Jahr später zum 

Direktor der "Cenratle surréaliste" ernannt. Nach einigen Surrealistischen Publi-

kationen entschloß er sich 1926 zusammen mit Roger Vitrac und Robert Aron 

ein eigenes Theater zu gründen, das "Théatre Alfred Jarry", das gleichzeitig 

den Ausschluß aus der Surrealistischen Bewegung bedeutete. Nach materiellen 

Schwierigkeiten und künstlerischen Differenzen mit Vitrac scheiterte das 

"Théatre Alfred Jarry" jedoch 1930, daraufhin entschloß sich Artaud nach Berlin 

zu reisen, wo er zwischen 1930 und 1932 die Theater- und Filmemacher Rein-

hardt, Piscator, Brecht und G.W. Pabst kennenlernte. Außerdem machte er dort 

Bekanntschaft mit dem balinesischen Theater, daß einen großen Einfluß auf 

seine wohl wichtigste Theatertheorie hatte, dem "Theater der Grausamkeit". 

Diesem Werk verdankte Antonin Artaud seinen Einfluß auf das europäische 

Theater nach 1945. So wie sein Stück "Les Cenci" scheiterten auch Artauds 

weitere Versuche, seine Theatertheorie in die Praxis umzusetzen was seine 

psychischen Probleme noch verstärkte. Nach Reisen nach Mexiko und Irland, 

wo er versuchte fremde Kulturen und Lebensweisen kennenzulernen, verbrach-

te er die Zeit zwischen 1938 und 1946 in verschiedenen Heilanstalten. Die letz-

ten Jahre seines Lebens lebte Artaud in der Anstalt von Ivry-sur-Seine, von der 

er wieder Kontakt zu den literarischen Kreisen von Paris aufnehmen konnte. 

Nach einer Krebsdiagnose, starb Antonin Artaud am 4.März 1948 in der Heilan-

stalt. 
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2.2 Genie oder (und) Wahnsinn 

 

Die Biographie zeigt, daß Artauds Leben von zahlreichen Psychiatrieaufenthal-

ten gekennzeichnet war, deshalb ist es auch schwer zu analysieren, ob es sich 

bei Antonin Artaud um ein Genie oder einen Wahnsinnigen handelte. Ähnlich 

formuliert es auch Jürgen Grimm: "Aus diesen kurzen Hinweisen [....] ergibt sich 

als eines der zentralen Probleme der Artaud-Kritik die Frage nach dem komple-

xen Verhältnis von Geisteskrankheit bzw. Künstlertum und Gesellschaft."1 Für 

Artaud selbst war das reale Leben Grausamkeit. Die physische und psychische 

Grausamkeit, die er am eigenen Leib (und der eigenen Seele) erlebt hatte, woll-

te er in sein Theatermodell einfließen lassen und einen Zuschauer ansprechen, 

der das Bedürfnis hatte von seinen unterdrückten Instinkten befreit zu werden. 

Wie in zahlreicher Sekundärliteratur erwähnt, war Artauds Leben von ei-

ner Außenseiterrolle geprägt. Dies zeigt sich nicht nur auf der künstlerischen 

und gesellschaftlichen Ebene, sondern auch im privaten Bereich. Ein exempla-

risches Beispiel für die Schwierigkeiten, die er mit seiner Umwelt hatte, ist die 

gescheiterte Beziehung zu der rumänischen Schauspielerin Génica Athanasiou. 

"Bereits 1921 hatte er die Bekanntschaft der Génica Athanasiou [...] gemacht, 

der einzigen Frau, die er in seinem Leben lieben wird. Doch scheitert ihre Be-

ziehung um etwa 1928, jenseits künstlerischer Differenzen, u.a. wegen des 

Opiums, an das sich Artaud ab 1919 gewöhnt hatte um seine Schmerzen zu 

lindern."2 Der Drogenkonsum, mit der Wirkung von bewußtseinserweiternden 

Zuständen könnte zur Folge gehabt haben, daß er die Welt sehr kritisch und 

emotional erlebt hat und dies auch in seinen Theatertheorien realisieren wollte. 

In Rauschzuständen nimmt man seine Umwelt  intensiver wahr und läßt sich 

mehr von den Gefühlen als von der Ratio leiten. Diese Problematik läßt sich 

eindeutig in seinen Manifesten zum Theater der Grausamkeit wiederfinden.  

   Die Tatsache, daß seine Publikationen erst spät von der Fachwelt wahr-

genommen wurden, ist sicherlich auch mit seiner psychischen Labilität verbun-

den und dem daraus resultierenden Mißtrauen Aber möglicherweise kann eine 

so radikale Theatertheorie nur von einem Menschen entworfen werden, der mit 

seiner Umwelt derartig unzufrieden ist und sich durch eine schwere Krankheit 

bestraft und ungerecht behandelt fühlt.  

                                                           
1 Grimm, Jürgen: Das avantgardistische Theater Frankreichs 1895-1930. S.272 
2 ebd. S.269 
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3. Das Theater der Grausamkeit 

3.1 Die Kritik an dem naturalistischen Theater und der Gesellschaft des         
Abendlandes 

3.1.1 Der Vergleich mit der Pest 

 

Antonin Artaud erkennt Parallelen zwischen den Pestepedemien, die in den 

letzten Jahrhunderten ganze Landstriche liquidierten, und dem naturalistischen-

bürgerlichenTheater. Dabei verkennt er medizinisch-wissenschafliche Erklärun-

gen und versucht statt dessen die Erklärung in geistig-physognomische Ursa-

chen zu finden. 

 Zunächst nennt Artaud ein historisches Beispiel. So träumte 1720 Saint-

Rémys, der Vizekönig von Sardinien, daß er und sein Land von der Pest befal-

len worden wäre und den gesamten Staat in Anarchie und moralische Entglei-

sung stürzen würde. Nach diesem Traum verweigerte er einige Tage später - 

trotz des Unverständnisses seiner Umgebung, die ihn verspottete und seine 

Handlung als absurd und töricht verurteilte – die Einreise eines Schiffes aus 

Beirut, daß im Hafen von Cagliari anlegen wollte. Also aus rein irrationalen 

Gründen – dem Traum – begründete er die Nichteinreise des Schiffes. Und sei-

ne traumdeutische Vorhersage sollte ihm Recht geben, denn als das Schiff spä-

ter in Marseille anlegte, stellte sich heraus, daß die Matrosen mit der orientali-

schen Pest infiziert waren. Dieses Ereignis bestätigte Artauds Glaube an eine 

„vernunftbegabte Macht“, die nicht durch biologische Erkenntnisse oder rationa-

le Denkweisen erklärt werden kann. „Wie sich die Historiker oder die Medizin 

auch über die Pest irren mögen, ich glaube, man kann sich einig werden über 

die Vorstellung einer Krankheit, die eine Art psychische Wesenheit wäre und 

nicht verursacht durch einen Virus.“1 

 In erschreckender und zugleich grausamer Weise beschreibt Artaud die 

Folgen der Pestkrankheit: „Sein Magen hebt sich, das Innere seines Bauches 

scheint durch die Zahnkanäle quellen zu wollen [....] Dieser Puls, der überstürzt 

schlägt wie sein Herz, der heftig, füllig, dröhnend wird; dieses rote, entzündete, 

dann glasige Auge; diese riesige, dicke Zunge, die hechelt und anfangs weiß, 

dann rot, dann schwarz ist und gleichsam kohlehaltig, rissig [....].“2 An anderer 

Stelle vergleicht er das schwarz werdende Blut mit der Farbe der Angst und des 

                                                           
1 Artaud, Antonin: a.a.O. S.21 
2 ebd., S.21f 
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Opiums1. Diese detaillierten Beschreibungen lassen biographische Züge erken-

nen, denn sein Leben war von Schmerzen und Opiumsucht gekennzeichnet. 

Deshalb konnte er sich wohl auch sehr gut in Pestkranke hineinversetzen und 

versuchte die Pest – genau wie seine eigene unheilbare Krankheit – mit „bösen 

übernatürlichen Mächten“ zu erklären. 

 Anhand der Symptome der Pest machte Artaud zwei wichtige Beobach-

tungen. Zum einen, daß das Blut im gesamten Körper schwarz und dickflüssig 

wird, aber mit Ausnahme der Lunge und des Hirns keine Organe in ihrer Funk-

tion gestört werden. Zum anderen stellte er fest, daß die Pest mit Vorliebe Or-

gane befällt, die „[....] in direkter Abhängigkeit von Bewußtsein und Wille ste-

hen.“2 Während man die Funktion von Lunge und Hirn steuern kann, verwei-

gern sich Organe wie  Leber, Milz oder Galle jeglicher Kontrolle. Die Krank-

heitssymptome verdeutlichen, daß der Mensch weniger physisch erkrankt, son-

dern vielmehr psychisch. Aus alledem zieht Artaud die Konsequenz, daß die 

Krankheit der Pest nicht wissenschaftlich erklärt werden kann, eher hat sie ih-

ren Ursprung in einer Art geistiger Physiognomie. So wurden Leute von der 

Pest befallen, die vor ihr flüchteten und sich evakuierten, jedoch andere, die 

direkten Kontakt mit Infizierten hatten, wurden von der Krankheit verschont. 

 Artaud sieht die Analogie zwischen Theater und Pest darin, daß beide 

Formen eine bestimmte Art von Grausamkeit hervorrufen, auf die Menschen in 

besonderer Weise reagieren. In Zeiten der Pest herrscht Anarchie und Chaos, 

es gibt keine Polizei, keine Armee, keine Verwaltung und überall sind Leichen, 

die auf Scheiterhaufen verbrannt werden. Diese Krisensituation, und die damit 

verbundene Grausamkeit, setzt beim Menschen metaphysische Kräfte und 

Energien des Unterbewußtseins frei, die unter normalen, rationalen Umständen 

nicht aktiviert werden würden. „Die bei einer Pestepidemie oder einer Theater-

aufführung freigesetzte Grausamkeit äußert sich, Artaud zufolge, in der irratio-

nalen, anarchischen Entfesselung und Entladung eines unterschwelligen 

Triebpotentials im menschlichen Unbewußten (inconscient comprimé), die zu 

einer extremen Enthemmung latenter Bilder (images) in der Vorstellung des 

körperlich-gestischen (gestes) des Betroffenen führt.“1 Festzuhalten ist, daß die 

Pest eine große Wirkung auf den Betrachter hat, deshalb wünscht er sich auch, 

daß die Ereignisse auf der Bühne den Rezipienten ähnlich schockieren und 

                                                           
1 Vgl., Artaud, S.26 
2 Artaud. a.a.O. S.23 
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aufwühlen wie Naturkatastrophen, verbrecherische Kriege oder eben Epide-

mien. Er möchte einen Zuschauer, der physisch, sinnhaft erlebt und sich von 

den Zwängen des Rationalen befreit. Das Theater sollte ansteckend, wie die 

Pest sein; „Wichtig vor allem ist das Zugeständnis, daß das theatralische Spiel 

wie die Pest eine Raserei ist und daß es ansteckend wirkt.“2  

   

3.1.2 Kulturelle Revolution 

 

So wie Artaud zwischen der Pest und dem Theater eine Verbindung sah, erklär-

te er die gesamte Gesellschaft für krank. Mit dem Vergleich der Pest wollte er 

zeigen, welche Wirkung ein Theater auf den Zuschauer haben kann. Aber auch 

der Zuschauer bzw. die Gesellschaft selbst ist von der Pest befallen und steckt 

in einer tiefen Krise, die Artaud mit Hilfe des Theaters überwinden wollte. „Es 

hat den Anschein, als leere sich durch die Pest und auf kollektiver Basis ein 

gigantischer Abszeß, der sowohl geistig wie gesellschaftlich ist; und wie die ist 

auch das Theater zur kollektiven Entleerung von Abszessen da.“3 Diese Abs-

zesse sah Artaud u.a. in der Vergötterung der abendländischen Kultur in Ver-

nunft und Logik. Er prangerte das rationale Denken an und forderte statt dessen 

Irrationalität, Spontaneität, Sinnlichkeit und einen Körper, der sich für wunder-

bare Nicht-Erklärbare Dinge öffnet. Sein Kampf, den er durch das Medium des 

Theaters führen wollte, richtete sich gegen die bürgerliche Ordnung und deren 

instrumentelle Rationalität. „Indem das Theater die metaphysische Realität 

deutlich mache, werde es selbst wieder zu einem realen, überaus wichtigen 

Faktor des Lebens. Es befreie die schöpferischen Kräfte des Menschen, indem 

es sein unbewußtes Verhalten, seine ursprüngliche Spontaneität freisetzt. Die 

Rebellion gegen die bürgerliche Ordnung ist somit Kampf gegen die Herrschaft 

ihres Logozentrismus.“4 Allerdings verstand er diese Revolution nicht als politi-

sche, sondern vielmehr als eine geistige Revolution, in der er als einzelne Per-

son gegen gesellschaftliche Mißstände anarchisch rebellierte. Damit distanzier-

te er sich von den Surrealisten, die einen geistigen und politischen Umsturz 

herbeisehnten. Joachim Fiebach erkennt darin eine Parallele zu der Revolte 

des Jahres 1968, die als kulturelle Revolution zu verstehen war und auch im 

                                                                                                                                                                          
1 Blüher, Karl Alfred: Antonin Artaud und das ‚Nouveau Théâtre‘ in Frankreich. S.76 
2 Artaud, a.a.O., S.29 
3 ebd.,  S.34 
4 Fiebach, Joachim. a.a.O., S.211f. 
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Theater verkrustete Normen aufbrechen wollte. „Theater wurde begriffen als 

eine lebensnotwendige Tätigkeit, mit der das Individuum seine in der Alltäglich-

keit unterdrückte Kreativität befreien könne, in der man automatisierte Wahr-

nehmung und abgestumpfte Sensibilitäten aufbrechen muß [....].“1  

 Inhaltlich kritisierte Artaud das naturalistisch geprägte Illusionstheater, 

weil es einen Rezipienten produziert, der dem von Schauspielern gespielten 

Innenleben einiger Personen voyeuristisch und körperlich regungslos zuschaut. 

„Wir haben genug von dekorativen, vergeblichen Gefühlen, von sinnlosen Akti-

vitäten, die einzig und allein auf Angenehmes und Pittoreskes abzielen; wir wol-

len ein Theater, das wirkt [....].“2 Schrift, gesprochene Sprache und Literatur als 

wichtigste Grundlagen der bürgerlichen Kultur waren für Artaud Ketten, von de-

nen er sich losreißen wollte, und so galt sein größtes Interesse der Körperlich-

keit des Theaters, mit er die Repräsentationsmacht zerstören wollte. Das Thea-

ter sollte kein Ort sein, an dem vorgefertigte Texte gelangweilt nachgebetet 

werden, sondern ein interessanter Ort, an dem die Menschen von den „Stühlen 

gerissen“ werden und wie eine „körperliche Reizmaschine“ mit allen Sinnen an-

gesprochen werden. 

 

                                                           
1 Fiebach. a.a.O.,  S.240 
2 Artaud. S.1 a.a.O., 24 
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3.2 Die Vorstellung von einem neuen Theater (Theater der Grausamkeit) 

3.2.1 Das balinesische Theater 

 

Während eines Gastspiels bei der Kolonialausstellung 1931 in Berlin lernte An-

tonin Artaud das balinesische Theater kennen und war von der Vielzahl der un-

konventionellen Ausdrucksmöglichkeiten begeistert. Ihn faszinierten die ma-

gisch-kultischen Elemente, die im Theater des Abendlandes vollkommen verlo-

ren gegangen waren und im balinesischen Theater im Mittelpunkt standen. Er 

erlebte ein Theater, das einem kultischen Tempel glich und mit gestischen und 

mimischen Mitteln, untermalt von Musik, mythologische Geschichten erzählte. 

 Das balinesische Theater vereint genau die Element einer Inszenierung, 

die er für angemessen hielt um ein metaphysisches Theater zu verwirklichen. 

Es war für ihn ein essentielles Theater, in dem der Zuschauer in Ekstase ver-

setzt wird und das Geschehen auf der Bühne nur durch das Unterbewußtsein 

wahrnimmt, dabei wird fast ausschließlich auf den Gebrauch des Wortes ver-

zichtet, statt dessen „spricht“ der Raum und die Körperlichkeit des Schauspie-

lers. Für Artaud war es ein reines Theater mit Vorbildcharakter. „Das Drama 

spielt sich nicht zwischen Gefühlen, sondern zwischen Geisteszuständen ab, 

welche zu Gebärden verknöchert und zurückgebildet sind – zu Schemata. 

Kurzum, die Balinesen verwirklichen mit äußerster Stringenz die Vorstellung 

vom reinen Theater.“1 Der wesentlichsten Unterschiede zwischen dem europäi-

schen und orientalischen Theater sind die differenzierten Theaterkonventionen. 

Während im orientalischen Raum die Gebärdensprache Konvention ist, ist es 

abendländischen die gesprochene und geschriebene Sprache. Durch Panto-

mime, Gesang, Tanz, Schreien, Bewegungen, Musik und symbolischen Kostü-

men wird eine Sprache zelebriert, „[....] die auf Zeichen und nicht auf Wörtern 

beruht.“2 Aber nicht nur die Gebärdensprache ist bei den Balinesen ausgepräg-

ter, der ganze Raum wird viel effizienter genutzt: Bewegungen, Formen, Far-

ben, Schwingungen und Haltungen erreichen eine Sphäre, die nicht in Worte zu 

fassen ist, sie wird durch eine Art „geistiger Suggestionskraft“ erlebt. Bis ins 

Detail festgelegte und einstudierte Gebärden lassen keine Improvisation zu und 

erreichen einen maximalen Effekt, durch visuelle und akustische Effekte soll 

das Denken eingedämmt werden, um Platz für ein sinnliches Erleben zu schaf-

                                                           
1 Artaud. a.a.O.,  S.57 
2 ebd.,  S.58 
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fen. Man kann sich das so vorstellen, daß bestimmte eingeübte Gebärden eine 

bestimmte Bedeutung erlangen und zu einer Art Symbol werden. Diese Symbo-

le nehmen einen Bereich des Denkens ein, wozu andere Ausdrucksmittel nicht 

imstande sind, denn: „Jedes echte Gefühl ist in Wirklichkeit unübersetzbar. Es 

ausdrücken, heißt es verraten.“1 

Die räumliche Zeichensprache des balinesischen Theaters und vor allem 

die symbolische Kraft der Körpersprache beeindruckten Artaud so sehr, daß er 

es in sein eigenes Theatermodell einfließen ließ und es schließlich zu einem 

wesentlichen Bestandteil wurde. Diese expressiven Mittel, die er auch als Chiff-

re, Hieroglyphen und Symbole bezeichnete, hatten die Aufgabe, ein neues, rei-

nes Theater zu schaffen, in der die kulturbedingte Konventionalität der Wort-

sprache ausgelöscht wird. „Nachdem Artaud im balinesischen Theater auf die 

symbolische Natur der Körpersprache hingewiesen hatte, forderte er auch für 

sein eigenes Theatermodell einen semiotisch operierenden Symbolismus, der 

für das gesamte kodierte Körperspiel der Schauspieler Gültigkeit erlangen 

soll.“2  

 

3.2.2 Die "neue" Sprache 

 

Allgemein verständliche Theaterstücke, also jene die ein breites Publikum an-

sprechen, benutzen konventionierte theatralische Mittel. Damit sind Ausdrucks-

weisen gemeint, dessen Bedeutungen für den Rezipienten eindeutig ersichtlich 

sind und sich von selbst erklären. Artaud kämpfte gegen eine Gesellschaft, de-

ren Theater die Wortsprache zur Konvention hatte. „Im Theater, so wie wir es 

auffassen, ist der Text alles. Es gilt als ausgemacht, als endgültig anerkannt, 

daß die Wörtersprache die höhere Sprache darstellt, und das ist in die Sitten 

und Gebräuche, in die Gemüter eingegangen, das hat die Bedeutung eines 

geistigen Wertes.“3 Dadurch, daß Artaud die Körperlichkeit zum Schwerpunkt 

seiner Theateraufführungen machte, verließ er das automatisierte Kommunika-

tions-System zwischen Publikum und Bühne und versuchte durch Neucodie-

rung, neue Konventionen einzuführen. So stellt Joachim Fiebach zutreffend 

fest: „Ein kommunikatives Hauptziel dürfte so sein, gewohnte Haltungen, auto-

                                                           
1 Artaud. a.a.O., S.7 
2 Blüher. a.a.O.,  S.89 
3 Artaud. a.a.O., S.126f. 
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matisierte Seh- und Denkweisen aller seiner Teilnehmer, vor allem aber seiner 

Rezipienten zu erschüttern und umzubrechen.“1    

Artauds Theater der Grausamkeit, das mit bisherigen Normen abrechnen 

wollte, verlangte gleichzeitig eine neue „Theatersprache“, eine Sprache, die als 

szenische, visuelle Sprache im Raum zu verstehen ist, eine Sprache des Kör-

pers, der Gestik und aller anderen körperlichen Ausdrucksmittel, die vielmehr 

die Sinne und das Unterbewußtsein des Zuschauers ansprechen und nicht, wie 

das reine Worttheater, den Intellekt. „Es besteht in all dem, was die Bühne be-

schäftigt, in all dem, was auf einer Bühne in stofflicher Hinsicht sich manifestiert 

und ausdrückt und was sich zunächst einmal an die Sinne richtet statt gleich an 

den Geist wie die Sprache des Wortes.“2  

Wenn nicht mehr das Verbale das Wesentliche des Theaters ist, sondern 

vielmehr das physisch-körperliche im Zentrum steht, muß sich zwangsläufig die 

Bedeutung des geschriebenen Dramas, der Literatur-Texte überhaupt verrin-

gern. Er kritisierte die Sakralisierung der Meisterwerke und forderte: Man müsse 

„[....] Schluß machen mit der Vorstellung von Meisterwerken [....]. Die Meister-

werke der Vergangenheit sind für die Vergangenheit gut: für uns sind sie es 

nicht.“3 Der Schluß mit den Meisterwerken bedeutet gleichzeitig die Befreiung 

der westlichen Kultur von dem Diktat des Logozentrismus. Entliterarisierung 

bedeutet für Artaud Re-Theatralisierung. Damit ist die Zerstörung des naturalis-

tisch geprägten Illusiontheaters gemeint und die Rückführung zu einem „reinen“ 

Theater, in dem der Betrachter nicht durch eine psychologisch, dramaturgische 

Handlung emotional angesprochen wird, sondern durch gestische und mimi-

sche Handlungsweisen, so wie es bei kultischen Zeremonien der Fall ist.  

Antonin Artaud kritisierte mit sarkastischer Härte das Text-Theater und 

deformierte es als bloßes Idiotentheater: „Jedenfalls beeile ich mich zu sagen, 

und zwar auf der Stelle, daß ein Theater, das die Inszenierung und Realisation, 

das heißt alles, was es an spezifisch Theatereigenem besitzt, dem Text unter-

ordnet, ein Idiotentheater ist, ein Verrückten-, Invertierten-, Grammatiker- und 

Zuckerbäckertheater, ein antipoetisches, ein Positivistentheater, das heißt ein 

abendländisches.“4 Das geschriebene und gesprochene Wort, so wie es im 

abendländischen Theater verwendet wird, besitzt keinerlei metaphysische Kraft, 

                                                           
1 Fiebach. a.a.O.,  S.220  
2 Artaud. a.a.O.,  S.40 
3 ebd. S.79 
4 Artaud. a.a.O.,  S 43 
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weil es ein Stadium des abgeschlossenen Denkens widerspiegelt und den Zu-

schauer in einen passiven Zustand versetzt.  

Das Wort - als Gleichnis für die okzidentale Kultur und deren rationale 

Herrschaft - lehnte Artaud ab, weil es den Menschen für sinnliche Erfahrungen 

verschließt und keinerlei Irrationalität zuläßt. Seiner Meinung nach darf das 

Schauspiel nicht den Umweg über normativ festgelegte Sinnzusammenhänge 

machen (Zusammensetzung von Buchstaben, die auf etwas bestimmtes ver-

weisen), sondern muß den Rezipienten direkt und unvermittelt ansprechen. 

Wörter und damit rationale Kommunikation im Allgemeinen, werden als nicht 

brauchbare Mittel für das Theater der Grausamkeit abgelehnt. Sie sprechen 

ausschließlich die Ratio des Menschen an und nicht die Seele - die gesamte 

Konstruktion der Wortsprache ist nach logischen, vernunftmäßigen Maßstäben 

zusammengesetzt, deshalb kann ihre Bedeutung ebenfalls nur rational sein. 

Brauchbar erscheint ihm dagegen die Körpersprache, denn sie kennt keine lo-

gischen Regeln. Die Körpersprache und andere Elemente der Bühne haben 

einen „direkteren Draht“ zum Menschen, ohne zwingendes Korsett, das ein in-

tellektuelles Vorwissen voraussetzt. Allein der grammatikalische Aufbau von 

Sätzen ist rational konstruiert und braucht ein gewisses intellektuelles Ver-

ständnis und entzieht sich damit jeglichem sinnlichen Potential. 

Die Inszenierung von großen Dichtern auf der Bühne soll von ihrem Text 

entkoppelt inszeniert werden, übrigbleiben darf nur noch der wesentliche Inhalt, 

die „Moral der Geschicht“. Die Sprache einer Inszenierung soll nicht die Wort-

sprache eines verstaubten Dichters sein, sondern die Sprache der Bühne mit all 

ihren materiellen und immateriellen Objekten. Er begründet diesen Schritt da-

mit, daß die herkömmlichen Wörter nicht den Geist ansprechen, sondern viel-

mehr den Verstand des Menschen. Deshalb fordert er den Raum sprechen zu-

lassen und glaubt dadurch den Zuschauer in dessen tiefster Seele zu erreichen. 

Dabei spielt besonders die Körperlichkeit des Schauspielers durch Gebärden, 

Mimik, Rhythmen, Stimmen, Schreien und onomatopoetischen Lauten, eine 

große Rolle. Ähnlich wie im Balinesischen Theater, soll der Rezipient durch ein 

Zeichensystem von standardisierten Gebärden affektiv angesprochen werden. 

Artaud will keinen Zuschauer der passiv genießt, sondern einen Rezipienten 

der aktiv die materielle und physische Anhäufung von Bühnenelementen in sich 

aufnimmt. „Das Theater habe eine besondere Poesie des Raumes, die sich 

ausdrückt in Musik, Tanz, Plastik, Pantomime, Mimik, Gebärdenspiel, Intonatio-
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nen, Architektur, Beleuchtung und Ausstattung.“1 Die Figuren und Gegenstände 

der Bühne sind symbolische Zeichen, die mit einem Alphabet oder Hierogly-

phen verglichen werden können, deshalb könnte man sie als Symbolsprache 

definieren. Diese Symbolsprache möchte die Wortsprache nicht nur ersetzen, 

sondern eine ganz andere Wirkung auf den Betrachter ausüben, denn sie 

nimmt eine Haltung an, die über das normale Verstehen und Denken hinaus-

geht und eher mythische und irrationale Bedürfnisse des Rezipienten befriedigt, 

losgelöst von rationalen Denkmustern, die ein sinnliches und metaphysisches 

Erleben verhindern. „Dort gilt es hinabzusteigen und die Stimme hörbar zu ma-

chen, die nicht mehr der Welt der Gedanken, noch der poetischen Inspiration 

und Prosodie angehören: Das Triebsubstrat des Sprechens soll in den Stimmen 

hörbar gemacht werden, um ein Denken anzugreifen, das sich unterhalb der 

Sprache abspielt, das vor und unterhalb der Grammatik ansetzt, die thesis ist, 

jugement.“2 

 

3.2.2 Die begriffliche Dimension der Grausamkeit 

 

Antonin Artaud überlegte lange Zeit, ob er sein Modell zu einem neuen Theater 

„alchimistisches“, „metaphysisches“ oder „grausames Theater“ nennen sollte. 

Er entschloß sich schließlich für den Begriff der Grausamkeit, weil es am ehes-

ten seiner Vorstellung von einem mythischen Theater entsprach. „Der Begriff 

‚cruauté‘ wurde von Artaud schließlich offenbar deshalb vorgezogen, weil er 

seiner Ansicht nach am überzeugendsten die ‚mythische‘ Dimension seines 

neuen Theaters verdeutlichte. Unter Grausamkeit verstand Artaud keineswegs 

in herkömmlicher Weise eine psychologische Grausamkeit im Sinne blutiger 

Härte und Brutalität, sondern ein tiefenpsychologisch zu interpretierendes ‚ar-

chetypisches‘ psychosomatisches Phänomen, in dem sich die Unerbittlichkeit 

destruktiver ‚kosmischer‘ Mächte manifestierte.“3 Die Grausamkeit, die Artaud 

anspricht ist weniger eine Grausamkeit, die an konkrete Konstanten festzuma-

chen ist, wie sie beispielsweise bei physische Gewalttaten erlebt wird, vielmehr 

spiegelt sie sich im metaphysischen, tiefenpsychologischen Erleben wieder, sie 

findet also in einer Sphäre statt, die durch den „normalen Menschenverstand“ 

nicht erklärt werden kann. Deshalb sagt er auch, daß die rational-geprägte Wör-

                                                           
1 Fiebach. a.a.O.,  S.226 
2 Finter. a.a.O.,  S.130 
3 Blüher. a.a.O.,  S.75 
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tersprache kein adäquates Mittel ist, um eine Grausamkeit zu definieren, die 

erlebt und gefühlt werden muß und kaum vom Verstand erfaßt werden kann. 

Dennoch versucht er es: „Das Wort Grausamkeit muß in einem weiten Sinn 

verstanden werden, nicht in dem stofflichen, räuberischen Sinn, der ihm ge-

wöhnlich beigelegt wird. Und indem ich das tue, nehme ich das Recht in An-

spruch, mit dem üblichen Sinn der Sprache zu brechen [....].“1 [....] Gewalt und 

Blut in den Dienst des Denkens gestellt [....].“2 

Für den Begriff der Grausamkeit liefert Artaud also keine logisch-

rationale Definition, sondern eher eine philosophisch-metaphysische, die sich 

mit dem Innenleben des Menschen beschäftigt. So schreibt er 1932 in einem 

Brief an Jean Paulhan: „Vom Standpunkt des Geistes aus bedeutet Grausam-

keit Unerbittlichkeit, Durchführung und erbarmungslose Entschlossenheit, nicht 

umkehrbare, absolute Determination. Der geläufigste philosophische Determi-

nismus ist, vom Standpunkt unserer Existenz aus, eines der Bilder der Grau-

samkeit.“3 Die Reflexion über das vollkommene Ausgeliefertsein gegenüber der 

uns quälenden Welt, verdeutlicht die schreckliche Lage des Menschen. Unter 

Grausamkeit versteht Artaud also keine Schreckenstat, die wir gegenüber an-

deren ausüben, „[....] sondern um die sehr viel schrecklichere und notwendigere 

Grausamkeit, welche die Dinge uns gegenüber üben können. „Wir sind nicht 

frei. Und noch kann uns der Himmel auf den Kopf fallen. Und das ist dazu da, 

uns zunächst einmal dies beizubringen.“4 Das Theater dient also dazu, den 

Menschen darauf aufmerksam zu machen, daß er gegenüber realen (Natur-) 

Gewalten machtlos ist: Pestepidemie, Wirbelstürme, Erdbeben usw. holen den 

Menschen auf den „Boden der Tatsachen zurück“ und vergegenwärtigen seine 

Hilflosigkeit gegenüber höheren Mächten. Die Welt kann nicht vollständig durch 

rationale/wissenschaftliche Denkmuster erklärt werde, hinter der Physik gibt es 

die mächtige Konstante der Metaphysik, die nicht durch Formeln entschlüsselt 

werden kann und deren Existenz dem Menschen deutlich mehr Angst und 

Schrecken bereitet als physische oder materielle Realitäten.  

Durch den Gedanken der Vernunft erhebt sich der Mensch in die Position 

eines gottähnlichen Wesens, das sein Leben eigenständig lenkt und absolut 

unter Kontrolle hat. Nach Artaud ist das eine katastrophale Fehleinschätzung, 

                                                           
1 Artaud. a.a.O.,  S.109 
2 ebd., S. 88 
3 ebd., S.109f. 
4 ebd., S.85 
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denn dadurch wird die Existenz und die Wirkung einer übernatürlichen Gottheit 

geleugnet. Erst durch die Abschaffung dieses klassisch-aufklärerischen Gedan-

kens und der Vergegenwärtigen des Göttlichen – und genau das ist für einen 

rational denkenden Menschen das wirklich Grausame – kann die Gesellschaft 

von ihrer Krankheit befreit werden. Ähnlich formuliert es auch Jaques Derrida: 

„In der Grausamkeit muß sich eine neue Epiphanie des Übernatürlichen und 

des Göttlichen ereignen. [....] Das Göttliche ist von Gott verdorben worden. [....] 

Die Wiederherstellung der göttlichen Grausamkeit geht daher über den Mord 

Gottes, das heißt zunächst über den des Menschen-Gott.“1   

Artaud kritisierte an dem abendländischen Theater, daß es die Angst und 

das Böse in unserem Leben umgeht, obwohl es ein fester Bestandteil von die-

sem ist, denn in jeder guten Tat ist das Böse involviert. Seiner Argumentation 

zur Folge ist das Gute nicht von Natur aus gegeben, deshalb geschehen gute 

Dinge nur durch eine gewisse Anstrengung, die mit Mühsal verbunden ist. Müh-

sal ist jedoch Grausamkeit. Das Böse jedoch bedarf keiner gerichteten Ziel-

handlung und dauert kontinuierlich fort. So sagt Artaud 1932 in einem Brief an 

Rolland de Renéville: „In der geoffenbarten Welt ist, metaphysisch gesprochen, 

das Böse dauerndes Gesetz, und was gut ist, ist Mühsal und bereits eine Grau-

samkeit, die auf eine andere aufgepfropft ist.“2 Da das Böse, wie das Gute zum 

menschlichen Dasein gehört, müsse auch das Theater, die Existenz des Bösen 

berücksichtigen und in sich aufnehmen. Diese pessimistische Weltsicht impli-

ziert möglicherweise biographische Züge, denn Artauds Leben war als Folge 

einer Hirnhautentzündung durch kontinuierlichen Schmerz gekennzeichnet. Um 

etwas Freude am Leben zu haben mußte er sich also immer bemühen (Müh-

sal), die Schmerzen durch Hilfsmittel (oftmals Opium) zu unterdrücken. Eine 

spontane schmerzfreie Zeit war für ihn wahrscheinlich unvorstellbar. 

Bei der Verwendung des Begriffs ‚Grausamkeit‘ geht Artaud von einer 

tiefenpsychologisch verstandenen Katharsis aus, die beim Betrachter ein ins 

Unterbewußtsein verdrängtes Triebpotential instinktiver Grausamkeit freisetzt 

und abreagiert. Dies geschieht, weil in Krisensituationen - wie der Vergegen-

wärtigung von Grausamkeit - übernatürliche Kräfte freigesetzt werden, die unter 

kontrolliertem und rationalem Verhalten nicht freigesetzt werden würden. Eine 

mögliche kathartische Wirkung auf den Betrachter sieht Helga Finter in der Ab-

                                                           
1 Derrida. a.a.O.,  S 368f. 
2 Artaud. a.a.O., S.112 
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lösung der gesprochenen Sprache durch die Körpersprache: „[....] eine Interpre-

tation des Théâtre de la Crauté, die dieses als ein totales Theater versteht, das 

in der Form eines Ritus auf der Folie eines Mythos Grausamkeit kathartisch 

erfahrbar mache und damit das Leben insofern erneuere als es eine Körper-

sprache Alternative zur Verbalsprache aktualisiere.“1 Wichtig erscheint Artaud 

also eine katharsische Wirkung, die in erster Linie das Individuum veranlaßt 

sein Leben zu ändern und indirekt im zweiten Schritt die gesamte Gesellschaft.  

3.2.3 Die Inszenierung 

 

Im Folgenden werden die wichtigsten gestalterischen Inszenierungsmittel auf-

gezeigt, so wie sich Artaud eine Realisierung des „Theaters der Grausamkeit“ 

wünschte, jedoch nie realisieren konnte. Ihm schien besonders der Theaterbau 

wichtig zu sein, denn die bisherigen Theater entsprachen nicht seinen Bedürf-

nissen, er schlug deshalb den Bau eines komplett neuen Theaters vor. Auf-

grund finanzieller Hindernisse ist jedoch dieses Projekt gescheitert. „Die her-

kömmlichen Theaterbauten waren in seinen Augen ungeeignet, um sein Kon-

zept eines Totaltheaters mit variablen Spielflächen zu verwirklichen.“2 Zu be-

merken wäre noch, daß das Stück Les  Cenci (1935)3 der erste und zugleich 

letzte Versuch war, seine Theatertheorie auf der Bühne4 zu realisieren. Ein wei-

terer Grund für das Scheitern des „Theaters der Grausamkeit“ war das Nicht-

Vorhandensein einer festen Schauspielertruppe.  

 

Die Themen/Handlung: 

Nach Artaud soll es im  „Theater der Grausamkeit“ keine Handlung geben, so 

wie sie im illusionistischen Theater praktiziert wird. Implizit damit gibt es auch 

keine Identifikationsfiguren, die den Rezipienten von einem mythischen Erleben 

eines Theaterspektakels weit entfernen und ihn ständig mit den real-

existierenden, logozentrischen Problemen der Gegenwart konfrontieren. „Nach 

Ton und Licht kommt die Handlung und die Dynamik der Handlung: hier setzt 

sich das Theater weit davon entfernt, das Leben zu kopieren, mit reinen Kräften 

in Verbindung, sofern es dies vermag.“5 Trotzdem wollte Artaud Stücke von 

                                                           
1 Finter. a.a.O., S.113 
2 Blüher. a.a.O.,  S.93 
3 Diese Inszenierung ist im Kontext des „Théâtre Alfred Jarry“ zu sehen, die jedoch als Vorstufe zur The-

orie des „Theaters der Grausamkeit“ angesehen werden kann.  
4 Einer konventionellen Bühne, des abendländischen Theaters. 
5 Artaud. a.a.O.,  S.87 
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Klassikern inszenieren, denn sie beschreiben einen unruhigen Geisteszustand, 

den man auch in der heutigen Gesellschaft noch vorfinden kann.1 Er überlegte 

Adaptionen von Shakespeares „Arden of Feversham“, das Stück „Zohar“, oder 

die Bibelgeschichte von der Eroberung Jerusalems auf die Bühne zu bringen, 

da sie metaphysische Elemente der Erotik und der Grausamkeiten enthalten 

und den Kern einer vergangenen mystifizierten Epoche widerspiegeln. Aller-

dings beabsichtigte er keine werkgetreuen Inszenierungen – u.a. ohne Text und 

ohne Wortsprache. Von den Klassikern soll nur der essentielle Gehalt beibehal-

ten werden, der ein sinnliches Erleben ermöglicht. Das Theater soll eine Magie 

wiederentdecken, die nicht nach rationellen Maßstäben aufgebaut ist, sondern 

die Instinkte für übernatürliches Erleben stärkt. „Es geht, wie abgedroschen der 

Ausdruck auch sein mag, um nichts Geringeres als um die Wiederbelebung 

einer religiösen Theaterauffassung, und zwar um eine Wiederbelebung nicht im 

Geist, sondern um eine tatsächliche, um eine Fesselung des Verstehens, der 

Aufmerksamkeit durch objektive Mittel, durch Projektionen, visuelle oder akusti-

sche Explosionen, die im eigentlichen Wortsinn die Sensibilität zu fesseln ver-

mögen.“2   

 

Der Schauspieler. 

Laut Artaud wird dem Schauspieler jede Art der persönlichen Darstellung unter-

sagt, er soll seine Rolle vielmehr passiv  bzw. neutral spielen, jedoch soll es 

keine normativen Regeln geben1. Artaud stellte sich den Schauspieler als „Zwit-

ter" vor, der eine Mischung aus Mensch und Instrument ist. Er wollte, daß die 

Schauspieler alte Kostüme tragen, da sie den mythischen Charakter ihrer Zeit 

bewahren und deshalb nicht durch moderne ersetzt werden können. Da im 

„Theater der Grausamkeit“, ähnlich wie im balinesischen Theater, die gesti-

schen mimischen Elemente eine wesentliche Rolle spielen, kommt es vor allem 

darauf an, daß der Schauspieler seine fest eingeübten körperlichen Aus-

drucksmittel perfekt und überpersönlich präsentiert. Die Gestik und Mimik der 

Schauspieler sollen als symbolische Zeichensprache der Körper verstanden 

werden, vergleichbar mit den Ideogrammen und Hieroglyphen orientalischer 

Sprachen. Wie Helga Finter beschreibt, sind Körper der Darsteller nicht orga-

nisch, erst in der Fusion zwischen Raum und Körper entsteht ein organisches 

                                                           
1 Vgl. Artaud. a.a.O., S.106 
2 Artaud. a.a.O., S.200 
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Gebilde: „Dieser Körper ist kein Organismus: Er ist durch Stimmen und Spra-

chen, die ihn als subjektiven Raum konstituieren. Dort geschieht durch den An-

griff auf Wort und Intonation der Tanz transindividueller Stimmen, die ein Sub-

jekt transfigurieren, das nicht darstellbar ist, denn es wird erst prozeßhaft im 

polylogen und -phonen Raum.“2 

 

 

Die Bühne: 

Artaud beabsichtigte die Abschaffung der Guckkasten-Bühne, wobei es keine 

Abgrenzung zwischen Bühne und Publikum geben soll. Der Zuschauer soll in-

mitten des Geschehens stehen, wobei der Raum die sakrale Wirkung einer Kir-

che oder eines heiligen Tempels hat. „Zwischen Zuschauer und Schauspiel, 

zwischen Schauspieler und Zuschauer wird wieder eine direkte Verbindung ge-

schaffen werden, denn der im Zentrum der Handlung befindliche Zuschauer 

wird von ihr umhüllt und durchzogen.“3 Nach Artaud sitzen die Betrachter auf 

Drehstühlen die sich um 360 Grad drehen, dadurch kann der Zuschauer die 

Ereignisse um sich herum besser verfolgen. Auf verschiedenen Raumebenen 

sollen unterschiedliche Handlungen stattfinden, wobei es in der Mitte einen 

Platz gibt, an dem der Hauptteil der Handlung, bei Bedarf, zentriert wird. Der 

Raum hat vor allem die Aufgabe, die Sinne des Zuschauers anzusprechen, da-

bei erfüllen die Requisiten die Aufgabe eines sinnlichen Reizes. „Alle Elemente, 

die nur passiv (stillstehen), wie die Dekorationen des naturalistischen Theaters, 

sind für die Inszenierung wertlos. Nur das Dynamische, das [was] unmittelbar 

sinnliche Impulse auf den Zuschauer ausübt, könne Mittel des grausamen The-

aters sein.“4 Auch die Beleuchtung des alten Theaters soll nach Artaud abge-

schafft werden. Das Licht bekommt eine magische Bedeutung, das den Geist 

und die Seele anspricht, mit der Absicht Furcht und Zwangsvorstellungen zu 

bewirken. „Um besondere Farbtonqualitäten zu erzeugen, muß in das Licht 

wieder ein Element von ätherischer Zartheit, von Dichte, von Undurchdringlich-

keit eingeführt werden, damit man Hitze, Kälte, Zorn, Furcht usw. hervorrufen 

kann.“1 

 

                                                                                                                                                                          
1 Vgl. ebd., S.105 
2 Finter. a.a.O., S138 
3 Artaud. a.a.O., S.103 
4 Grimm. a.a.O., S.226 
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Die Musik: 

Die Musik soll keine Musik sein, die uns vertraut erscheint, unkonventionelle 

Klangeigenschaften und unerträgliche Geräusche sollen einen psychischen Zu-

stand zelebrieren, der dem Wahnsinn nahe ist. Artaud beabsichtigte, daß die 

gesamte Theateraufführung von dieser Musik begleitet wird, allerdings soll sie 

nicht primär dazu dienen die dargestellten Ereignisse zu ergänzen, sondern 

vielmehr einen Eigencharakter entwickeln, der den Zuschauer veranlaßt seine 

Seele zu öffnen. „In diesem Schauspiel herrscht beständige Tonuntermalung, 

die Töne, die Geräusche, die Schreie werden zunächst um ihrer Schwingungs-

qualität willen ausgewählt, dann nach dem, was sie darstellen.“2 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
1 Artaud. a.a.O., S.102 
2 Artaud. a.a.O., S.87 
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4. Artaud und der Film 

4.1 Artauds Vorstellungen vom Kino  

 

Schon früh interessierte sich Artaud für das Kino. Durch die Hilfe seines Onkels, 

dem Filmproduzenten Nalpas, erhielt er 1924 eine Filmrolle in Cl. Autant-Laras 

Film „Faits divers“, diesem ersten Gastauftritt folgten weitere.1 Gleichzeitig ver-

faßt er einige Drehbücher von denen als einziges  „La coquille et le clergyman“ 

verfilmt wurde, da es jedoch zu Differenzen zwischen ihm und Germaine Dulac 

kam, distanzierte er sich von dem Endprodukt. 

 Für Artaud war neben dem balinesischen Theater, dem Revue-Theater 

und der Oper vor allem das Kino eine große Inspirationsquelle, das seine späte-

ren Theatertheorien nicht unwesentlich beeinflußte. Ähnlich sieht es auch Jür-

gen Grimm: „Überhaupt wird man dem Film eine nicht zu unterschätzende Rolle 

bei der Entwicklung der Artaudschen Theaterästhetik beimessen müssen. In 

teils direktem, teils indirektem Kontakt mit den Personen und den durch sie re-

präsentierten Tendenzen kann Artaud Erfahrungen sammeln und Anregungen 

aufnehmen, die vielfältig sich überlagernd in seine Theorie eingegangen sind.“2 

Im Medium des (Stumm-) Films fand er ein geeignetes Mittel, um ein Denken in 

Bildern zu erforschen, das ohne die Hilfe des Wortes auskommt. „Film wird für 

Artaud zu einem möglichen Medium der Erforschung deines Denkens: eines 

Denkens in Bildern, das, wie er schreibt, die Worte nicht fassen können. Die 

Bewegung stummer Bilder könnte Medium werden, einen état mental zu trans-

portieren, in dem, wie ich gezeigt hatte, gerade Vor- und Darstellung, Bild und 

Wort, Imaginäres und Symbolisches getrennt sind.“3 Das Denken in Bildern 

drückt eine Logik aus, die nicht durch dramaturgische Handlung charakterisiert 

ist, sondern durch die visuelle Vorstellungskraft und die Aneinanderreihung von 

Bildern. Es geht also nicht darum durch Hilfe der Bilder eine Geschichte zu er-

zählen, vielmehr sollen die Bilder aufgesprengt werden und ihre wahre Wirkung 

- den Affekt - entfalten. Nach Artaud haben Bilder die Fähigkeit Triebenergien 

darzustellen, und sie sichtbar zu machen. „Der Affekt mit dem Bilder besetzt 

werden, und der durch eine bestimmte Verknüpfung der Bilder nach den Krite-

                                                           
1 Schauspielerische Erfahrung sammelte er in den Filmen: „Napoléon“ von Abel Gance, in Dreyers  

„Jeanne d’Arc“ und G.W. Pabsts „Dreigroschenoper“. 
2 Grimm. a.a.O., S.299 
3 Finter. a.a.O., S.74 
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rien des Schocks, Kontrasts und der Anziehung generiert wird, punktiert eine 

Bewegung des Denkens, in der Darstellung und Manifestation von Triebenergie 

nicht getrennt sind.“1 Erst durch die Verknüpfung der Bilder – also der Montage 

oder dem Schnitt – entsteht der Affekt. Nach Artaud steht diese Bewegung des 

Denkens am Anfang jeglichen Denkens und deshalb ist die Montage und die 

daraus folgende affektive Wirkung, die Quelle der bildlichen Vorstellung. Das 

Theater der Grausamkeit arbeitet mit ähnlichen Effekten, denn non-verbale 

Darstellungsinhalte sollen beim Zuschauer die Wirkung des Schocks und der 

Grausamkeit hervorrufen. In der Wirkung des Punctums verdeutlicht Artaud 

seine Vorstellungen, denn bei der Betrachtung einer Bildfolge erkennt der Zu-

schauer ein imaginäres Bild (Affekt), das durch die Kombination von mise en 

scène und Montage hervorgerufen wird. So soll durch eine spezielle Beleuch-

tung einer Schwertspitze (von mise en scène) und einem Bildwechsel (Monta-

ge) der Eindruck entstehen, als würde aus der leuchtenden Schwertspitze ein 

Mann entspringen. Dieses dritte nicht real existierende Bild entsteht erst durch 

die Vorstellungskraft, im Kopf des Rezipienten. 

 Mit Beginn des Tonfilms Anfang der 30er Jahren distanzierte sich 

Artaud vom Kino, ihm erschien der Ton wie eine Illustration der Bilder, die durch 

die Wortsprache entschlüsselt werden und dadurch ihre affektive Wirkung ver-

lieren. Ähnlich wie im illusionistischen Theater dient der Ton im Film zur Anhäu-

fung von oberflächlichen poetischen Emotionen. „Artaud geht es nicht um „poe-

tische“ Emotionen im landläufigen Sinne. Schon hier sucht er nach einer Form 

der Grausamkeit, wenn er von poésie spricht: Es geht ihm [....], um die babarie 

die den Handlungen und Bildern unterliegt.“2 Zu dieser Zeit galt sein primäres 

Interesse dem Theater1, denn die Magie des Film war für Artaud belanglos, ihn 

reizten vielmehr Elemente, die das Bewußtsein des Zuschauers verändern 

könnten. Im Gegensatz zum Film glaubte er das Theater transformieren zu 

können, er wollte das abendländische Theater von allen rationalen Zwängen 

befreien, Mimik und Gestik der Schauspieler, der Raum, Lichteffekte, Musik und 

Stimmen sollten auf den Rezipienten einwirken und in Ekstase versetzen. Der 

Stummfilm war eine Quelle der Inspiration: „Die Musik, die Poesie, die Dauer, 

denen er in den Texten, in der Malerei auf der Spur war, die er in den filmischen 

Bewegung in einem ersten Moment gefunden zu haben glaubte, er hat sie zu 

                                                           
1 Finter. a.a.O., S.76 
2 ebd. S.87 
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diesem Zeitpunkt schon fruchtbar im Theater experimentiert und wird dies nun 

hauptsächlich tun, indem er die Elemente, die für ihren Diskurs bestimmend 

sind, als die des Theatralischen weiterentwickelt in der raumzeitlichen Konfron-

tation des Theaters: Der Klang und das Geräusch, die Stimmen, die Geste und 

die Melodie der Montage.“2 

  

                                                                                                                                                                          
1 Anfang der 30er Jahre beschäftigte er sich bereits mit dem Theater der Grausamkeit. 
2 Finter. a.a.O.,  S.88 
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4.2 Analogien zwischen Antonin Artaud und Sergej M. Eisenstein 

 

In dem Band „Der subjektive Raum“ entdeckt Helga Finter einige interessante 

Analogien zwischen dem Theatermodell von Antonin Artaud und S.M. Eisen-

steins Montagetheorie. Beide versuchen eine Sprache, bzw. ein Denken zu 

entwickeln, das sich nicht in Wortsprache objektiviert. Dabei sind sie auf der 

Suche nach Inszenierungsweisen, die die Sinne - besonders Auge und Ohr - 

ansprechen und Affekte in Form von Schock, Kontrast und Anziehung erzeu-

gen. 

 In den zwanziger Jahren entwickelte Sergej Eisenstein in verschiedenen 

Essays seine Theorie der Montage, die sich u.a. durch Experimente mit dem 

Theater ergaben. Damit ist, genau wie bei Artaud, die Betrachtung auf das Me-

dium Film durch einen theatralischen Blick gekennzeichnet. Eine verblüffende 

Ähnlichkeit1 besteht zwischen Artauds Wirkung des Punctums und Eisensteins 

Kollisionsmontage.  

Für Eisenstein hat die Montage das Ziel, eine neue Realität zu schaffen 

und nicht die Erzählung, die alte Wirklichkeit der Erfahrung zu unterstützen. 

Dabei wird der Zuschauer aufgefordert während des Filmschauens mitzuden-

ken, um die komplexe Aussagekraft der Montagesequenzen zu verstehen. 

Dadurch, daß in einem Film zwei Einstellungen opponieren und kontrastieren 

und in Konflikt geraten, besteht die Aufgabe des Zuschauers, während der Re-

zeption aktiv mitzudenken (intellektuelle Montage). So schreibt Oksana Bulg-

akowa: „Die neue Qualität wird in der Montage durch die Superposition von 

zwei Quantitäten erreicht. Der dialektische Sprung ins Nicht-Materielle, Begriffli-

che erfolgt am Schnittpunkt zweier materieller Bilder.“1 Mit anderen Worten: 

Aufnahme A und Aufnahme B ergeben eine völlig neue Idee, nämlich C. C steht 

dabei für eine Superposition, die nicht als reales Abbild existiert, sondern asso-

ziativ durch die Denkleistung des Rezipienten erzeugt wird. Als Beispiel dient 

eine Sequenz aus dem Film „Streik“ (UdSSR, 1924). Während eines Streiks 

von Fabrikarbeitern wird abwechselnd zwischen der brutalen Niederschlagung 

der Arbeiter durch die Polizei (Aufnahme A) und der Abschlachtung eines Rin-

des aus einem Schlachthof (Aufnahme B) geschnitten. Der unvermittelte Zu-

sammenprall sollte die Zuschauer schockieren, Ideen auslösen und Einsichten 

                                                           
1 Die Frage ist, ob Artaud die Schriften von Eisenstein kannte. 
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bewirken (Superposition C). Eisenstein wollte auf den Film bezogen eine neue 

Sprache entwickeln, dabei bediente er sich der japanischen Hieroglyphik - aus 

zwei Substantiven wird ein Verb gebildet. "Wie in der japanischen Hieroglyphik, 

wo zwei selbständige ideographische Zeichen (Bildausschnitt) nebeneinander-

gestellt zu einem Begriff explodieren. So: Auge + Wasser = weinen; Tür + Ohr = 

lauschen [....]."2  

Die Gemeinsamkeit zwischen Eisenstein und Artaud besteht in der Ent-

stehung eines neuen Denkprozesses auf Seiten des Zuschauers. Durch die 

affektive Wahrnehmung eines neuem bzw. unbekanntem Sinns, wird dieser aus 

dem geläufigen Kontext herausgelöst und einem neuen Kontext zugeordnet. 

Diese neue Sinnproduktion könnte man als Hieroglyphen bezeichnen. Der Un-

terschied zwischen ihm und Artaud besteht darin, daß Eisenstein die Hierogly-

phen benutzte um einen intellektuellen, also einen rational denkenden Men-

schen anzusprechen, Artaud versuchte dagegen eine Wirkung auf die Psyche 

des Menschen erfahrbar zu machen, in der die Rationalität keinen Platz hat. 

„Für Eisenstein sind diese Hieroglyphen Metaphern für eine politische Bot-

schaft. Für Artaud stehen sie für das durch Sprache Unsagbare eines Denkens 

in Bildern, für das Begehren, das sie bewegt.“3 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
1 Bulgakowa, Oksana: Montagebilder bei Sergej Eisenstein. in: Beller, Hans (Hrsg.): Handbuch der                                

Filmmontage München 1993, S.63 
2 Eisenstein, Sergej, S.74 
3 Finter. a.a.O.,  S.83 
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5. Fazit 

 

Artauds Theatermodell war zum Scheitern verurteilt, weil er das Publikum falsch 

einschätzte, denn man kann den Rezipienten nicht plötzlich mit einem neuen 

Theaterschauspiel konfrontieren, das mit den bisherigen Theaterkonvention 

kollidiert. Die schockartige Wirkung, das hat die Aufführung von „Les Cenci“ 

bewiesen, erzielte eher die Gefühle von Abschreckung und Verwunderung. Das 

führte wiederum dazu, daß sich der Rezipient von dem Theaterstück distanzier-

te und intellektuell, also rational agierte. Wenn jemand, wie Artaud, mit dem 

Theater eine Kulturrevolution anstrebt und damit implizit ein breites Publikum 

ansprechen möchte, muß er einen Zuschauer produzieren, der langsam an 

neue theatralische Ausdrucksmittel herangeführt wird. Nach und nach sollten 

nicht-konventionelle Ausdrucksmittel, wie die Betonung der Mimik, Gestik usw. 

fortgeführt werden, bis letztendlich die Wortsprache vollkommen liquidiert ist. 

Und die Tatsache, daß psychisch kranke Menschen nicht durch Schockthera-

pien geheilt werden können, hätte ihm seine eigne Biographie lehren müssen, 

denn in zahlreichen Anstaltsaufenthalten mußte er sich des öfteren einer Elekt-

roschocktherapie unterziehen, die bei ihm keinerlei Wirkung zeigte. „Das Publi-

kum, in Artauds Augen einem seelisch Kranken vergleichbar, soll durch die 

Bühnenhandlung gleichsam hypnotisch gebannt werden und unter Ausschal-

tung jeder rationalen Kontrolle zu einer Enthemmung seines psychischen Appa-

rates gelangen, die zunächst individuell befreiend und in längerer Perspektive 

gesellschaftlich revolutionierend wirken soll. Man darf dieses nicht näher präzi-

sierte Verfahren durchaus mit der in der älteren Psychiatrie üblichen Elektro-

schockbehandlung zu sehen, der sich Artaud in seiner späteren Krankheitsge-

schichte selbst aussetzen muß, die sich aber als iniffizient erweisen wird.“1 

Es ist schwer sich ein Theater vorzustellen, das fast ausschließlich auf 

dem Papier existiert, und dies obwohl Artaud vehement das Wort als adäquates 

Ausdrucksmittel ablehnt. Brechts revolutionäre Theorie vom epischen Theater 

ist schon allein deshalb besser nachzuvollziehen, weil es eine Anzahl von 

Theaterstücken gibt, die auch heute noch auf Theaterbühnen aufgeführt und 

analysiert werden können.  

                                                           
1 Grimm. a.a.O., S.297 
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Anstatt sein viel zitiertes „Schluß mit den Meisterwerken“ umzusetzen, 

erzielte Artaud mit seinen zahlreichen Publikationen genau das Gegenteil, näm-

lich eine Fortsetzung der Meisterwerke in Form von schriftlich fixierten Theater-

theorien von einem „Meister“ namens Antonin Artaud. Um der magischen Kraft 

seines „Theater der Grausamkeit“ mehr Ausdruck zu verleihen, hätte er die 

neuen Medien, vor allem den Film, intensiver nutzen sollen. Vielleicht hätte er 

als Nachlaß keine Manuskripte, sondern eine Filmreihe hinterlassen sollen in 

der seine Vorstellungen von einem reinen Theater, von Schauspielern vorge-

tragen werden. Diese Darstellungsform hätte die Vorstellung von einem meta-

physischen Theater, in dem das Wort abgelehnt wird, wesentlich glaubhafter 

gemacht. Antonin Artaud benutzte paradoxerweise die Wortsprache als Aus-

drucksmittel um gleichzeitig ihre Präsenz und Existenz in der Gesellschaft und 

dem Theater zu kritisieren. Das ist eine Argumentationsweise, die sich selbst 

widerspricht. Er lehnte den Logozentrismus ab, benutzte aber ihre Elemente um 

sich verständlich zu machen.  

Einen weiteren Widerspruch erkenne ich in seiner Forderung nach einem 

völlig sinnlichen Theater-Erleben und der verschlüsselten Inszenierungsform 

einer Körpersprache, denn um den Sinngehalt der Gestik und Mimik der dar-

stellenden Figuren zu entschlüsseln, bedarf es einer gewissen intellektuellen 

Fähigkeit. Es ist meiner Meinung nach kein eindeutig verständliches Theater, in 

dem die „Message“ ohne Erklärungen oder Hinterfragungen dargestellt wird. 

Um jedoch die Intention des Inszenierung zu hinterfragen bedarf es einer ge-

wissen intellektuellen Fähigkeit, die Artaud mit seinem Publikum nicht voraus-

setzt und auch nicht wünscht. 

Hervorzuheben wäre die revolutionäre Bedeutung seines Entwurfes, denn 

ein in seinen Augen entworfenes Theater – in dem der Rezipient mit allen Sin-

nen angesprochen wird und die Funktion einer „Reizmaschine“ erfüllt – wäre 

vielleicht eine wirkliche Alternative zu den heutigen vorherrschenden Medien: 

Film und Fernsehen. Damit wird auf die Aktualität seines Theatermodels ver-

wiesen, denn die heutigen öffentlichen und subventionierten Theater könnten 

einen Theatermenschen wie Artaud nötiger denn je gebrauchen, der mit genü-

gend finanzieller Ausstattung ein neues Theater entwirft, das die Zuschauer in 

Scharen anzieht und aus dem Theater eine wirkliche Attraktion macht.  
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Bei der Auseinandersetzung mit dem Thema Antonin Artaud und das Thea-

ter der Grausamkeit habe ich festgestellt, wie umfangreich dieses Wissen-

schaftsfeld ist, deshalb habe ich nur einige Motive ansprechen können. Zum 

einen wäre noch interessant gewesen, in wie weit sich spätere Theatermacher 

– z.B. Jerzy Grotowski und das Living Theatre – von Artaud beeinflußt wurden. 

Zum anderen hätte man seine Verbindungen zum Film  noch näher beleuchten 

können. Eine zusätzlich Untersuchung wäre aber einer zweiten Hausarbeit 

gleichgekommen. 
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