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1. Zielsetzung

"Es heißt, das Künstlertheater sei weltberühmt und sogar das beste Theater der Welt.
Nehmen wir an, das stimmt. Nehmen wir weiter an, ich hätte ein gewisses Verdienst
daran. Welchem Umstand verdankt denn das Theater seine Sonderstellung?"

Ausgehend von dieser Bemerkung, die Konstantin Sergejewitsch Stanislawski zum
zehnjährigen Bestehen des Moskauer Künstlertheaters machte, möchte ich die neuen
Theatertheorien, die im Umkreis des Künstlertheaters entstanden sind, erörtern. Mit
Stanislawski und seinem einstigen Schüler Wsewolod Emiljewitsch Meyerhold fand
eine regelrechte Revolution in der Theatertheorie und der Aufführungspraxis des
modernen Theaters statt. So unterschiedlich die Systeme der beiden waren, so hatten sie
doch jeder für sich etwas revolutionär Neues in das Theater mit eingebracht. Diese
Theorien - hauptsächlich der beiden genannten Vertreter - die, gepaart mit den 'neuen'
Dramen der Klassischen Moderne - namentlich die von Tschechow und Ibsen - einen
maßgeblichen Einfluß auf das Theater des 20. Jahrhunderts hatten, möchte ich im
folgenden vorstellen. Eine neues Theater, eine neue Inszenierungspraxis war mit ihnen
geboren.

Fragen wie - Welche Neuerungen führten Stanislawski und Meyerhold in die Theater-
theorie ein? Worin bestand ihr Erfolg, den sie zweifelsohne hatten? Worin bestand -
oder besteht sogar heute noch - ihre Bedeutung? - sollen neben den einzelnen Theorien
selbst, die Arbeit hindurch begleiten. Zum Schluß möchte ich dann noch auf die
Auswirkungen ihrer Arbeit eingehen, die bis weit in unser zeitgenössisches Theater
reichen. Viele Theaterleute - sei es Strasberg, Grotowski oder Brook - wurden
maßgeblich von diesen neuen Theorien, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden
sind, beeinflußt.
Doch zunächst ein paar Anmerkungen zur Theorie und zum Theater der Moderne.

2. Das moderne Drama und seine Theatertheorie

Das beginnende 20. Jahrhundert - und der damit verbundene Begriff der Moderne -
brachten in der Kunst eine radikale Wendung, "denn in keiner Epoche vor der Moderne
hat mit der bildenden auch die literarische Kunst ihr Publikum mehr dazu herausgefor-
dert, vertraute Erwartungen an Bilder und Sprache zu verlassen."  Man kehrte sich von
traditionellen Kunst- und Ästhetikbegriffen ab, Grenzen wurden überschritten oder ver-
schwanden, psychologische und sozio-politische Aspekte hielten Einzug in die Kunst.
Die Kunst, die rein als 'schöne Kunst' bezeichnet wurde und nur eine Repräsentations-
funktion besaß, wurde durch Auflösung der Form und durch neue Inhalte ersetzt. Eine
Zeit der Experimente begann.
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Die sogenannte Theaterrevolution des Moskauer Künstlertheaters wäre sicherlich nicht
ohne eine neue Dramatik, die neue Themen, Inhalte und Problematiken auf die Bühne
bringen wollte, möglich gewesen. Ohne diese Dramen, wäre also eine revolutionäre
Aufführungspraktik nicht denkbar gewesen. Der eigentliche Ursprung des Theaters des
20. Jahrhunderts - und somit auch der Ausgangspunkt dieser Arbeit - liegt also im litera-
rischen und zunächst nicht im theatralischen Bereich. Darum gilt es nun, diese neue
Dramatik - also das moderne Drama - kurz zu erläutern, um so den Grundstein für die
folgende Beschreibung der Theatertheorie Stanislawskis und Meyerholds zu legen.
Stellvertretend für das moderne Drama sind hier Ibsen, Tschechow und Strindberg.
Ziel kann es hier natürlich nicht sein, eine ausführliche Behandlung der einzelnen
Dramen anzustreben. Es soll nur ein kurzer Blick auf diese neue Entwicklung innerhalb
der modernen Dramatik geworfen werden, um so eine Grundlage für die Betrachtung
der Theatertheorie und -praxis Stanislawskis und Meyerholds zu schaffen.

2.1 Ibsens "Gespenster"

Das neue und revolutionäre der Klassischen Moderne waren die Themen - ja man kann
sogar von Tabu-Themen sprechen - die ihre Vertreter thematisierten. Themen wie
Inzest, Gotteslästerung, Ehebruch und Euthanasie hielten Einzug in die Literatur. Sie
rebellierten damit gegen die Literatur, das Theater und die Kultur des bestehenden
Bildungsbürgertums des 19. Jahrhunderts. Längere Aufführungsverbote waren die Folge
dieser Provokation.

Als eines der wegweisenden Dramen gilt sicherlich Ibsens "Gespenster". Er kritisiert die
Kultur, das Eheleben und die falsche Moral des Bürgertums. Er zeigt und thematisiert
private und gesellschaftliche Probleme; eine kranke zerrüttete Gesellschaft, die ihren
Schein bewahren möchte, in der es aber keinen Platz für individuelle Selbstverwirkli-
chung gibt. Ibsen bricht mit der Tradition, indem er Tabu-Themen zum Inhalt seiner
Dramen macht. In "Gespenster" ist das z.B. die Kritik am bürgerlichen Eheleben, dem er
die 'freie Liebe' der großen weiten Welt (hier: Paris) und auch eine mögliche Untreue in-
nerhalb der Ehe gegenüberstellt. Er läßt sogar offene Kritik an gesellschaftlichen Institu-
tionen und Strukturen laut werden. 
Ein kurzes Beispiel hierfür ist die folgende Szene:

Frau Alving: Gesetz und Ordnung, sagen Sie. Es kommt mir oft so vor, als rühre 
davon alles Unglück hier auf dieser Welt her.
Pastor Manders: Jetzt versündigen Sie sich, Frau Alving.
Frau Alving: Mag sein, mag sein; aber ich halte es einfach nicht mehr aus mit all

diesen Bindungen und Rücksichten. Ich muß mich endlich davon 
freimachen!
Pastor Manders: Was wollen Sie damit sagen?
Frau Alving: Ich hätte nie verschweigen und verbergen sollen, was für ein Leben

Alving führte. Aber ich hatte damals einfach nicht den Mut zur Wahrheit
- auch aus Rücksicht auf mich selber nicht. So feige war ich."
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Ibsen und auch viele seiner Dichterkollegen zeigen in ihren Dramen den gesellschaftli-
chen Alltag. Das macht sie so realistisch und auch provokant. Der Mythos, die Götter,
die noch in den griechischen Tragödien für das Schicksal des Menschen verantwortlich
waren, müssen weichen. Die Distanz zum eigenen Schicksal weicht, weil der Mythos
verschwindet. Die Realität, das gesellschaftliche Leben tritt dafür ein. "In den GESPEN-
STERN gibt es weder den Mythos noch die Götter. Die metaphysische Sanktion der tragi-
schen 'Notwendigkeit' besteht einzig in der puritanischen Moraltheologie."
 Ibsen thematisiert auf psychologischem Wege die bürgerliche Gesellschaft. "Zwei Jahr-
zehnte vor Sigmund Freud legt der Dramatiker seine Figuren auf die Couch." Diese
Psycholgisierung der Themen und Problematiken führt zu einer neuen Inszenierungspra-
xis in den Theatern. Wie diese aussehen wird, werden wir vorallem bei Stanislawski
sehen. Doch dazu später mehr.

2.2 August Strindberg oder die neuen dramatischen Formen

Auch Strindberg beschreibt in seinen Dramen ein Gesamtbild der Gesellschafts- und Le-
bensverhältnisse der Menschen, doch seine Neuerung liegt mehr im formalen Bereich.
Er bringt neue dramatische Strukturen in die Dramatik ein. Ein Beispiel dafür ist sein
Stück "Ein Traumspiel" aus dem Jahr 1902.

Im Vorwort zu "Ein Traumspiel" schreibt Strindberg selbst:

"Alles kann geschehen, alles ist möglich und wahrscheinlich. Die Gesetze von
Raum und Zeit sind aufgehoben; die Wirklichkeit steuert nur eine geringfügige
Grundlage bei, auf der die Phantasie weiter schafft und neue Muster webt: ein
Gemisch von Erinnerungen, Erlebnissen, freien Erfindungen, Ungereimtheiten
und Improvisationen.
Personen spalten sich, verdoppeln sich, vertreten einander, gehen in Luft auf,
verdichten sich, zerfließen, treten wieder zusammen."

Damit wäre eigentlich schon fast alles gesagt. Strindberg beschreibt hier die Besonder-
heiten seines Stückes, das mehr einer "Bildrevue" (Szondi) als einem klassischen Drama
gleicht. Es gibt keine geschlossene dramatische Handlung, keinen eindeutig zu lokalisie-
renden Ort. Die Personen des Dramas sind nicht körperlich greifbar, sie fungieren nicht
als dramatis personae; sie verkörpern nicht den Menschen als physisches Individuum,
sondern nur die einzelnen Charakteristika seines Lebens. Die Personen und Orte sind
ständigen Metamorphosen unterzogen. Die drei Elemente von Ort, Zeit und Raum ver-
schwinden und verschmelzen. "An Stelle einer Handlungsdramaturgie tritt die einer
Zeige- oder Demonstrationsdramaturgie. Ihr Sinn ist die Bestandsaufnahme von Welt-
und Lebensverhältnissen. Das Ziel ist die Sichtung aller offenen oder verborgenen
Schmerzpunkte im Menschendasein, in der Hoffnung, auch die Wege des Verstehens
und der Überwindung dabei zu erschließen." Also auch Strindberg 'legt die Menschen
auf die Couch'; nur läßt er die Menschheit durch seine Protagonisten analysieren. "So ist
Ein Traumspiel durchaus nicht das Spiel der Menschen selbst, also ein Drama, sondern
ein episches Spiel über die Menschen."
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Diese beiden Dramen sollen nur einen kurzen Einblick in die neue Dramatik der
Jahrhundertwende geben und deutlich machen, daß - um eine gelungene Inszenierung
dieser Dramen zu bewerkstelligen - neue Methoden in der Aufführungspraxis vonnöten
waren. Außer Ibsen und Strindberg gilt es vorallem noch - besonders wichtig natürlich
in Hinsicht auf das Moskauer Künstlertheater - Anton Tschechow und seine Dramatik
zu betrachten. Doch hier scheint es mir angebracht ihn unbedingt in direktem
Zusammenhang mit Stanislawski zu beurteilen, da sich anhand Tschechows Dramatik
die Grundlage für Stanislawskis Theatertheorie sehr gut zeigen läßt.

3. Stanislawskis Theatertheorie und Aufführungspraxis

3.1 Stanislawski und Tschechow

Tschechow hatte für Stanislawski eine ganz besondere Bedeutung und er eignet sich
sehr gut, um einen Einstieg in Stanislawskis Theaterauffassung zu finden. An dieser
Stelle sei zunächst darauf hingewiesen, daß sich seine Theorie nur schwerlich auf einen
Nenner bringen läßt, da sich diese in ständiger Veränderung und Erweiterung befand.
Gegen Ende möchte ich noch versuchen, einzelne Phasen in Stanislawskis Schaffen zu
unterscheiden. Doch dazu später mehr.

Zunächst gilt es also, ausgehend von Tschechow, bestimmte Aspekte in Stanislawskis
Theorie festzustellen. Einen besonderen Stellenwert hatten Begriffe wie Intuition,
Gefühl und Erleben. Diese haben auch in seinem Werk eine gewisse Konstanz, weil sie
sich trotz verschiedener Schaffensperioden durch sein ganzes Werk ziehen. "Auf den
Gedanken der Intuition und des Gefühls bin ich durch Tschechow gekommen. Um zum
Wesen seiner Werke vorzustoßen, muß man eine Art Ausgrabung seiner seelischen
Tiefen vornehmen." Er sah in Tschechows Werken eine unglaubliche psychische Tiefe,
die es zu entdecken gilt, die aber trotz einer psychischen Analyse ihre poetischen
Aspekte nicht verlieren dürfe. "Um Tschechow spielen zu können, muß man das Aroma
seiner Gefühle und Ahnungen in sich aufnehmen, muß man die Anspielungen seiner
tiefgründigen, aber nicht immer ausgesprochenen Gedanken erraten. Eines der
bedeutendsten Mittel für derartiges Erleben im schauspielerischen Schaffen ist das feine
Empfinden des Literarischen bei dichterischen Werken." Auf dieses Erleben und
Empfinden - das einen zentralen Punkt in Stanislawskis Theorie darstellt - möchte ich
später noch ausführlicher zu sprechen kommen. Hier ist zunächst einmal wichtig, daß
ein Zugang zu Tschechows Stücken, zu den seelischen Tiefen nur dann gefunden
werden kann, wenn man sich emotional auf das Stück und die Rolle einläßt. Das
ledigliche Repräsentieren einer Rolle reicht nicht aus, um den Kern, um die 'Wahrheit'
zu finden. Es bedarf vielmehr. Der Künstler muß in der Rolle, die er spielen soll,
aufgehen. Darum scheint es für Stanislawski auch notwendig zu sein, eine möglichst
realistische Umgebung zu schaffen, so daß keine Distanz zwischen dem Einfühlen des
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Schauspielers in seine Rolle und seiner Umgebung besteht. Er folgt pedantisch den
Anweisungen Tschechows und setzt diese auf der Bühne um. So beschreibt er z.B. in
seinem Buch "Mein Leben in der Kunst" die Inszenierung der "Möwe", die den Beginn
des Moskauer Künstlertheaters einläutete.

"Dämmerung, Sonnenaufgang und -untergang, Gewitter, Regen, Vogelgezwit-
scher am Morgen, Trappeln der Pferde über die Brücke, Geräusch einer davon-
fahrenden Kutsche, Schlagen der Uhr, Schnarren des Heimchens und Glocken-
schlag braucht Tschechow nicht um eines Bühneneffekts willen, nein, er will uns
das Leben der menschlichen Psyche veranschaulichen. Wer kann schon sich
selbst und das, was in ihm passiert, von der Welt des Lichts, der Töne und
Gegenstände trennen, mit denen wir leben und die die Psyche so sehr
beeinflussen? Ganz zu Unrecht hatte man uns wegen der Heimchen und anderer
Ton- und Lichteffekte ausgelacht, die wir, den zahlreichen Anmerkungen des
Autors folgend, bei Tschechow-Inszenierungen eingesetzt hatten."

Stanislawski legte also größten Wert darauf, daß der Schauspieler im Akt der Verkörpe-
rung nicht durch 'fremde' Umwelteinflüsse, also beispielsweise unpassende Bühnenaus-
stattung, in seiner Rolle beeinträchtigt wird. Nur durch all die realistischen Umstände,
läßt sich eine ebensolch realistische Stimmung erzeugen, die für die Glaubwürdigkeit
des Stückes, der Inszenierung und nicht zuletzt des Schauspielers vonnöten ist.
Stanislawski ging mit seinen Schauspielern bei dieser Inszenierung - unter denen auch
Meyerhold war - neue Wege. Sie erkannten, daß nur ein Gesamtkunstwerk das Stück
repräsentieren könne. Eine Aufspaltung also in Form und Inhalt fand nicht statt. Die
Figuren mußten in ihrer Rolle aufgehen und darum war eine solche Trennung schon gar
nicht möglich, weil der Schauspieler nicht in einem literarischen Vakuum, in einem
vom Werk abgeschiedenen Raum seine Rolle spielen kann. Das Resultat war eine
überwältigende Inszenierung der "Möwe", die wahrscheinlich bis heute noch als eine
der Musterinszenierungen gilt.

3.2 Die Kunst des Erlebens

Kommen wir nun zur eigentlichen Theorie Stanislawskis. Eine Grundlage ist durch
Tschechow schon gegeben. Nun gilt es wichtige und richtungsweisende Aspekte seiner
Theatertheorie - oder vielleicht besser gesagt seiner Schauspielertheorie - zu erläutern.
"Der Schauspieler und Regisseur Stanislawski, der ein Schauspieler-, nicht ein Regiesy-
stem schuf, wollte die Gesetze der inneren und äußeren Technik des schauspielerischen
Schaffens auffinden, dem Schauspieler Wege weisen zur Lebenswahrheit auf der
Bühne." 

3.2.1 Kurzer Überblick über Stanislawskis Theaterkritik
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Für die Entwicklung einer neuen Theatertheorie, die das moderne Theater revolutionie-
ren sollte, ist eine kurze Kritik am traditionellen Theater angebracht.
Für Stanislawski hatte das Theater eine unglaubliche Kraft, um auf die geistige
Entwicklung des Menschen einzuwirken, und das ästhetische Empfinden des
Zuschauers zu entwickeln. Es kann ihn erregen und nachdenklich machen, und es
besitzt eine große Anziehungskraft. Wenn man diese Möglichkeiten also richtig nutzt,
kann man das Theater zu einem wichtigen Punkt in der Gesellschaft machen - weniger
politisch gedacht als vielmehr kunstästhetisch. Allerdings bemängelt Stanislawski, daß
das traditionelle Theater seine Möglichkeiten nicht ausgenützt hat. Es geht weder vom
Geistigen aus, noch erreicht es dieses. Lediglich die Meininger haben ihn sehr
beeindruckt. Was er von ihnen übernahm, war die realistische und detaillgetreue
Wiedergabe des menschlichen Lebens. Sie schufen wahrheitsgetreue und historische
Bühnenbilder und Kostüme, um so dem Schauspieler als auch dem Zuschauer das
Gefühl zu vermitteln, mitten im wirklichen Geschehen zu sein. Historizismus wurde
zum ästhetischen Mittel der Inszenierung. Mit der sorgfältigen Vorbereitung der
Schauspieler und aller an der Inszenierung beteiligten Personen, schufen sie ein
harmonisches Zusammenspiel, das Stanislawski sich gern zum Vorbild nahm.
Seine Kritik allerdings reicht bis in die Antike zurück. Der Erfolg und die Bedeutung
des antiken Theaters sieht er lediglich in den Dramen selbst, nicht aber in der
Aufführung oder im Schauspielen. Denn dies sei damals nur ein physischer Akt
gewesen, der für geistige und seelische Tiefe kein Platz ließ. Die Konzentration des
Schauspielers richtete sich vollkommen auf die Körperlichkeit, auf die laute Stimme
und das Verkörpern der Rolle. Für das Eigentliche - für Stanislawski Wichtige - aber
blieb keine 'Kapazität' mehr übrig. Auch im Mittelalter verbesserten sich diese Probleme
nicht. Immer stand entweder die Körperlichkeit im Vordergrund der schauspielerischen
Arbeit, oder der Künstler wurde dermaßen von den verschiedensten Einflüssen
abgelenkt, daß eine geistige Konzentration nicht möglich war. Auch das Theater des 17.
und 18. Jahrhunderts hält Stanislawskis Kritik nicht stand. Hier dominierten glatte,
oberflächliche Maskeraden und schauspielerische Routine, die eine ernsthafte und
wahre Beschäftigung mit der Seele des Menschen, mit der Tiefe der Stücke nicht zuließ.
Was nun also zwangsläufig nötig war, war ein neuer, geistiger Zugang zum Stück. "Die
naive Affektiertheit der alten Schauspieler, die raffinierte Konventionen der modernen
Kunst, die Routine des Schauspielers, ja schließlich das ganze moderne Theater, das auf
Lügen und Vorurteilen aufgebaut ist - alles das versinkt vor der Perspektive der
unermeßlichen Weite, die sich einer neuen Kunst erschließt, welche auf der natürlichen
Wahrhaftigkeit des Erlebens auf der Bühne und auf der unverfälschten Schönheit des
Wesens des darstellenden Menschen beruht."

Dieser neue Aspekt der Theatertheorie war die von ihm benannte "Kunst des Erlebens",
die als einer der zentralen Punkte in Stanislawskis Werk gilt und sich durch all seine
Schaffensphasen verfolgen läßt. Sie ist und bleibt - trotz Verschiebung der Prioritäten -
das Kernstück seiner Theorie.

3.2.2 Auf dem Weg zum schöpferischen Erleben
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Die Periode des Erlebens nimmt die bedeutendste Stelle innerhalb der verschiedenen
Phasen ein. Stanislawski unterscheidet hier zwischen drei verschiedenen Phasen.
"Konnte die erste Periode - die des Kennenlernens - gleichgesetzt werden mit der
Begegnung und Bekanntschaft späterer Verliebter, die zweite Periode mit dem
Einswerden und der Empfängnis, so kann die dritte Periode - die des Verkörperns - mit
der Geburt und dem Wachsen des jungen Geschöpfes verglichen werden." Die hier
beschriebene zweite Periode ist die des Erlebens. Sie ist ausschlaggebend für das spätere
Verkörpern der Rolle, da in ihr die eigentliche schöpferische Arbeit bewerkstelligt wird.
Hier fühlt der Schauspieler sich in die Rolle ein, hier versucht er mit den Charakteren
umzugehen und sie nachzuempfinden. Das Erleben ist der schöpferische Akt beim
Entstehen der Rolle.
Doch warum ist dieses Erleben für die Rolle so wichtig?
Stanislawskis großes Bestreben bestand darin, daß er versuchte, die Wahrheit auf die
Bühne zu bringen. Die objektive Wirklichkeit, das Menschsein mit all seine Stärken und
Schwächen sollte gezeigt werden. Das künstlerische Abbild, das das Theater liefert, darf
nicht autonom als leere Kunst auf der Bühne existieren, sondern sollte mit der Wirklich-
keit übereinstimmen. "Die höchste Aufgabe des Theaters sei Wahrheit, die sich in der
Wirklichkeitstreue seiner Gestaltung realisiert." Wahrheit wurde also zum Kriterium für
die Kunst. Allerdings warnte Stanislawski auch davor, daß dadurch das Theater zur rei-
nen Mimesis werden könnte. Dies sei nämlich nicht das, was er unter objektiver Wirk-
lichkeitsabbildung verstehe. Die Modelle für das Theater sollen zwar aus dem Leben ge-
nommen werden, dürfen aber nicht einfach nur abgebildet werden. Für ihn ist Theater
mehr als nur ein Spiel. Die Grenzen zwischen Theater und Realität müssen weichen.
Was Stanislawski fordert, ist eine Identifikation von Abbild und Wirklichkeit und somit
auch von Schauspieler und Kunstfigur. Er entfernt den semiotischen Bruchstrich, der
das Signifikat vom Signifikanten trennt. 
Um dies zu erreichen, um nicht nur eine reine Nachahmung entstehen zu lassen, muß
der Schauspieler sich gefühlsmäßig in seine Rolle versetzten. Er muß all dies erleben,
was die Kunstfigur auch erlebt. Er muß sich im selben Umfeld befinden. Ein Beispiel
für den Wahrheitsfanatismus beschreibt Manfred Brauneck: "Die detaillgetreue,
konsequent illusionistische Reproduktion der Lebenswirklichkeit auf der Bühne war das
Prinzip der Inszenierungen am Künstlertheater. Stanislawski schickte zum Beispiel die
Regisseure für eine Aufführung von Shakespeares Julius Caesar nach Rom und den
Bühnenbildner einer Othello-Inszenierung nach Zypern, um dort Lokalstudien zu
betreiben, die die Lebensechtheit oder - wie es hieß - die 'Wahrheit' des Theaters
garantieren sollten." Allerdings bemerkte Stanislawski schnell, daß diese naturalistische
Bühnendarstellung nicht alleiniger Garant für eine gelungene und damit geistige
Inszenierung ist. So beschreibt er in seiner Autobiographie, wie er sich selbst auf eine
Rolle vorbereiten wollte. Er ließ sich in ein Kellergewölbe einschließen, um das Umfeld
eines Ritters, den er spielen sollte, selbst zu erleben. "Ich begab mich zum Schloß und
setzte es durch, daß man mich für ganze zwei Stunden im Keller einschloß. Es war
gruselig, einsam und finster, Ratten gab es, und es war feucht - diese Unbilden hinderten
mich nur daran, mich auf die Rolle zu konzentrieren. Und als ich anfing, in der
Dunkelheit den mir inzwischen leidgewordenen Text zu sprechen, war das purer
Schwachsinn. (...) Das einzige Ergebnis des Experiments waren ein handfester
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Schnupfen und eine noch gründlichere Verzweiflung." Er stellte also fest, daß es nicht
allein damit getan war, die richtigen Umstände zu erzeugen. Es bedarf noch mehr. Hier
beginnt Stanislawskis Theorie des Erlebens.

3.2.3 Das Einfühlen in die Rolle

Was Stanislawski nun entwickelte, war eine Theorie, die den emotionalen Aspekt des
Schauspielers absolutierte. Er ist das wichtigste Element innerhalb der Bühnenhandlung
und Träger der Rolle. Sein Ziel bestand darin, "das lebendige geistige Leben des Men-
schen zu schaffen und dies Leben in künstlerisch-bühnengemäßer Form
wiederzugeben." (Bd. II, S. 35) Allerdings lag ihm nicht viel an gefühlsmäßiger
Improvisation, sondern an perfektionierter schauspielerischer Arbeit. Das Erleben ist
kein spontaner Akt, sondern ein erlerntes, durchdachtes Gefühlsleben. "Stanislawski
war gegen das Spielen aus dem Bauch, gegen das lässig sichere Wort des Mimen, der
seinen Regisseur auf die Nacht vertröstet, auf die Vorstellung, denn da würde er das,
was jetzt auf der Probe noch nicht klappt, bestimmt bringen." Diese - für Stanislawski
wichtigste Phase - schafft menschliche Gefühle und beruht auf geistigen und seelischen
Eigenschaften des Menschen. Das Wesen der Kunst liegt in der Wiedergabe des
menschlichen Geistes, im direkten, geistigen Einwirken des Schauspielers auf den
Zuschauer. Beim Darsteller müssen also alle Fäden zusammenlaufen, um dieses
Einwirken zu erreichen. Nur er kann die innere Handlung des Stückes so präsentieren,
daß er die Gefühle des Zuschauers erreicht. Die sogenannte innere Handlung ist der
eigentliche Kern, der wahre Inhalt der Bühnenhandlung, bei der es weniger auf die
Äußerlichkeiten, wie große Aktionen oder dergleichen ankommt, es sei denn sie
verhelfen dem Schauspieler dazu, sich in seine Rolle einzufinden. In diesem Fall stehen
aber diese äußeren Bedingungen unter der 'Herrschaft' der inneren Handlung.
Stanislawski beschreibt dies wie folgt: "Bühnenhandlung ist Bewegung von der Seele
zum Körper, vom Zentrum zur Peripherie, vom Inneren zum Äußeren, vom Erleben
zum Verkörpern. Bühnenhandlung ist das Streben zur Überaufgabe innerhalb der
durchgehenden Handlung." (Bd. I, S. 356) Was er hier u.a. beschreibt, ist der Weg vom
Gefühl zur Körperlichkeit. Alle äußeren Handlungen - also vorallem körperliche
Handlungen - sind Reflexe auf innere. 
Ein weiteres Kennzeichen einer guten oder gelungenen Bühnenhandlung ist ihre geistige
Aktivität und Produktivität, da nur so ein Zugang zur menschlichen Seele gefunden wer-
den kann. Sie darf niemals passiv sein. Das oben erwähnte geistige Leben kann also nur
durch wahres, inniges Gefühl, durch Leidenschaft, die der Schauspieler selbst durchlebt
- und zwar immer wieder neu -, dargestellt werden. Die Kunst des Erlebens beruht also
darauf, daß das psychische Sein der Rolle, oder der Kunstfigur mit den eigenen
Gefühlen des Schauspielers verbunden wird. Es findet eine psychische und auch
physische Verschmelzung statt. "Ihm ging es vornehmlich darum, das reale psychische
Befinden eines Schauspielersubjekts mit dem Ideellen einer Kunstfigur zu
verschmelzen." Der Schauspieler gibt sein Sein für das der Kunstfigur auf. Er denkt,
fühlt und handelt wie diese. Er muß Einswerden mit der Rolle; muß seine eigene
Identität aufgeben, um sich in eine andere hineinzufinden. "Er muß das geistige Leben
des Menschen der Rolle aus seiner eigenen lebendigen Seele schaffen und es mit seinem
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eigenen lebendigen Leib verkörpern." (Bd. II, S. 37) Der Schauspieler muß das was er
körperlich darstellt, psychisch selbst erleben. Darauf beruht also die Kunst des Erlebens.

Die Arbeit des Schauspielers beruht also auf Gefühl und Intuition, und muß die
Differenz zwischen affektiven und realen Gefühlen beseitigen. Zu den ersteren zählt
Stanislawski, diejenigen, die erlernt sind und somit auf der Bühne nicht neu empfunden
werden. Sie sind lediglich reproduziert. Anders dagegen verhält es sich mit den realen
Gefühlen, die unkontrolliert und zunächst nicht für die Bühne geeignet sind. Die
Vereinigung von diesen beiden Gefühlen, also von kontrollierten, aber real erlebten
Gefühlen, die nicht vom Schauspieler gespielt, sondern vom Menschen gelebt werden,
ist das Ziel, das es für Stanislawski zu erreichen gilt. Der Schauspieler muß in der Lage
sein, seine echten, nicht reproduzierten Gefühle zu kontrollieren und zu beherrschen. 
Um diese emotionale Einheit zu erlangen, muß sich der Schauspieler auf zwei
Grundlagen berufen: Auf die Arbeit an sich selbst und an der Rolle. Die Arbeit des
Schauspielers an der Rolle beginnt beim Lesen, beim Studieren des Stückes, beim
Erkennen des geistigen Wesens des Werkes. Hier gilt es, erste Voraussetzungen zu
schaffen. Die eigene Einstellung zum Stück und seinen Charakteren soll genauso
geprüft werden, wie die eigene Seele. Die Arbeit des Schauspielers an sich selbst ist das
physische und vorallem das psychische Erarbeiten, das Einfühlen in die Rolle. Darunter
fallen Dinge wie Gefühl und Mimik. Das alles soll dazu führen, daß der Schauspieler
sich in einem natürlichen menschlichen Zustand auf der Bühne befindet und keine
Angst vor dem Publikum oder dem schauspielerischen Akt besitzt. Diesen Zustand
nennt Stanislawski das 'schöpferische Befinden' und unterscheidet diesen vom rein
schauspielerischen. Ein weiterer Faktor der dazu nötig ist, ist die "Phantasie, die den
Schauspieler aus der Welt der Alltagswirklichkeit, in der es keinen günstigen Boden für
schöpferische Tätigkeit gibt, in eine andere Welt versetzt - in eine Welt künstlerischer
Träume, Illusionen, eines phantasierten Lebens, die allein schöpferische Tätigkeit
ermöglicht." (Bd. II, S. 41) Durch die Phantasie, durch seelische und körperliche
Eigenschaften und durch das natürliche menschliche Verhalten und Handeln entwickelt
der Schauspieler eine Technik, die ihm ermöglicht sogar den unbewußten Teil seiner
Seele hervorzubringen. Was er damit erreicht läßt sich auf folgende Formel reduzieren:
"über das Bewußte zum Unbewußten - das ist die Losung für die Technik unserer
Kunst." (Bd. II, S. 42) 

Doch Stanislawski versteift sich nicht total auf das Gefühl - obwohl das in seiner
Theorie sicherlich den meisten Platz einnimmt - er sieht durchaus auch eine nötige
Kombination aus Gefühl, Wille und Verstand, die zusammen ein notwendiges Ganzes
ergeben. Sieht er anfänglich den Verstand beispielsweise nur als Hilfsmittel, so erkennt
er später durchaus seinen Wert als maßgebliches Element innerhalb anderer Aspekte.

Stanislawski war mit seiner geistigen Theorie sicherlich nicht der einzige. Auch in
anderen Bereichen der Kunst wurden ähnliche Bestrebungen angestellt. Wassily
Kandinsky beispielsweise revolutionierte die Kunstszene des beginnenden 20.
Jahrhunderts, indem er neue Aspekte in die Kunst einführte und eine neue Kunstperiode
- die geistige Epoche - propagierte. Das Ziel dieser Epoche bestand u.a. darin, "den
Geist hörbar" zu machen. Es galt in jedem Ding den sogenannten 'inneren Klang', der
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das Geistige in der Kunst repräsentiert, zu erkennen. Nur dadurch erkenne man den
wahren Gehalt der Kunst. Wie wichtig Kandinsky dies war, zeigt allein schon sein
Buchtitel "Über das Geistige in der Kunst", mit dem er die Bedeutung des Geistes und
der Seele in der Kunst untermauert. Doch nun zurück zu Stanislawskis Theater- und
Schauspielertheorie.
Die Psychotechnik - wie die eben beschriebene Methode der künstlerischen Darstellung
auch bezeichnet wird - ist also der Kern seiner Theorie. Allerdings benötigt er für die
völlige Umsetzung dessen, einen weiteren Aspekt, der einen noch größeren
Realitätsbezug garantieren soll. Die sogenannte "vierte Wand".

3.3 Die vierte Wand

Diese "vierte Wand" ist eine imaginäre, die sich zwischen Zuschauer und Schauspieler
aufbauen soll. Aber warum wird man sich hier fragen. Stanislawski begründet dies
damit, daß zwischen Publikum und dem Darsteller während der Aufführung keine
Kommunikation zustande kommen dürfe, "da dem Erleben des Schauspielers ein Wert
an sich zukomme." Er - also der Schauspieler - könne das echte, das wahre Erleben und
Gefühl nur dann hervorbringen, wenn er sich vom Zuschauer befreit und unbeeinflußt
fühlt. Er müsse so spielen, so leben und erleben, wie wenn kein Publikum vorhanden
wäre. "Durchgängiges Leben in der Kunstfigur könne letztlich nur zustande kommen,
wenn der Darsteller so fühlt und sich so verhält, als ob er nicht auf der Bühne eine
Gestalt spielt und damit ein Publikum bedient, sondern als ob er wirklich die Figur lebt,
als ob die "vierte Wand" geschlossen ist und es keine Zuschauer gibt." Allerdings muß
man hier feststellen, daß der Zuschauer nun einfach mal da ist. Er läßt sich nicht
wegdenken oder ignorieren. Er beeinflußt den Schauspieler, indem er reagiert, also lacht
oder aufschreit. Er zwingt den Schauspieler eventuell eine Pause zu machen, oder sich
in sonstiger Weise auf die Reaktionen des Zuschauers einzustellen. Es ist also äußerst
schwierig, sich eine solche "vierte Wand", wie sie Stanislawski fordert, vorzustellen.

3.4 Die Überaufgabe

Als weiteren zentralen Begriff in Stanislawskis Werk trifft man auf die 'Überaufgabe',
die allerdings erst später an Bedeutung gewann. Was aber ist diese Überaufgabe?
Stanislawski gibt selbst darauf die Antwort. "Vereinbaren wir miteinander, künftig
dieses grundlegende, umfassende Ziel, das alle anderen  Aufgaben in sich vereinigt,
worauf sich das schöpferische Streben der Antriebskräfte des psychischen Lebens und
alle Elemente des inneren Befindens der Einheit Schauspieler-Rolle beziehen -
vereinbaren wir also, dieses Ziel künftig "Die Überaufgabe des Stücks" zu nennen." Sie
verkörpert also die großen Lebensideen, wie die Suche nach der Wahrheit, nach Gott
oder nach Idealen. Sie soll die ganze Inszenierung eines Stückes durchziehen - das
große Ziel, worauf jedes Stück hinausläuft. Die Überaufgabe läßt sich an zwei Punkten
festmachen. Erstens muß sie im Stück - und damit in der Rolle - sichtbar sein, und
zweitens muß sie sich in der Seele des Schauspielers wiederfinden. Dieser muß sich der
Überaufgabe vollkommen hingeben und sein ganzes Handeln - sei es äußeres oder
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inneres und jegliche schöpferische Akte - danach ausrichten. Die Überaufgabe wird zu
einem Teil seiner Seele. "Die Überaufgabe soll so fest wir nur irgend möglich in die
Seele des gestaltenden Schauspielers eingehen, in die Phantasie, in die Gedanken, in das
Gefühl, in alle Elemente!" Sie muß ihn ständig begleiten, ihn erfüllen und er darf sie den
weg dorthin - die sogenannte durchgehende Handlung - niemals verlassen, sonst würde
man das Stück zerstören. Die Handlung des Stückes ist also nicht Selbstzweck, sondern
Mittel oder Weg zur Aufdeckung der Idee des Werkes, zum künstlerisch-logischem
Ganzem, zur Überaufgabe. Darum ist es auch von großer Bedeutung diese zu benennen.
Man muß sich also im klaren sein, welches die Überaufgabe eines Stückes ist. Danach
richtet sich die Inszenierung aus. Ein Beispiel hierfür: Betrachtet man z.B. Ibsens
'Gespenster' so kann eine Überaufgabe lauten: "Die falsche Moral des Bürgertums" oder
viel spezieller "Freie Liebe und die Untreue in der Ehe". Beide Überaufgaben haben
natürlich miteinander zu tun, allerdings würden Inszenierungen unter den einzelnen
Aspekten anders ausfallen. Darum - so meint Stanislawski - sei es unbedingt nötig, die
Überaufgabe des einzelnen Stückes klar zu benennen. Nur so könne ein harmonische
und wahre Inszenierung entstehen, die das Publikum erregt.

3.5 Einzelne Phasen seines Schaffens im Überblick

Es würde hier sicherlich den Rahmen sprengen alle Schaffensphasen Stanislawskis aus-
führlich zu besprechen. Darum habe ich versucht die in tabellarischer Form kurz darzu-
stellen. Auf eine möchte ich aber noch genauer eingehen - die politisch beeinflußte
Phase Stanislawskis.
Nach der Oktoberrevolution verhielt sich Stanislawski - im  Gegensatz zu anderen Kol-
legen - recht zurückhaltend gegenüber gesellschaftspolitischen Fragen. Allerdings läßt
sich auch in seinem Werk eine allmähliche Änderung erkennen. Spätestens seit der In-
szenierung von 'Panzerzug 14-69' von 1927 fand eine gewisse Politisierung statt. Das
Theater bekam eine neue, gesellschaftspolitische Bedeutung, indem das Ziel -nämlich
die Darstellung des menschlichen Geistes auf der Bühne - auf die ganze Gesellschaft
ausgeweitet wurde. Weiterhin sah Stanislawski nun eine große moralische und
politische Verantwortung des Theaters, indem es direkten Einfluß auf das Publikum
hatte. Das lag u.a. daran, daß sich das Publikum von der Zusammensetzung und der
Erwartung deutlich verändert hat. Theater war nun kein Zeitvertreib mehr, sondern eine
moralische Institution, in der es galt, die neuen politischen Ideen zu verbreiten. 
Allerdings darf man diese Politisierung nicht überbewerten, denn im Vergleich zu bei-
spielsweise Meyerhold oder Brecht ließ sich Stanislawski nur recht gering von den
neuen gesellschaftlichen Verhältnissen beeinflussen. Die Kunst als solche stand für ihn
immer noch im Vordergrund.
Doch nun zur angekündigten tabellarischen Aufstellung Stanislawskis Schaffensphasen.
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Merkmale seiner Theorie Wegweisende Inszenierun-
gen

vor 1905 - detaillgetreues, konsequent illussionisti-
           sches Theater; stark vom
Naturalismus beeinflußt
- Wirklichkeit soll auf der Bühne repro-
duziert werden

"Die Möwe" (1898) von Tsche-
chow

1905/06-1917 - Ausarbeitung der 'Kunst des Erlebens'
- Schauspieler soll sich in die Rolle
einfühlen und auf der Bühne Gefühle
erleben

"Verstand schafft Leiden"
(1906) von Gribojedow

1917-1926/27 - schöpferische Phantasie als neues Kon-
zept
- physische Handlung/Verkörpern der
Rolle steht nun mehr im Vordergrund
(hält aber an der Theorie der
Psychotechnik fest)

nach 1926 - Politisierung des Theaters; Theater nicht
mehr nur Abbild des Seele des einzelnen
Menschen, sondern des ganzen Volkes
- Theater als moralische Anstalt

"Panzerzug 14-69" (1927) von
Iwanow

3.6 Zusammenfassung und Kritik an Stanislawskis System

Wie man also oben gesehen hat, steht das menschliche Gefühl, die Intuition, das ver-
schiedenartigste Erleben im Zentrum seiner Theorie, die dadurch zwangsläufig mehr zu
einer Schauspielertheorie wird und weniger die theoretischen Aspekte des Theaters be-
rücksichtigt. "Mein Wirken als Regisseur und Schauspieler erstreckte sich zum teil auf
das Gebiet äußerlicher Inszenierungsarbeit, in der Hauptsache aber auf das Gebiet der
inneren Schaffensvorgänge des Schauspielers." Vor allem in seinen Büchern "Die Ar-
beit des Schauspielers an sich selbst" und "Die Arbeit des Schauspielers an der Rolle"
beschreibt er diese schauspielerischen Techniken, die für eine geistig tiefe Inszenierung
vonnöten sind, und mit denen er einen weltweiten Erfolg hatte. Auf die einzelnen Aus-
wirkungen und seinen Einfluß auf das Theater des 20. Jahrhunderts, werden wir später
noch zu sprechen kommen.
Im folgenden möchte ich nun noch kurz auf eine von Stanislawski selbstentwickelte
Grafik eingehen, die sein ganzes System sehr gut repräsentiert.
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Kurz zur Erläuterung: Punkt eins bis drei stellt die Grundpfeiler seiner Kunstvorstellung
dar - innere und äußere Handlung des Schauspielers, die Definition von Leidenschaft
und Gefühl und die Erregung des Unbewußten durch die bewußte Psychotechnik. Punkt
vier und fünf beschreibt das Erleben und das Verkörpern der Rolle durch den
Schauspieler. Sechs bis acht stellen die Antriebskräfte der menschlichen Natur dar, die
zusammen eine harmonische Einheit geben sollen. Der Punkt neun symbolisiert die
Rolle, die jedesmal neu erlebt werden muß. Zehn soll die Vermittlung von den oben
erwähnten Antriebskräften hin zum Inneren, zur Seele darstellen. Im Punkt 11
beschreibt Stanislawski die einzelnen Aspekte der Seele, wie Phantasie, Logik und
Charme. 12, 13 und 14 beschreiben nun den Weg von der Seele hin zur zentralen Stelle
- zur Überaufgabe (15). 

Zum Schluß ist sicherlich noch ein kritische Betrachtung Stanislawskis System ange-
bracht. Was sich vorallem bemängeln läßt, ist die zwangsläufige Reduzierung und
Einengung des Theaters auf das rein Geistige, da für diese Schauspieltheorie nicht alle
Stücke geeignet waren. So stellt Joachim Fiebach beispielsweise fest, "daß es nicht
zufällig sei, daß er und das Künstlertheater mit Ausnahme einer Studioinszenierung und
des Hamlet in der Inszenierung von Craig zwischen 1908 und den frühen zwanziger
Jahren nicht Shakespeare spielten." Ein eher monotoner, von wenigen Dramatikern



15

geprägter Spielplan war die Folge. Keinerlei griechische Dramatik war dort zu finden,
die Stanislawski als grob beschrieb und mehr mit einer Handwerkskunst verglich. Doch
auch Aristoteles selbst bezeichnete das Drama, oder die Kunst allgemein als techné.
Warum also wehrt sich Stanislawski so sehr gegen diesen Begriff und behandelt es fast
als Theater zweiter Klasse?
Er wandte sich gegen Masken, Bewegungen und Gestik; körperliche Bewegung trat bei
ihm in den Hintergrund. Er verlor damit aber einen wichtigen und ausdrucksstarken Teil
des Theaters. Vorallem in Verbindung mit dem Geistigen in der Kunst könnte man das
Physische vervollkommnen. Stanislawski jedoch nutzt diese Chance nicht und sah nicht
wie sehr auch durch körperliche Gesten Einfluß auf den Zuschauer genommen werden
kann. Für ihn allerdings galt diese Einflußnahme nur recht wenig. Er versteifte sich auf
die seelische und geistige Erregung des Publikums durch den Schauspieler und die
wirklichkeitsgetreue Darstellung. Die Gefahr dabei besteht darin, daß man nur noch
reproduziert und das Schöpferische und Phantasievolle, daß ja zum Gegenstand des
Theaters werden soll, verloren geht. Außerdem besteht die Gefahr, daß der Zuschauer
jegliche Aktivität verliert, weil ihm durch das realistische Abbilden, jedes geistige
Detail vorgesetzt wird. Wie wichtig allerdings die Körperlichkeit im Theater sein kann,
kann man bei einem anderen Vertreter des russischen Theaters sehen - bei Stanislawskis
Schüler Meyerhold.

4. Meyerholds Theaterkonzeptionen

Es gibt zwei Aspekt in Meyerholds Theorie, auf die ich hier genauer eingehen möchte.
Zum einen ist das die Entwicklung eines neuen Theaters - dem "bedingten Theater" -
und zum anderen seine Schauspielertheorie, die Theorie der Biomechanik, die beide
meist im großen Gegensatz zu Stanislawski stehen.

4.1 Kritik am Moskauer Künstlertheater und die Theorie des "bedingten Theaters"

Meyerhold, der selbst in der ersten Spielzeit Mitglied des Moskauer Künstlertheaters
war und großen Erfolg mit Tschechows "Möwe" feierte, kritisierte in den folgenden
Jahren die dort vertretenen Theorien. Er trat für ein absolut antinaturalistisches Theater
ein. Seine Kritik richtete sich vorallem gegen die Einschränkung des Schauspielers.
Dieser hätte keine Möglichkeit zu spontanen, freien schöpferischen Akten. Er sei
vollkommen auf seine Rolle Punkt für Punkt festgelegt. Nur die Mimik zähle im
Moskauer Künstlertheater; das Körperliche aber werde nicht berücksichtigt. Darunter
habe auch der Zuschauer zu leiden, dem jegliche geistige Mitarbeit, jeglicher Reiz
genommen wird. "Der Zuschauer besitzt die Fähigkeit das Nicht-zu-Ende-Gesagte durch
seine Vorstellungen zu ergänzen. Vielen gefällt im Theater gerade dieses Geheimnis,
und der Wunsch es zu lösen." Die Möglichkeit einer phantasievollen Weiterentwicklung
des Stückes wird dem Betrachter genommen. Er wird zur Passivität verdammt.
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Aus dieser Kritik heraus entwickelt Meyerhold eine neue Theorie - die des bedingten
Theaters, das den Zuschauer unmittelbar in das Theatergeschehen mit einbeziehen soll.
Nicht Passivität, sondern Aktivität und Anteilnahme sind gefragt.
Ganz im Gegensatz zu Stanislawski fordert Meyerhold ein Zurück zum antiken, zum
dionysischen Theater. "Das antike Theater ist in seiner Architektur genau das Theater,
das alles hat, was unser heutiger Zuschauer braucht: Hier ist keine Dekoration, der
Raum dreidimensional, da wird die statuare Plastizität verlangt." Im antiken Theater und
somit auch in seinem "bedingten Theater", gibt es keine Details mehr, die den
Zuschauer nur ablenken und verwirren könnten. Im Moskauer Künstlertheater sei man
hauptsächlich damit beschäftigt, die Dekoration mit ihren Details zu betrachten. Eine
Auseinandersetzung mit der Aufführung selbst oder mit dem Stück sei so nicht gegeben.
Allerdings nicht nur die Architektur reizte ihn an der Antike. Wie in der klassischen
Tragödie soll die Aufführung ein Einzelschicksal zeigen, das das Leiden der ganzen
Menschheit repräsentiert. Die Reinigung soll jedoch nicht durch den dionysischen Kult
herbeigeführt werden, sondern durch den Künstler selbst. Interessant hierbei ist der
Begriff des Künstlers oder Schöpfers. Hierzu zählt Meyerhold nicht nur den Autor, den
Regisseur und den Schauspieler, sondern auch den Zuschauer. Alle vier bedingen
einander, keiner wird jedoch zum Herrscher über den anderen. Der Zuschauer als vierte
schöpferische Größe soll das beenden, was auf der Bühne angedeutet wurde. Das
bedingte Theater deutet nur an, gibt den Inhalt nur zeichenhaft wieder. Dadurch wird der
Zuschauer dazu 'gezwungen', mitzudenken, sich aktiv am Theatergeschehen zu
beteiligen. Meyerhold "umriß den Theatralischen Prozeß als einen künstlerischen
Vorgang, in dem Künstler und Zuschauer illusionslos über die Qualität des Prozesses
künstlerisch praktisch und geistig assoziativ gemeinsam produzieren." Die vierte Wand,
die Stanislawski noch als unerläßlich ansah, verschwindet hier.
Das bedingte Theater also ist bewußt keine Reproduktion von Wirklichkeit, wie das im
Moskauer Künstlertheater der fall ist, sondern betont deutlich die Nicht-Identität zum
Leben. Es zeichnet sich durch artistische und künstlerisch perfektionierte Eigenschaften
aus. Diese körperlichen Eigenschaften, die er perfektionierte um die größtmöglichste
Ausdruckskraft zu erreichen, führte Meyerhold zu einem eigenen System, das sein
Theaterschaffen repräsentiert: die Biomechanik.

4.2 Die Entstehung einer neuen Theorie - Die Biomechanik

4.2.1 Einflüsse und Voraussetzungen

Neben dem antiken Theater gab es noch weitere Theaterformen und -kulturen, die Ein-
fluß auf Meyerholds Werk hatten. U.a. war dies die Commedia dell'arte, die durch ihre
Körperlichkeit bestach. Mit ihr fand eine Entliterarisierung in der Theaterszene statt.
Die Mimik, die Körperlichkeit, das physische und psychische Spiel auf der Bühne stand
im Vordergrund. Auf ähnlichen Voraussetzungen beruht auch das russische
Balagan-Theater, das wie die Commedia dell'arte ein Wandertheater war und auf
artistische und zirkushafte Aspekte wert legte. Beide Theaterformen waren an das Volk
und nicht an eine intellektuelle Oberschicht gerichtet. Meyerhold machte das Balagan
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zum Symbol für modernes, groteskes und doch gesellschaftlich engagiertes
Volkstheater. Die Körperlichkeit, die physische Ausdruckskraft, der beiden bisher
genannten Formen, war ein weiteres Vorbild für ihn.
Eine ebensolche Volkstheaterkunst ist das japanische Kabuki-Theater, das als weiters
Vorbild für Meyerholds Schaffen gesehen werden kann. Es stand im Gegensatz zum ari-
stokratischen NO-Theater. Die Distanz, die oft zwischen den Schauspielern und dem
Publikum herrschte, versuchte man zu beseitigen. Obwohl es prächtig mit Dekoration
und Masken ausgestattet ist, ein Aspekt, der Meyerhold weniger gefiel, sah er im Kabu-
ki-Theater ein Modell seines "bedingten Theaters". Die üppige Dekoration bedarf es
nicht des Selbstzweckes wegen, sondern stand immer in enger Verbindung mit der In-
szenierung. Auch hier - im Kabuki - steht der Schauspieler, der Artist im Mittelpunkt.
Er verbindet Tanz, Gestik, Akrobatik und Musik. Das letztgenannte gewann auch für
Meyerhold immer mehr an Bedeutung, denn die Musik wurde "nicht nur wegen ihrer
Möglichkeiten interessant, rein emotionale Bewegungen (Craig, Kandinsky)
auszudrücken, sondern auch wegen ihrer Fähigkeit, Handlungen (Bewegungen)
rhythmisch zu organisieren und zu fixieren, das Darstellen zu disziplinieren und in
diesem Sinne zu einer exakten Kunst umzugestalten." Das Rhythmisch-Gestische war
wichtig, um Musikalität, Leichtigkeit und auch Disziplin und Präzision zu erzeugen.
Dies war vorallem für die Entwicklung der Biomechanik vonnöten.

4.2.2 Von der Körperlichkeit zum Gefühl oder der umgedrehte Stanislawski

Einer der grundlegendsten Punkte in Meyerholds Theorie ist die Biomechanik. Ausge-
hend von Frederick Taylors Beobachtungen der Arbeitsbewegungen, versuchte Meyer-
hold eine neue Form der Bühnenbewegung zu erarbeiten. Diese sollte im engen Zusam-
menhang mit der Dreidimensionalität des Bühnenraumes stehen. Die physische Darstel-
lung ist für ihn die wahre theatralische Aktion, der Ursprung alles Theatralischen. Doch
zunächst zu Klärung des Begriffes. Sie gilt als eine Art Trainingsmethode für den
Schauspieler, um seinen Körper und seine Körperbewegungen besser beherrschen zu
können. Im Programmheft zur Auslandstournee Meyerholds Theaters 1930 schreibt M.
Korenjew folgendes zu Biomechanik.

"Der trainierte Körper, gut funktionierendes Nervensystem, richtiges Reaktions-
vermögen und Schnelligkeit und Genauigkeit der Reaktion selbst, Gefühl für ei-
genen Körper, für seinen Platz, Stellung und Lage, überhaupt Raum- und Zeitge-
fühl, Koordinierung seiner Bewegungen und denen des Partners, richtiges Au-
genmaß und Kontrolle über das Sichgeben, kurz - absolute Beherrschung des
Körpers und seiner Funktionen, gemäß der Aufgabe, die jeweils vor dem Schau-
spieler steht, sind Resultate dieser Erziehung durch Biomechanik und zugleich
die Hauptanforderungen, die zusammen mit der Musikalität und Intelligenz
Wsewolod Meyerhold an seine Schauspieler stellt."

Diese körperlichen Anforderungen -beruhend auf physischen Gesetzen (Schwerkraft,
Balance,...) sollten also mit der Biomechanik erreicht werden.
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Anders als bei Stanislawski, soll der Schauspieler die Kunstfigur nicht nachempfinden,
nicht repräsentieren, sondern er soll mit seinem Körper, mit seinen Bewegungen der Fi-
gur Ausdruck verleihen. Er muß sein Material - also seinen Körper - in
Übereinstimmung mit psychischen Zuständen bringen. Dabei beruft er sich wiederum
auf das anti-illusionistische Theater. Das schauspielerische Schaffen ist zwar auch bei
Meyerhold ein bewußter Prozeß, jedoch besteht das Bewußtsein in der Organisation der
körperlichen Ausdrucksmittel. Seinen Körper zu beherrschen, ihn zu kontrollieren und
trotzdem die Natürlichkeit der Bewegungen der Menschen und Tiere zu betonen, ist das
Ziel des Schauspielers, die er mittels der Biomechanik erreichen soll. Meyerhold trennt
sich vollkommen von der Psychologisierung des Theaters, wie er es noch unter
Stanislawski gelernt hat, um eine Theorie zu entwickeln, die in vielen Punkten der
'Kunst des Erlebens' total widerspricht. Ging sein Lehrer noch davon aus, daß man erst
durch die geistige Beschäftigung mit der Rolle, das Einfühlen und eigene Erleben zur
Körperlichkeit gelangen kann, so geht Meyerhold den genau umgekehrten Weg. Laut
seiner Theorie kann man nur über körperliche Handlungen, über Gestik zum Gefühl
gelangen. Sein Weg geht also von außen nach innen. Einer seiner Schauspieler gibt
hierfür ein Beispiel. "So meinte er, der Schauspieler müsse, einen Schreck gestaltend, zu
Anfang gar nicht erschrecken und dies erleben und dann erst wegrennen, er müsse
gleich zu Anfang wegrennen (ein Reflex), und dann käme schon der Schreck." Diese
sogenannte "Reizbarkeit" ist notwendig, um verschiedene Aufgaben von außen physisch
und dann psychisch wahrzunehmen und umzusetzen. "Die biomechanischen Übungen
sollten dazu dienen, den Körper des Schauspielers geschmeidig zu machen, damit er
schnell und genau die Körperstellungen einnehmen konnte, die 'reflektorisch' die von
ihm auszudrückenden Gemütszustände hervorriefen. Seine Aufgabe bestand darin, die
verschiedenen Ausdrucksformen der Stimuli zu koordinieren." Meyerhold selbst
beschreibt den Vorgang, der über die Körperlichkeit zum Gefühl geht wie folgt. "Indem
der Schauspieler die richtige Lösung seines Zustandes herausfindet, erreicht er die
Ausgangsstellung, wo bei ihm die 'Erregbarkeit' aufkommt, die die Zuschauer ansteckt,
sie ins Spiel  des Schauspielers einbezieht (das, was wir früher 'Erobern des Zuschauers'
nannten) und was das Wesen seines Spiels ausmacht." Hier spricht er einen weiteren
wichtigen Punkt in seiner Theatertheorie an - die Beteiligung des Zuschauers am
Bühnengeschehen. Er soll nicht passiv im Theater sitzen und sich an Dekorationen oder
anderen nebensächlichen Dingen erfreuen. Das geistige Mitdenken, das Stanislawski
sich gewünscht hat, laut Meyerhold aber nicht erreicht hat, ist die Aufgabe des
Zuschauers. Eine Verbindung von Kunstwelt mit der Realität war auch sein Ziel jedoch
nicht mit den Mittel der naturalistischen Abbildung, sondern vielmehr mit eine
körperlich-gestischer Ausdruckskraft, die den Zuschauer erregen und zum Mitdenken
anregen soll.
Doch zurück zu Biomechanik.

4.2.3 Wissenschaftliche Grundlagen für eine körperliche Gesamtausbildung

Meyerhold versucht seine schauspielerische Ausbildung in Form der Biomechanik wis-
senschaftlich zu begründen. Dafür gibt es mehrere Ansatzpunkte. Zum einen sind da die
Grundlagen Taylors, auf dessen Beobachtungen Meyerhold seine Biomechanik aufbaut.
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"Unsere Thesen: - 1. Die Erholung wird in Form von Pausen in den Arbeitsprozeß
einbezogen, und 2. die Kunst erfüllt eine bestimmte lebensnotwendige Funktion, und
dient nicht nur zur Zerstreuung - verpflichten den Schauspieler zur größtmöglichsten
Ökonomie der Zeit, denn einer Kunst, die in die allgemeine Zeiteinteilung des Arbeiters
einbezogen ist, sind eine bestimmte Anzahl von Zeiteinheiten zugewiesen, die maximal
genutzt werden müssen." Hier läßt sich deutlich erkennen, daß Meyerhold versuchte,
den produktiven Schauspieler mit seinem Material - seinem Körper - in den
Arbeitsprozeß zu integrieren. Theater sollte keine reine Unterhaltung für eine
intellektuelle Oberschicht sein, sondern ein Teil vom alltäglichen Leben. Sein Wunsch
war es auch, keine Berufsschauspieler zu engagieren, sondern Menschen, die tagsüber
noch in der Fabrik arbeiteten, sollten abends auf der Bühne stehen. Nur so ließe sich
diese gesellschaftliche Einheit herstellen. Ein anderer Ansatz, der in dieselbe Richtung
führt, ist die Formalisierung des Schauspielers. Meyerhold geht von einem Kunstbegriff
aus, der die Organisation des Materials beschreibt. Auf den Schauspieler übertragen
heißt das, daß für diesen Kunst dadurch definiert wird, daß er sein Material beherrscht,
also die Ausdrucksmittel seines Körpers. Der Schauspieler wird dadurch zum Ingenieur.
In eine Formel gebracht sieht das folgendermaßen aus:

N = A1 + A2

Der Schauspieler (N) definiert sich also durch den Konstrukteur (A1), der eine
bestimmte Absicht verfolgt, und dem Körper des Schauspielers (A2), der versucht die
Absicht, die Aufgabe, die der Konstrukteur ihm stellt, zu realisieren. Um diese Formel
erfüllen zu können, muß der Schauspieler eine gewisse reflektorische Erregbarkeit, eine
gute Physis und ein gutes Augenmaß für körperliche Bewegungen mit sich bringen.
Diese Voraussetzungen sind nötig, um verschiedene Anforderungen der Rolle
bewältigen zu können. Genau diese Aspekte sind es, die die Biomechanik ausbilden
soll. Hieraus wird deutlich, welche Funktion der Schauspieler und sein Körper im
Theater - oder sogar überhaupt in der Gesellschaft - einnimmt. Was Meyerhold hier
vorwegnimmt ist u.a. ein Begriff, eine Vorstellung, die Einzug in die Theatersemiotik
gefunden hat. Der Schauspieler hat eine dualistische Funktion im Theater und somit im
Zeichensystem; er ist zum einen Sender und gleichzeitig auch Material.
Ein weiterer wissenschaftlicher Ansatz der Biomechanik stammt aus einem ganz
anderen Bereich. Meyerhold beruft sich dabei auf die - gerade auch in dieser Zeit stark
diskutierten Theorien - der Reflexologie und der Reflexpsychologie (vgl.. Pavlov). Er
geht z.B. davon aus, daß man das Nervensystem des Schauspielers physiologisch
trainieren kann. Allerdings darf man nicht vergessen, daß diese wissenschaftlichen
Grundlagen nur als Hilfe für Meyerhold galten, der - da selbst Schauspieler - den
größten Wert auf die praktische Erprobung legte.

Zusammenfassend kann man also sagen: "Die Biomechanik beruht auf Körpertraining,
Arbeitstechnik und Reflexpsychologie und impliziert außerdem die Lehre von den
Bewegungen, die Kinetik." Als Beispiel für biomechanischen Übungen kann z.B.
Akrobatik, Boxen, Fechten, Tanz, athletische Übungen und verschiedene
Partnerübungen gesehen werden, in denen es gilt seine Körperbewegungen und
eventuell auch die des Partners zu kontrollieren. Als Musterinszenierung der
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Biomechanik kann "Der gewaltige Hahnrei" von Fernand Crommelynck aus dem jahr
1922 gelten. Es war die erste Inszenierung, die die Theorie der Biomechanik praktisch
auf die Bühne brachte. "Die Schauspieler versuchen nicht ihren handlungen eine
psychologische Motivierung unterzuschieben, sie folgen in ihren Bewegungenund der
Intonation nur dem musikalischen Rhythmus."
Allerdings darf man hierbei nie vergessen, daß Meyerhold selbst immer betont hat, daß
dies nur Trainingsübungen sind, die keinen Zugang zur Bühnenaufführung haben. Sein
Ziel bestand vielmehr darin, eine körperliche Gesamtausbildung zu erreichen, die den
Schauspieler befähigt, kontrolliert und dennoch frei mit seinem Körper umzugehen.
Auch hier tritt wieder der Aspekt auf, daß die Gesamtausbildung alle Bereiche des
Lebens umfassen sollte, also, daß die Trennung zwischen Kunstwelt und Realität
verschwinden sollte. "Nicht vorrangig als spezielle Theaterausbildung sah Mejerchol'd
selbst sein System an, sondern als Teil eines umfassenden Projekts
gesamtgesellschaftlicher Körperschulung, die die Fabrik wie den Sport, die militärische
Ausbildung wie den sozialen Zusammenhang überhaupt zu verbessern bestimmt war."
Hier ist es nun angebracht kurz ein paar Worte zur Politisierung in Meyerholds Theater
zu sagen.

4.3 Die Politisierung des Theaters

Aus dieser oben beschriebenen engen Verbindung zwischen Theater und Gesellschaft,
aus der Definition des Körpers als Material, als Instrument in einer produktiven Gesell-
schaft, läßt sich leicht herauslesen, daß Meyerholds Theater gesellschaftlich als auch po-
litisch orientiert war. Es soll in engem Kontakt mit dem Leben stehen, aber eben nicht
als bloßes Abbild, sondern als aktives Glied innerhalb der Gesellschaftsstruktur. Der
Zuschauer soll am Theatergeschehen teilhaben, soll diskutieren, streiten und Emotionen
zeigen. "Wie wollen agieren. Ein Theater darf nicht unpolitisch, es muß entweder weiß
oder rot sein. Die Schauspieler müssen mit dabei sein, den neuen Aufbau der
Gesellschaft zubewerkstelligen, das neue Leben zu organisieren." Der Schauspieler
hatte also in Meyerholds System einen festen Platz in der Gesellschaft und auch seine
genauen Aufgaben. Er sollte den Zuschauer zu etwas bewegen - zum Nachdenken, zum
Diskutieren oder zum Handeln. Um dies alles zu erreichen, und vorallem um die
Trennung zwischen Theater und Gesellschaft verschwinden zulassen, suchte Meyerhold
nach anderen Theaterformen (vgl. Biomechanik) aber auch nach neuen Räumlichkeiten
für sein Theater. "Wie wollen nur weg vom alten Theater, wo das Publikum schlaff und
still dasitzt. Das Publikum soll mit in Bewegung sein." Neue Räumlichkeiten wie
Fabrikhallen, Bahnhöfe, usw. als Aufführungsorte waren die Folge. Der Schauspieler -
und natürlich auch der Zuschauer - sollten damit den Bezug zur Realität, zur
Arbeitswelt nicht verlieren.

5. Die Bedeutung für das Theater
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Sicherlich steht fest, daß beide Vertreter einen großen Einfluß auf das Theater im 20.
Jahrhundert hatten - wenn auch in unterschiedlicher Art und Weise. Wo sie ihre Hand-
schrift hinterließen, gilt es nun noch zu erfragen.

5.1 Lee Strasberg als Nachfolger Stanislawskis?

Zu einen der Erben Stanislawskis kann man sicherlich Lee Strasberg zählen, der 1947
zusammen mit Elia Kazan das sogenannte Actor's Studio gründete. Was dort gelehrt
wird, ist die 'Method' - eine Schauspielertheorie oder -ausbildung, die das
Stanislawski-System, also die Kunst des Erlebens und die Psychotechnik als Grundlage
hat. Auch für Strasberg stand das geistige Erleben einer Rolle, das Erinnern an ein
früher selbst erlebtes Geschehen, das mittels der Psychotechnik im jetzigen Moment
ebenso wieder erlebt werden kann, im Mittelpunkt seiner Theorie. Ähnlich wie bei
Stanislawski war dazu ein bestimmtes, zielgrichtetes Training am Geist und auch am
Körper notwendig. Die Bedeutung Stanislawskis für Strasberg kann eigentlich nicht
hoch genug eingeschätzt werden. Er schreibt selbst: "Stansilawskis ganze Forschung,
der ganze Zweck der 'Method' oder unserer Technik oder wie immer man es nennen
will, liegt darin, einen Weg zu finden, um in jedem von uns diesen kreativen Prozeß in
Gang zu setzen, so daß wir mit Hilfe eines großen Teils unseres unbewußten Wissens
auf der Bühne das erschaffen können, was der Autor uns vorgegeben hat." Hier kann
man deutlich die Parallelen zwischen den beiden Künstlern erkennen. Daß die Method
des Actor's Studio auch erfolgreich war, kann man daran erkennen, daß sie Schauspieler
wie James Dean, Robert de Niro oder Marlon Brando hervorbrachte.
Auch Jerzy Grotowski - der zwar in seiner Theorie andere Wege geht - beruft sich auf
Stanislawski. Sie unterscheiden sich zwar in der Methode, aber beide waren sie auf der
Suche nach einer speziellen Ausbildung des Schauspielers. Auch die Grundlagen für
Grotowskis Schaffen gehen auf Stanislawski zurück. "Er war der erste große Schöpfer
einer Schauspielmethode im Theater, und all diejenigen unter uns, die mit Theaterpro-
blemen zu tun haben, können nicht mehr tun als persönliche Antworten auf Fragen ge-
ben, die er aufgeworfen hat."
Heute sind die Meinungen über Stanislawski und sein System eher geteilter Meinung.
Die einen betrachten seine Theorien als überholt, nicht mehr zeitgemäß, die 1:1 Abbil-
dung der Realität hat in heutigen Theatern keine Zukunft mehr. Andere dagegen sehen
in ihm immer noch einen Erneuerer des Theaters. So meint z.B. August Everding über
Stanislawski: "Manches hat sich überholt, aber Stanislawski ist mir immer noch ein gro-
ßer Mentor."

Allgemein kann man also sicherlich sagen, daß Stanislawski allein mit seiner Suche
nach einer perfektionierten Schauspielausbildung einen erheblichen Einfluß auf
nachfolgende Theatergruppen hatte. Noch nie vor ihm wurde soviel Wert auf den
Schauspieler und seine Ausdrucksmöglichkeiten gelegt. Er erkannte ihn als einen der
wichtigsten Teile innerhalb des Theaters an - und vorallem als den Teil, der direkt auf
das Publikum wirkte. Viele Theatergruppen arbeiten heute noch nach seinen
Vorstellungen - häufig unbewußt, da Teile seines Systems für die heutige
Theaterausbildung bereits selbstverständlich geworden sind.
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5.2 Meyerhold - damals und heute

Auch Meyerhold hinterließ auf Grotowski einen bleibenden Eindruck, denn auch er be-
trachtet den Körper als das größte Ausdrucksmittel an. Grotowski verzichtet nahezu auf
jegliche Dekoration (daher der Titel "Für ein armes Theater") und richtet sein Schaffen
auf die Ausbildung des menschlichen Körpers aus. Er entwickelte in seinem
Theaterlaboratorium eine harte körperliche Schauspielerausbildung und erwartete
vollkommene Selbsthingabe. In dem Kapitel 'Das Training des Schauspielers' aus
seinem Buch "Für ein armes Theater" beschreibt er genau die einzelnen Übungen und
Praktiken, die ein Schauspieler während seiner Ausbildung lernen muß. Diese reichen
von Aufwärm- und Lockerungsübungen über akrobatische bis hin zu mimischen
Übungen. All dies erinnert doch recht stark an Meyerholds Biomechanik.
Auch das "Living Theatre" hatte seine Wurzeln - neben Antonin Artaud - sicherlich
auch in Meyerholds Theatervorstellungen. Sowohl die Theorie der Biomechanik, als
auch das enge Zusammenspiel von Realität und Theater nahmen sie zum Vorbild. Ihnen
ging es um aktives Teilhaben einerseits des Theaters an der Gesellschaft und
andererseits des Zuschauers am Theater. Ähnlich wie Meyerhold suchten sie nach neuen
Ausdrucksmöglichkeiten und nach neuen Theaterräumlichkeiten. Auch sie entfernten
sich von der klassischen Bühne, die zwangsläufig eine Trennung zwischen
Theatergeschehen und Zuschauer mit sich bringt.
Spuren hinterließ Meyerhold selbstverständlich auch bei seinem Schüler Sergej Eisen-
stein, der mit seinem Film "Panzerkreuzer Potemkin" sich einen Platz in der Filmge-
schichte erobert hat. Eisenstein übertrug Meyerholds Theaterästhetik auf den Film in
Form von Stilisierungen. 

In Deutschland geriet Meyerhold lange Zeit in Vergessenheit. Man schenkte ihm und
seinem Werk eher wenig Beachtung. Erst zu Beginn der 60er Jahre fand allmählich eine
erneute Auseinandersetzung mit Meyerhold auf deutschen Bühnen statt. Meist waren es
linke freie Theatergruppen, die sich auf Meyerhold beriefen. Ihr Theater war damit eine
Art Volkstheater, das sich aus einer Mischung aus Jahrmarkt, Zirkus und Straßentheater
zusammensetzte. Aber auch renomierte Theater - wie z.B. das Berliner Schillertheater -
griffen auf Meyerholds Errungenschaften zurück. Junge Regisseure wie Matthias Lang-
hoff und Manfred Karge versuchten ebenfalls sich mit der Biomechanik auseinanderzu-
setzen. Eine der bedeutenden Inszenierungen dabei war Tschechows "Kirschgarten" am
Schauspielhaus Bochum mit Gert Voss in der Hauptrolle.
Die wohl jüngste Beschäftigung mit Meyerholds Biomechanik betreibt das 'Mime Cen-
trum' Berlin, das - inspiriert durch den Meyerhold-Vertreter Gennadij Bogdanov -  nun
seit 1990 ausgiebige körperliche Ausbildung betreibt. Unter der Regie von Thomas
Ostermeier und Christian von Treskow studierte man zwei Stücke ein. Das Resultat war
ein großer Erfolg bei den Berlinern Festwochen 1995. "Die Chance in der Beschäftigung
mit der Biomechanik sehen wir darin, die eingefahrene Methodik unseres westeuropäi-
schen Theaters zu überprüfen und Alternativen zum kränkelnden Dauerpatienten
'Literaturtheater' zu suchen. Doch geht es uns ebenso um eine kritische Auseinanderset-
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zung mit der Methodik Meyerholds, ganz im Sinne seines Ausspruchs, daß die besten
Schüler diejenigen seien, die ihre Lehrer in Frage stellen."

Unter diesen Voraussetzungen, also auch unter einer gewissen kritischen Betrachtung
und einer zeitlichen Anpassung, hat die Biomechanik Meyerholds als auch die Psycho-
technik Stanislawskis eine Zukunft auf den Bühnen. Denn die Errungenschaften der bei-
den Regisseure lassen sich aus den Theatern nicht mehr wegdenken.
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