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Einleitung 

 
 
 
Das Titelbild dieses Buches zeigt eine Szene aus Boris Charmatz’ Tanzperfor-
mance Enfant: Kinder, die über Erwachsene triumphieren. Sie tun dies nicht wie 
in den Stücken des Grips-Theaters der 70er und 80er Jahre des 20. Jahrhunderts, 
mit List und Argumenten, sondern mit ihrer körperlichen Vitalität. 

Es hat sich viel getan im Verhältnis von Kindern und Erwachsenen in der 
Zeitspanne, die die Beiträge des vorliegenden Buches umfassen: In der Wirk-
lichkeit und auf den Bühnen. Kinder genießen inzwischen mehr Aufmerksam-
keit als noch im vorherigen Jahrhundert: Es gibt von ihnen immer weniger, ihr 
Leben spielt sich nicht mehr so häufig auf Straßen und Plätzen, sondern eher in 
geschlossenen Räumen und virtuellen Welten ab. Digitale Medien und soziale 
Netzwerke lassen Innen- und Außenräume zusammen rücken, bringen andere 
Menschen und Kontinente in die Kinderzimmer und Wohnungen. Kindheit wird 
von zahlreichen Experten begleitet, Kinder sind Gegenstand von Forschungs-
programmen und von speziellen Angeboten, und: Kinder haben mehr Rechte als 
noch zu Beginn der Hochzeit des Kinder- und Jugendtheaters. Beide, Kinder und 
Erwachsene sind einander näher gerückt: Ihr Verhältnis ist egalitärer geworden. 
Als Mediennutzer und Nutzerinnen und als Konsumenten sind sie marktförmi-
gen Strategien ausgesetzt und den beständigen Anforderungen der Leistungsge-
sellschaft nach Optimierung und Perfektionierung ihrer Fähigkeiten und ihrer 
selbst. 

Die Grenzen zwischen den Generationen sind ins Schwimmen geraten wie 
die zwischen Bild und Wirklichkeit, Selbst- und Weltwahrnehmung. In Thea-
terinszenierungen treten – wie in Enfant – Erwachsene und Kinder gemeinsam 
auf der Bühne auf, professionelle Schauspieler und Laien spielen und agieren 
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miteinander, Zuschauer werden zu Akteuren, und Erwachsene manchmal zu Ad-
ressaten von Aufführungen, die von Kindern bestritten werden.1 

Hat das herkömmliche Theater für Kinder und Jugendliche, verantwortet und 
gespielt von Erwachsenen und professionellen Schauspielern tatsächlich ausge-
dient, wie manche behaupten? 

Ein Blick in die Geschichte des Kinder- und Jugendtheaters, in seine theore-
tischen und gesellschaftlichen Bezugsfelder, in die Debatten, von denen die Ver-
änderungsprozesse begleitet und manchmal auch initiiert wurden, kann den 
Blick schärfen für die gegenwärtige Positionierung der Theaterkunst für und mit 
jungen Menschen. Dazu möchte die Veröffentlichung der Beiträge in diesem 
Band herausfordern und anregen. 
 
In den verschiedenen Aufsätzen dieses Buches werden zwei Perspektiven in 
Verbindung gebracht: der Blick auf gesellschaftliche und kulturelle Verände-
rungen und die Entwicklung der Theaterkunst mit ihren spezifischen Stücken, 
Spielweisen und ästhetischen Konzeptionen. Theater für und mit Kindern und 
Jugendlichen ist wie die Kunst überhaupt ein Seismograf gesellschaftlicher Be-
findlichkeiten. Hier werden Wahrnehmungsweisen, Kommunikationspraxen, 
Körpererfahrungen, Visionen, aber auch Verdrängungen und Ausschlüsse, mit-
hin Verschiebungen in unseren Weltverhältnissen auffindbar. Beim Wiederlesen 
und Auswählen der Texte für diese Veröffentlichung, die einen Zeitraum von 
über 25 Jahren von 1989 – 2015 umspannt, erstaunt angesichts der zahllosen 
Veränderungen in den Bereichen von Theaterkunst und gesellschaftlicher Wirk-
lichkeit die Aktualität vieler Gedanken, Argumentationen und Debatten, die dort 
aufgegriffen sind. 
 
Die Beiträge lassen ästhetische Entwicklungen, ebenso wie kultur- und theater-
theoretische Reflexionen und Positionen unter verschiedenen Aspekten und in 
unterschiedlichen Kontexten deutlich werden. Am Beispiel von Stücken, Insze-
nierungen und Positionen des Theaters für Kinder und Jugendliche – ebenso wie 
von und mit ihnen – werden gesellschaftliche Verschiebungen in den Verhältnis-
sen der Generationen zu einander, ebenso wie in unseren jeweiligen Weltver-
hältnissen lesbar. 
 
So steht im Zentrum der Auseinandersetzung immer wieder das Verhältnis von 
Wirklichkeit und Theaterkunst, von Faktizität und Fiktionalität, von Spiel und 

                                                             
1 Vgl. den Band von Patrick Primavesi/Jan Deck (Hrsg.), Stop Teaching! Neue Theater-

formen mit Kindern und Jugendlichen. Bielefeld: transcript 2014. 
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Dokument und letztlich die Frage nach der Aufgabe und Funktion einer Theater-
kunst für junge Zuschauer, ob Kinder oder Jugendliche. Spiel und Phantasie, 
Realitätserfahrung und ihre Inszenierung bilden die Polaritäten in den vier gro-
ßen Abschnitten, unter denen die einzelnen Beiträge gegliedert sind. 

Der erste ist der Zielgruppe der Kinder, der zweite den Jugendlichen gewid-
met, der dritte setzt sich auseinander mit den in den achtziger Jahren erstmalig 
für die Lebenswelt einzubeziehenden neuen digitalen Medien, während der vier-
te Abschnitt Dimensionen der Vermittlung, die Theaterpädagogik und das Ver-
hältnis von Theaterspielen und Theatersehen, von Partizipation und Rezeption 
sowie die aktuellen performativen Formate in den Blick nimmt.  

Die Beiträge sind innerhalb der Kapitel chronologisch geordnet, nicht aber 
auf das ganze Buch bezogen. Allerdings stellen die dem Verhältnis von Spielen 
und Zuschauen, theatraler Rollendarstellung und performativen Formaten ge-
widmeten Texte im vierten Abschnitt die aktuellsten dar. Hier wird der Frage 
nachgegangen, was aus dem Grundvorgang theatralen Rollenhandelns und ästhe-
tischer Erprobungen wird, wenn Kunst und Theater sich aus ihren exklusiven 
Räumen heraus bewegen und sich direkt in gesellschaftliche Felder einmischen. 
So spannt der letzte Beitrag „Zwischen Ich und Welt“, aus dem der Titel des Bu-
ches entlehnt ist, einen Bogen von neuen Formaten des partizipativen Jugend-
theaters zu den Medienrealitäten und den Modi öffentlicher und politischer Er-
fahrung. Ich und Welt sind die Pole zwischen denen die Ästhetik des Theaters 
ihr Potential entfaltet. 
 
Der Band wird eingeleitet durch einen Text, der das Verhältnis von Pädagogik 
und Ästhetik und die damit einhergehenden Dualismen kritisch hinterfragt: Pä-
dagogik/Kunst, Realität/Phantasie, Verstand/Emotion, soziale Phantasie/freie 
Phantasieproduktion. Mit einem Rekurs auf die Bedeutung von Imagination und 
Spiel für die Wirklichkeits- und Welterfahrung von Kindern wird für ein künst-
lerisches Theater plädiert, das sich diese Potentiale zunutze macht. Die Bedeu-
tung des Spiels in seiner Beziehung zum Spielcharakter des Mediums Theater 
bildet auch das Thema der folgenden Beiträge, die schließlich in einer Analyse 
der kulturell, wissenschaftlich und ästhetisch vermittelten Kindheitsbilder seit 
den 1968er Jahren bis in die Gegenwart reichen. 
 
Das Jugendtheater in seiner besonderen Nähe zu realistischen Themen, Darstel-
lungen und Stoffen ist Gegenstand des nächsten Teils. Eine Auseinandersetzung 
mit Formen des Dokumentartheaters sowie verschiedener Realismus-Konzepte 
findet im Zusammenhang mit ausgewählten Inszenierungen des Jugendtheaters 
statt. Der verbreiteten Überzeugung nach einer Orientierung an Aktualität und 
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jugendkulturellen Kontexten wird unter Verweis darauf, dass sich Jugendliche 
mitnichten nur für sich selbst und ihre eigenen Probleme interessieren, die For-
derung entgegengestellt, gerade das in den Massenmedien nicht Vorherrschende, 
nicht dem Mainstream Entsprechende zum Thema eines „erwachsenen Jugend-
theaters“ zu machen. 
 
Während Medien, Netzwerke und Werbung herrschende Kindheitsbilder bedie-
nen und stützen, wollen künstlerische Strategien sich die Sichtweise und Be-
dürfnislage von jungen Menschen selbst zum Anliegen machen: Im Interesse der 
Kinder und Jugendlichen arbeiten sie an der Modifikation entfremdeter Selbst- 
und Weltbilder. 

Das Spannungsverhältnis neuer und alter, digitaler und analoger Medien, zu 
denen auch das Theater gehört, erfordert eine Neubestimmung ästhetischer Posi-
tionen im Gegenwartstheater, ein Thema, das im dritten Teil des Buches aufge-
nommen wird. Die Entwicklung zu Performance und direkter Partizipation und 
Aktion ist eine Antwort auf die zunehmende Digitalisierung unserer Alltagswelt. 
Angesichts des medialen Bilderreichtums und der unübersehbaren Informati-
onsmöglichkeiten durch das globale Netz stellt sich die Frage nach dem Wirk-
lichkeits- und Wahrheitscharakter theatraler Darstellungen und Inszenierungen. 
Im Theater wird ein anderer Wahrheitsbegriff als der technologisch geprägter 
Leitbilder erfahrbar. Die Wahrheit liegt nicht auf der Bühne, sondern in dem, 
was vermittelt durch die Bühne im Zuschauer bewegt wird. 
 
Eben die lebendige Beziehung zwischen Zuschauern und Akteuren ist Thema 
des vierten Teils, der unter dem Titel „Theater – Spielen und Zuschauen“ die 
Entwicklung von theaterpädagogischen Konzeptionen im Kontext sozial- und 
bildungspolitischer Orientierungen untersucht. Die Vermittlungsbemühungen 
und Konzepte des Theaters für Kinder mit ihren impliziten Vorstellungen von 
Lernen werden bezogen auf das spielerische Potential der Theaterkunst und ih-
ren Fokus auf Körperlichkeit und Sinnlichkeit behandelt. 

Mit dem gegenwärtigen Prozess, der als Einbruch der Wirklichkeit in den 
Bereich der Künste seit der Jahrtausendwende zu beobachten ist, gehen verän-
derte lebensweltliche Orientierungen einher. Während in den Medien- und Kon-
sumwelten kreative und spielerische Kompetenzen an der Tagesordnung sind,2 

                                                             
2 Vgl. die im von Christoph Menke und Juliane Rebentisch herausgegebenen Band 

Kreation und Depression. Freiheit im gegenwärtigen Kapitalismus. Berlin: Kulturver-
lag Kadmos 2010 versammelten Aufsätze, die die Konzepte von Kreativität, Selbst-
verwirklichung und ästhetischer Freiheit in der Konsumgesellschaft beleuchten. 
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nehmen imaginäre und phantastische Darstellungen im Gegenwartstheater ab. 
Die Zunahme performativer und dokumentarischer, aus der Alltagswelt entlehn-
ter Praxen, die auch Einzug ins Kinder- und Jugendtheater halten, drängt das 
Autorentheater, ebenso wie die damit verbunden traditionellen Schauspieltech-
niken des Rollenspiels und des „Als ob“ zurück. Es findet sozusagen eine Ent-
grenzung der Kunst auf verschiedenen Ebenen statt, die in den letzten beiden 
Beiträgen des Buches thematisiert wird. 
 
Auf dem Hintergrund zunehmend performativer und dokumentarischer Strate-
gien im Theater fragt der letzte Beitrag des Bandes, ob die dabei gewünschte 
Authentizität der Akteure denn wirklich zustande kommt. Bezogen auf die Kul-
tur der ,Selfies‘ in den Netzwerken wird die Selbstdarstellung jugendlicher Dar-
steller kritisch thematisiert. Die Frage ist, ob die Veröffentlichung von Informa-
tionen über uns selbst überhaupt so etwas wie Öffentlichkeit herstellt. Wir nei-
gen dazu, Öffentlichkeit mit Politik, zumindest mit der Voraussetzung von poli-
tischem Engagement zu identifizieren. Das ist aber angesichts der medialen Öf-
fentlichkeiten so nicht mehr haltbar und hat Konsequenzen für das Theater als 
Ort von Öffentlichkeit und Weltdeutung. Welt lässt sich weder auf Information, 
noch auf Faktizität und individuelle Erfahrung reduzieren. Zu ihr gehören die 
nicht sichtbaren Innenwelten, Phantasie und Traum wie die Intersubjektivität. 

Das eigentlich Politische ist das Gemeinsame, und das Gemeinsame ist mehr 
als die Selbstdarstellung der vielen Einzelnen, die manchmal zu erleben ist, 
wenn Jugendliche Theater spielen, ohne dass die individuelle Perspektive durch-
brochen wird. Theater ist Gemeinschaftskunst, es ist eine soziale Kunst, in der 
Spiel, Tanz, Performance einen Möglichkeitsraum eröffnen, in dem wir unsere 
Sicht auf die Welt und auf uns selbst in ihr verwandeln können. Dazu möchte 
der vorliegende Band beitragen und anregen. 
 
 
EDITORISCHE NOTIZ 
 
Die Beiträge dieses Buches stammen aus einem Zeitraum von über 25 Jahren 
und reflektieren die Entwicklung der Theaterkunst für Kinder und Jugendliche 
sowie die jeweiligen Debatten und theoretischen Bezüge. Dem entsprechend 
wurden einige Texte im Stil der damaligen Veröffentlichung belassen – so galt 
beispielsweise damals das heute in den Kultur- und Geisteswissenschaften üb-
liche ‚Ich-Verbot‘ für wissenschaftliche Publikationen nicht, es wurde für die 
vorliegende Publikation entsprechend ignoriert. 
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Die Aufsätze sind einzeln und separat für sich zu lesen. Deswegen wurden ge-
wisse Doppelungen und Wiederholungen (z.B. was den geschichtlichen Abriss, 
die Theorie des Spiels oder des Theaters betrifft) in Kauf genommen, um den 
argumentativen Zusammenhang eines Beitrags und seine Singularität zu erhal-
ten. Einige Beiträge sind gegenüber der Erstfassung leicht gekürzt und überar-
beitet worden. 

Ausführlichere Literaturhinweise und Nachweise sind nur bei den aktuelle-
ren Aufsätzen gesondert am Ende des Beitrages angeführt. 
 
I.H. 
 



 

 

Jeder sein eigener Kolumbus 
Phantasie und Realität im Kindertheater 

 
 
 
Seit seinen Ursprüngen in der 68er-Bewegung ist das emanzipatorische Kinder-
theater mit der politischen Geschichte seiner Initiatoren verflochten und mit den 
Traditionen, auf die sie sich beriefen. Aber die Geschichte verläuft gern in Ext-
remen – das soll sogar ihre geheime List sein. Als im Zuge der Studentenbewe-
gung und der antiautoritären Erziehungsdiskussion Kinder und ihre Erziehung 
zum Politikum wurden, da wäre niemand auf den Gedanken gekommen, die 
Utopien, die sich mit den Formen veränderter Erziehungspraxis verbanden, mit 
den Worten Kants zu bezeichnen: 
	  
„Kinder sollen nicht dem gegenwärtigen, sondern dem zukünftig möglichen besseren Zu-
stande des menschlichen Geschlechts, das ist: der Idee der Menschheit und deren ganzer 
Bestimmung angemessen, erzogen werden.“ (Kant, 1983/1803, S. 704) 
 
Und doch trifft diese Formulierung bis heute im Kern die Fragen, mit denen es 
alle zu tun haben, die sich ernsthaft mit Kindern und mit Erziehung auseinander-
setzen. Der Satz bedeutet ja nichts anderes, als dass die gesellschaftliche Praxis 
und das Bild, das der Mensch bis heute in der Geschichte abgegeben hat, nicht 
den Maßstab für Erziehung bilden können. Ihr Ziel kann nicht in der Anpassung 
an die vorgefundene Realität bestehen, sondern muss auf die Entwicklung der 
menschlichen Fähigkeiten gerichtet sein, d. h. zuallererst auf das Vermögen zur 
Freiheit. 1968 wurde darunter im Wesentlichen die Fähigkeit verstanden, die ge-
sellschaftlichen Herrschaftsstrukturen zu durchschauen und den Mut zu ihrer 
Veränderung zu erzeugen. Aus diesem Ansatz resultierten die frühen Stücke des 
Grips-Theaters. Gegen den Illusionsraum der bürgerlichen Ästhetik wurde das 
Verlangen nach Aufklärung und klarer Einsicht in gesellschaftliche Verhältnisse 
und ihre Herrschaftsstrukturen geltend gemacht. Das Verdikt gegen den bürger-
lichen Schein traf die Kunst damals insgesamt. Sie war der Realitätsflucht nicht 
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nur verdächtig – das ist sie auch heute bisweilen zu Recht –, sondern überführt. 
Als Kunst wurde – und wird noch immer – im Wesentlichen das Geschick be-
zeichnet, mit dem eine Kindertheaterinszenierung ihre jeweiligen Inhalte um-
setzte. Die Frage nach der Kunst des Theaters reduzierte sich auf praktische 
Durchführungsprobleme. 
 
Heute haben wir ein Kindertheater, das sich mit Märchenstoffen auseinander-
setzt, das anfängt, eine poetische Sprache zu sprechen, ein Theater, das sich mit 
Träumen, Wünschen und Ängsten von Kindern und von Erwachsenen befasst. 
Und schon – ich erinnere an die List der Geschichte – kommt die Befürchtung, 
der Vorwurf, das neue Kindertheater würde Illusionsräume schaffen, die mit der 
gesellschaftlichen Wirklichkeit nichts zu tun hätten, es würde individualpsycho-
logisch auf die Befreiung der Phantasie setzen; kurzum, es würde sich vor der 
gesellschaftlichen Verantwortung drücken und politische Dimensionen ganz 
ausklammern. Und schon kommt auch der Vorschlag, wir sollten uns die sozial-
kritischen Stücke wieder ansehen und die Frage nach der gesellschaftlichen Rea-
lität stellen. Zweifellos reagieren diese Vorschläge auf eine „einseitige“ Ent-
wicklung des Kindertheaters, auch auf einen Traditionsverlust, was seine Ur-
sprünge betrifft, und damit auf einen drohenden Identitätsverlust des „emanzipa-
torischen Kindertheaters“. Aber bevor sich die listige Geschichte wieder ins 
Fäustchen lacht, wollen wir sehen, ob die in der Diskussion herrschenden Ext-
reme überhaupt das halten, was sie im Streit versprechen. 
 
 
ZWISCHEN PÄDAGOGIK UND KUNST 
 
Von Anfang an bewegte sich Theater für Kinder im Spannungsfeld von Pädago-
gik und Kunst und ist damit im Bereich der folgenden Oppositionspaare zu or-
ten, die der jeweiligen Theaterkonzeption entsprechend als einander ausschlie-
ßend oder ergänzend gedacht werden: Pädagogik/Kunst, Realität/Phantasie, Ver-
stand/Emotion, soziale Phantasie/freie Phantasieproduktion. 

Mit der Frage nach Pädagogik und/oder Kunst wird in der Regel die Intenti-
on von Kindertheater angesprochen. Hat es Zielvorstellungen und beschriebene 
Absichten, so wird es sich meistens davor hüten, seine Praxis als Kunst zu be-
zeichnen. Es wird sie aber ebenso wenig erzieherisch oder pädagogisch nennen. 
Wie aber dann? 

Mit dem Gegensatzpaar Realität/Phantasie wird die Thematik eines Kinder-
theaterstücks bezeichnet. Wovon handelt es, von der Wirklichkeit oder von blo-
ßen Phantasien, d. h. ausgedachten Dingen? 
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Das dritte Gegensatzpaar spricht die Wirkung auf die Zuschauer an. Will es 
bei ihnen Einsichten und Erkenntnisse erzeugen und/oder ihnen dabei behilflich 
sein, ihre (unterdrückten) Emotionen auszuleben? 

Und das letzte Paar verbindet bereits die Vorstellung von Phantasie mit be-
stimmten Inhalten und ihrer dramatischen Formgebung. Soll die soziale Phanta-
sie der Kinder entwickelt werden, so lenkt man sie auf bestimmte Probleme, die 
in der Realität anzutreffen sind und für die nun im Theater eine Lösung zu fin-
den oder zu erfinden ist. Die Vertreter der freien Phantasietätigkeit dagegen er-
kennen in der Phantasie eine Kraft, die vor ihrer Verkümmerung bewahrt wer-
den muss, und darin sehen sie die wesentliche Aufgabe der Kunst. 

Allen diesen Vorstellungen liegt nun eine unausgesprochene zugrunde, die in 
den Debatten darüber, was Kindertheater wie und zu welchem Zweck machen 
soll, stillschweigend vorausgesetzt wird. Die Vorstellung nämlich, dass das, was 
im Theater intendiert und gezeigt werden soll, auch tatsächlich im Medium des 
Theaters realisierbar ist, d. h., dass es in vorgestellter Weise auf die Zuschauer 
wirkt. Die Wirkung aber ist nicht nur eine Frage der Arbeitsweise des Theaters, 
also seiner Kunst, sondern hängt wesentlich auch von der Natur der Zuschauer 
ab. In jeder Kindertheaterproduktion sind auf bewusste oder unbewusste Weise 
bestimmte Vorstellungen über Kinder und ihre besondere Lebenssituation viru-
lent. Welche das sind, davon hängt dann die Themenwahl, Dramaturgie und 
nicht zuletzt die Rollengestaltung ab. Unabhängig von dem Streit darüber, was 
nun die fest- oder nur vorgestellte Wirklichkeit von Kindern sei (ein Normenka-
talog soziologischer, psychologischer oder pädagogischer Literatur lässt sich bei 
der Fülle der Ansätze und Interpretationen wohl kaum festlegen), kommt Kin-
dertheater an einer Frage nicht vorbei: Es muss eine Vorstellung davon haben, 
wie Kinder mit der Realität umgehen, sie erkennen und verarbeiten, wenn es in 
produktiver Weise auf sein Publikum wirken will. In einem zweiten Schritt wä-
ren dann die Möglichkeiten des Mediums Theater dahingehend zu befragen, wie 
es der Besonderheit seines Publikums gerecht werden könnte. 
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WIE DIE REALITÄT IM SPIEL ENTSTEHT1 
 
Betrachtet man die Entwicklung des kindlichen Realitätssinns in der psychoana-
lytisch wie in der kognitiv orientierten Entwicklungspsychologie, so stößt man 
auf eine überraschende Tatsache: Das Kind lernt die Welt niemals auf ganz di-
rekte Weise kennen – so wie eine Kamera A ein Objekt B auf seiner Fotoplatte 
speichert –, sondern nur vermittelt über seine Vorstellungskraft und seine Akti-
vität. Die Fähigkeit zur distanzierten objektiven Wahrnehmung ist eine relativ 
späte Errungenschaft der Entwicklung und – darüber gibt es wohl keine Illusion 
– sie ist niemals vollständig abgeschlossen. Erst dadurch, dass sich das Kind die 
Realität durch seine spielerische Aktivität zu eigen macht, lernt es langsam, dass 
die Dinge und Personen seiner Umgebung eine eigene, von seinen Wünschen 
unabhängige Existenz und Gesetzmäßigkeit haben. Im Spiel – und besonders im 
Phantasiespiel – bringt das Kind die Gegenstände seiner Wahrnehmung in eine 
subjektive Ordnung, die seinen eigenen Vorstellungen folgt und seinen aktuellen 
Fähigkeiten entspricht. Auf diese Weise füllt es die Lücke aus, die zwischen sei-
ner Wahrnehmung und seinen begrenzten physischen und psychischen Möglich-
keiten, zwischen Wollen und Können, klafft. Ein Kind kann mehr sehen als er-
reichen, mehr hören als verstehen, und seine Wünsche übersteigen bei weitem 
die Möglichkeiten ihrer Befriedigung. Nur vermittels der Phantasie und der spie-
lerischen Aktivität kann es seine Umwelt als veränderbar und den eigenen Mög-
lichkeiten entsprechend erfahren, so dass es auch bei Misserfolgen und Enttäu-
schungen nicht den Mut und das Interesse an ihr verliert. 
 
 
ZWISCHEN DEN REALITÄTSBEREICHEN 
 
Die Psychoanalyse spricht von zwei Realitätsbereichen, mit denen es der 
Mensch zu tun hat: Von der „faktischen Realität“, das ist jene, die wir so gern 
der Phantasie gegenüberstellen, und einer „psychischen Realität“. Mit diesem 
Begriff ist der Innenraum des Menschen gemeint, seine ganz persönliche und 
besondere Weise, in der und vermittels derer er auf die äußere Wirklichkeit rea-
giert oder in ihr agiert. Wir haben es hier nicht mit dem Gegensatz von Phantasie 
und Wirklichkeit zu tun. Bewusst belegt Freud beide Bereiche mit dem Begriff 
Realität, weil die Gefühle, Vorstellungen und Wünsche einen Menschen in dem-

                                                             
1 Die hier dargestellte Theorie des Spiels wird ausführlich entwickelt in: Ingrid Hent-

schel, Kindertheater – Die Kunst des Spiels zwischen Phantasie und Realität, Frank-
furt/M. 1988: Brandes & Apsel. 
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selben Maße beeinflussen können wie die äußere Realität selbst. Ja, die Angst 
vor einer vorgestellten Gefahr ist sogar größer als die vor einer realen. Ein Kind 
lernt erst langsam beide Realitätsbereiche auseinanderzuhalten, d. h. einer vor-
gestellten Gefahr weniger Gewicht beizumessen als einer real existierenden. Das 
Spiel ist jenes Medium, in dem beide Realitätsbereiche auf unproblematische 
Weise anwesend sind. Es ist ja gerade durch den Umstand definiert, dass die 
Frage, ob etwas wirklich oder nur vorgestellt und erfunden ist, überhaupt keine 
Rolle spielt. Allerdings unterscheidet ein Kind seine Spielsituation sehr wohl 
von der Wirklichkeit, „trotz aller Affektbesetzung“, schreibt Freud (Freud, 1969-
1975/1908, S. 214). Aber im Spiel ist es von der Notwendigkeit entlastet, innere 
und äußere Realität in Einklang bringen zu müssen. Es kann sich die Freiheit 
nehmen, die Realitätsprüfung für die Zeit seines Spiels außer Kraft zu setzen und 
eine Wirklichkeit nach Maßgabe seiner Wünsche und Fähigkeiten zu entwerfen. 
Das Spiel erlaubt ein zwanglosen Neben- und Durcheinander von realitätsge-
rechten und Wunsch geleiteten Handlungen. 

Auch als Erwachsene sind wir nicht frei davon, innere und äußere Realität zu 
vermitteln. Sobald das Lustprinzip zum Tragen kommt und unsere Wünsche sich 
in der Realität geltend machen wollen, erschließt sie sich uns in ganz anderer 
Weise als dann, wenn wir ihr mit Resignation und Selbstbescheidung begegnen. 
Das kreative Potential eines Menschen, das – im weitesten Sinne verstanden –, 
die Voraussetzung dafür ist, dass die Welt in ihrer Veränderbarkeit erkannt wird, 
hängt wesentlich davon ab, dass sich die Persönlichkeitsstruktur nicht aus-
schließlich auf der Basis von Anpassungsprozessen an die äußere Realität entwi-
ckelt. Gerade weil das Spiel eine zwanglose Verschränkung von Lust- und Rea-
litätsprinzip ermöglicht, kann man sagen, dass darin ein Moment gesellschaftli-
cher Utopie liegt. „Erstens spiegelt die Utopie – wie auch das Spiel – die Wün-
sche und Ängste des Menschen wider, und zweitens ist sie der Versuch, seine 
Entwicklung bewusst in die eigenen Hände zu nehmen.“ (Páramo-Ortega, 1981) 

Ein Kind, das an spielerischen Auseinandersetzungen mit seiner Umwelt 
nicht gehindert und nicht beständig zur Realitätsprüfung gezwungen wird, ist 
umso eher in der Lage, diese zu leisten, wo es notwendig erscheint. Ihm gelingt 
die Unterscheidung von Wunsch und Realität, von Phantasie und Wirklichkeit, 
von eigenen Ansprüchen und denen anderer Menschen umso leichter, je mehr 
Möglichkeiten es findet, diese Bereiche in seinem Spiel zu vertauschen und zu 
vermischen. Für das Kindertheater ist die beschriebene Dominanz spielerischer 
Aktivitäten in der Realitätserkenntnis und -bewältigung doppelt folgenreich. Als 
wesentlicher Organisator der kognitiven und emotionalen Entwicklung ist das 
Spiel als Bestandteil der kindlichen Natur zu betrachten, mit dem Kindertheater 
rechnen muss. Darüber hinausgehend wäre in der Bedeutung spielerischer Pro-
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zesse ein Paradigma zu sehen, an dem das Spiel des Theaters zu messen wäre. 
Welche Konsequenzen das hätte, soll zunächst dahingestellt bleiben. Denn bevor 
nach den Möglichkeiten des Kindertheaters gefragt wird, sich produktiv auf die 
Realität seiner Zuschauer zu beziehen, wäre zu erkunden, welches Verhältnis 
das Theater selbst zur Realität hat. 

 
 

DIE REALITÄT DES THEATERS 
 
Dem Theater wird allzu oft eine unmittelbare Wirkung auf seine Zuschauer un-
terstellt. Sie äußert sich in der Kritik, die Theatermacher zur Genüge kennen, ihr 
Theater würde ein „falsches“ oder doch in irgendeiner Weise gefährliches Bild 
der Realität vermitteln. Erzählt ein derzeit vielgespieltes Stück z. B. von einem 
Mädchen, das als Mann verkleidet Heldentaten vollbringt, so fürchten aufgeklär-
te Eltern, hier würde den Kindern demonstriert, dass weibliche Wesen nur in 
Männerkleidern Karriere machen können. Diese Befürchtung unterstellt, dass 
die Zuschauer das, was sie im Theater sehen, unmittelbar auf ihre Alltagserfah-
rung übertragen. Die Macht aber, die dem Theater hier zugesprochen wird, hat 
es zum Glück nicht. So wie ein Kind sein Spiel – bei aller Ernsthaftigkeit mit der 
es betrieben wird – sehr wohl als Spiel zu erkennen, d. h. von der Wirklichkeit 
zu unterscheiden weiß, so unterscheidet auch der Zuschauer zwischen Theater 
und Realität. Wenn selbst im Traum eine Instanz vorhanden ist, die dem Träu-
mer sagt, dass es sich „nur“ um einen Traum handelt, wie Freud in der „Traum-
deutung“ (1900) ausführt, so wird vielleicht deutlich, dass das menschliche Be-
wusstsein nicht so eindimensional ist, wie es häufig erscheint. 
 
Das Theater hat es niemals direkt mit der Realität zu tun, sondern nur mit den 
Vorstellungen, die sich die Zuschauer über sie machen. Die Tatsache, dass es 
sich auf einer Bühne abspielt, auf einem besonders gekennzeichneten Ort also, 
um den sich die Zuschauer gruppieren, eröffnet einen Vorstellungs-Raum par 
excellence.2 Dieser Tatsache war sich niemand so bewusst wie Brecht, der das 
Theater als Mittel der Aufklärung, der Bewusstseinsveränderung einsetzen woll-
te. Die dramatische Praxis Brechts, die zugleich eine spezielle Schauspieltechnik 
begründete, nahm ihren Ausgangspunkt in der Überlegung, dass das Theater – 
wenn es den Zuschauer nicht in eine bloße Weltferne hineinillusionieren, son-
dern ihn in den Stand setzen will, die Realität, in der er lebt, zu begreifen – zual-

                                                             
2 Davon sind bestimmte Formen des Mitspieltheaters ausgenommen, die eher der Päda-

gogik im engeren Sinne zugehörig sind. 
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lererst Klarheit über die eigene Realität herstellen muss. Der Zuschauer soll je-
derzeit wissen, dass es nur die Vorstellung (im doppelten Wortsinn) ist, die ihn 
nun nach China, Chicago oder in die Walachei führt. Die Techniken der Ver-
fremdung, die Brecht im theatralischen Text wie in der Dramaturgie und der 
Spielweise der Schauspieler ansiedelte, dienten dazu, das Bewusstsein der Zu-
schauer für die besondere „künstliche“ Realität des Theaters wachzuhalten bzw. 
zu schärfen. 
 
 
GRENZEN DER AUFKLÄRUNG 
 
Brecht war sich bewusst, dass das Theater es mit der Vorstellungskraft, der 
Phantasie des Zuschauers zu tun hat und mit ihr arbeiten muss. „Für das Publi-
kum gilt einem Stück gegenüber: Jeder sein eigener Kolumbus“, heißt es bei 
ihm. (Brecht, 1988-2000, S. 236) Und deshalb legte er sich Rechenschaft dar-
über ab, dass es gerade die Vorstellungskraft des Publikums ist, die den aufklä-
rerischen Absichten des Theaters die größten Schwierigkeiten in den Weg legt. 
Die bewusste Entwicklung der Verfremdungstechniken war von dem Ziel gelei-
tet, die größtmögliche Eindeutigkeit der theatralischen Aussage zu erreichen. 
Deshalb entfernt das Brecht’sche Theater alles aus dem dramatischen Text und 
von der Bühne, was die Aufmerksamkeit des Zuschauers in unerwünschter Wei-
se ablenken könnte. Von daher erklärt sich die Kargheit der Bühne, die auch im 
Kindertheater weitgehend Aufnahme gefunden hat. Die Aufmerksamkeit des 
Publikums sollte freigesetzt werden, damit das Theater gezielt mit ihr arbeiten 
kann. Die aktive Rolle, die Brecht den Zuschauern zuerkannte, bildete die Ent-
sprechung zu ihrer potentiell aktiven Rolle in der gesellschaftlichen Wirklich-
keit. Das Theater sollte wie ein künstliches Modell der Realität funktionieren, an 
dem der Zuschauer ständig „fiktive Montagen“ vornimmt. 

Allerdings hatte Brecht kein klares Bewusstsein davon, in welchem Maße 
der Vorstellungs-Raum des Theaters die unbewusste und wunschgeleitete Phan-
tasietätigkeit des Zuschauers stimuliert. Er rechnete nicht damit, dass der Zu-
schauer sich trotz sorgfältigster Dramaturgie die Freiheit nimmt, im Theater das 
zu sehen, was seinen Wünschen und Überzeugungen entspricht. Wie ein Ko-
lumbus – oder wie das spielende Kind – entdeckt er nicht den unbekannten Kon-
tinent, sondern das Land, das er ganz persönlich gesucht hat, und tauft seine Ur-
einwohner Indianer. Diese unerwünschten Reaktionen des Publikums musste 
Brecht oft genug erfahren. Statt zu erkennen, dass es in einer schlecht eingerich-
teten Welt keine guten Menschen geben kann, wurde „Der gute Mensch von Se-
zuan“ gefeiert, und die „Mutter Courage“ wurde nicht, wie es der Inszenierungs-
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absicht entsprach, als diejenige kritisiert, die mit ihren bescheidenen Mitteln un-
ablässig an der Weiterführung des Krieges arbeitet, sondern an ihr wurde das 
couragierte, starke Muttertier gelobt, das seine Kinder durch den Krieg bringt.3 

 
 

KUNSTVOLLE SPIELE 
 
Was also tun, wenn das Theater den aufklärerischen Absichten die Grenze seiner 
eigenen Irrealität und Künstlichkeit entgegenstellt, wenn jede Vermittlungsinten-
tion auf den Eigensinn der Zuschauer stößt (und der ist bei Kindern bekanntlich 
noch ausgeprägter als bei Erwachsenen)? Warum sollten Kindertheatermacher 
nicht beherzigen, was jeder gute Pädagoge weiß, dass nämlich die Fähigkeit, 
„nein“ zu sagen und sich seinen eigenen Reim zu machen, die Grundvorausset-
zung für eine Persönlichkeitsentwicklung ist, die diesen Namen verdient. Das 
heißt, wir stellen den Eigensinn unserer Zuschauer nicht nur in Rechnung. Wir 
wissen, dass Theater ohne ihn gar nicht zustande kommt! Und wir beherzigen 
Brechts Idee einer „Theatralisierung des Theaters“, um dem Spiel des Zuschau-
ers die weitestgehende Produktivität zu ermöglichen, und zu diesem Zweck ge-
hen wir über die von Brecht entwickelten Techniken hinaus. Das heißt, wir ma-
chen so viel Kunst wie möglich und scheuen vor der mit ihr verbundenen Mehr-
deutigkeit nicht zurück. Im Gegenteil, wir heben auf sie ab und geben dem Zu-
schauer „die Freiheit, die Dinge etwas bedeuten zu lassen“ (Barthes, 1991/1969), 
was ihm ganz persönlich entspricht. Aber natürlich verzichten wir nicht darauf, 
unsere Sicht der Dinge auf der Bühne zu entwickeln und dies so ernsthaft wie 
möglich zu betreiben. 

Wenn wir die erste Produktivkraft des Theaters, die Phantasie, auch für die 
Seite des Zuschauers ernst nehmen, so bedeutet das nicht, dass Kindertheater nur 
von Träumen, Wünschen, Hoffnungen und Ängsten handeln muss, dass es nur 
die allernächsten Erfahrungen von Kindern wie Mutter-, Vater-, Geschwister-
konflikte oder Liebe, Tod und Eifersucht thematisieren muss, wie es jetzt häufig 
geschieht. Von der künstlerischen Form des Theaters, von seinen Darstellungs-
techniken, von seiner Sprache hängt es ab, wie nah die Entdeckung Amerikas 
oder die Französische Revolution Kindern rücken kann. Wenn das Theater nicht 
vor der Mehrdeutigkeit von Kunst zurückschreckt, brauchen wir kein explizit 
psychologisches Kindertheater, kein soziologisches und kein politisches. 

                                                             
3 Vgl. Monika Wyss, Brecht in der Kritik. Rezensionen aller Brecht-Uraufführungen, 

München 1977: Kindler. 
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Jedes Kind hat sich schon einmal vorgestellt, anders zu sein, den eigenen 
Körper, die eigene Persönlichkeit zu verändern, auszuwechseln. Wenn Theater 
nicht nur die Realität nacherzählen will, so könnte ein Kindertheaterstück davon 
handeln, wie die Gentechnologie die Natur umbaut, und dieses Stück würde die 
ganz persönlichen Fragen des Zuschauers ansprechen wie: „Will ich so bleiben, 
wie ich bin? Will ich jemandem erlauben, mich umzubauen? Wer will ich sein? 
Wer bin ich überhaupt?“ Nicht der Stoff allein, sondern die Form des Theaters, 
seine Kunst, entscheidet darüber, wie erfahrungsnah oder -fern Kindertheater 
wirkt, ob es nur die äußere Realität oder auch die innere seiner Zuschauer zu 
treffen weiß. 
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