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Einc multimodal-intcraktionsanalytisclic Pcrspektive auf 
Publikuins-Konstruktioncn in Theaterprobcn
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Zusammcnfassung Theaterauffiihrungen sind ohne Zuschauer nicht denkbar. Zu- 
glcich erweisen sich Proben aber als bffentlichkeitsabgeschirmte und intime Vor- 
gtinge, da einc (zu i'riihc) Oricntierung an moglichen Publikuins-Effekten den krea- 
tiven Prozess stort. Auf der Grundlage von iiber 30 Stunden Vidcoaufnahmen von 
Theaterprobcn zeige ich an ausgewiihlten Ausschnilten, wie Theatermachcnde siclt 
spraehlich und korperlich im Probenprozess auf das Publikum beziehen, wie dies 
interaktiv realisiert wird und welchc Riickschlussc das auf die Weisen der Publi- 
kumskonstruktion im Kontext von Proben zulasst.
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A Multimodal-Intcractionanalytic Perspective on Construction of Audiences in The-
atre Rehearsals

Abstract Theatre performances are unthinkable without spectators. At the same 
time, however, rehearsals are an intimate and from public access protected process, 
because a too early orientation at effects for an audience interferes with the creative 
process within rehearsals. Based on more than 30 hours of video recordings, I show 
on a selection of extracts how theatre producers refer verbally and bodily to audience 
within the rehearsal process, how this is accomplished inlcractionally and what this 
tells us about the ways theatre professionals construct their audiences in the context 
of rehearsals.

A. Schmidt (E3)
Institul ftir Deutsche Sprachc, 68161 Mannheim, Deutschland 
E-Mail: axel.schmidt@ids-mannlieim.de

Erschienen in: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik Jg 47 (2017) Nr. 4, S. 455-486

POSTPRINT

mailto:axel.schmidt@ids-mannlieim.de


456

Keywords Theatre • Rehearsal • Audience • Multimodality • Interaction • Video 
Analysis • Conversation Analysis

1 Einlcitung

Im folgcnden Beitrag geht es mir um Fremdkonstruktionen des Publikums, und 
zwar durch Theaterschafl'ende inncrhalb von Proben. Theaterauffiihrungen entstehen 
innerhalb von Probenprozessen, die weitgehend ohne Publikum stattfinden. Dennoch 
spicll das Publikum in Proben -  trotz Nicht-Anwesenheit -  cine Rolle, da sich 
die Beteiligtcn in Proben sprachlich und korperlich auf das prospcktive Publikum 
bezichcn. Mich interessiert, ob, in welchcm Urnfang und wie sich Bcteiligtc an 
Proben auf Publikum beziehen.

Im Folgenden gehe ich auf das Verhaltnis von Interaktion, Medienkommunikation 
und Publikum (2) ein, um darauf aufbauend nach den Spezilika des Thcaterpubli- 
kums (3) sowie den praktischen Problemen fiir Theatcrschaffende in der Probe zu 
fragen (4). Nach einer kurzen Darstellung meiner Methode und meiner Daten (5) 
zeige ich im Hauptteil (6) an ausgewahllen Videoausschnitten, wie sich Theater- 
schaffcnde in der Probe auf das Publikum beziehen, und im Fazit (7), wclcher 
Systematik solche Beziige folgen.

2 Interaktion, Medicnkominunikation und Publikum

In den Medien- und Kommunikationswissenschaften wird das Publikum als aktuelle 
oder konslruicrte Gesamtheit von Rezipierenden begriffen, an die sich beslimmte, 
zu Rezeptionszwccken hergestellte Produkte (Vcranstaltungen, Veroffentlichungen, 
Kunstwerke, Unterhaltungsangcbote etc.) direkt (Prasenzpublika) odcr medienver- 
mittelt (Mcdienpublika) richten (vgl. fur viele Kreutzner 2003). Das heiBt: Ein Kol- 
lektiv ist in einer Beobachterrolle angesprochen. Das impliziert kommunikations- 
strukturell cine Vereinseitigung und Asymmetrisierung (haufig kondensiert in der 
Formcl >Einer-an-Viele<). Gleichzeitig gilt diese medicnvermittclte Verbreitung von 
Ereignisscn und Handlungen als Grundlage einer politischen Offcntlichkeit (vgl. 
Hickethier 2003, S. 202 ff.).

Doch wie hat man sich die Entstehung eines Publikums interaktionstheoretisch 
vorzustellen? Publikum entsteht -  ob geplant oder ad hoc - ,  wenn die jeder koprii- 
senten Interaktion bereits inharenten (hier jedoch zunachst noch reziproken) Beob- 
achterrollen vereinseitigt und verselbstandigt werden. Uri Rapp (1973) hat in seiner 
Grundlegung einer Theatersoziologie von einer Oberkreuzung von Handlungsspha- 
ren gesprochen: Einerseits komme es zu dargestellten Interaktionen (im Theater etwa 
zwischen Schauspielenden auf der Biihne), die andererseits eine Auffiihrung fiir ein 
zuschauendes Publikum sind, wodurch das Wahrnehmen selbst als eigenstiindige Ta- 
tigkeit herausgestellt wird. Folge -  so Rapp -  ist eine zunehmende Zentrierung auf 
die Taligkeiten >Handeln< auf der einen und >Zuschauen< auf der anderen Seite bzw. 
auf die damit verbundenen Rollen der Handelnden bzw. Darstellenden -  Schechner 
(2006, S. 8) spricht daher auch von »showing doing« -  und der Zuschauenden. Goff-
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man (1977) zufolge handelt es sich dabci urn Rahmen (und damit um eine bestimmte 
Organisation der Erfahrung), die durch bestimmte Konventionen erzcugt wcrden und 
ihrerseits bestimmte Verhaltenscodes implizieren, etwa dass Darstellende unverhoh- 
len und lange angeschaut werden dtirfen, dass das Publikum aufmerksam ist und 
weitestgehend scliweigt, dass das Publikum als Kollektiv und nicht im Einzelnen 
>angesprochen< wird usw. In seinem Beitrag »The Interaction Order« spricht Goff- 
man (1983) sclilieBlich von solchen >platformformats< (oder: Biihnenformaten) als 
sozialen Institulionen, »in which an activity is set before an audience« (7), mit dem 
Ziel cine Vielzahl von Individual auf einen singulliren Fokus zu zentrieren. Per- 
formancetheoretisch -  und das heidt mit Blick auf die Performance als Ereignis 
-  »[konstituiert sich das Publikum] im Akt des Auftrctens (der Schauspieler) als 
temporares KolIektiv« (Matzke 2012, 160).

Zusammengenommen lasst sich sagen: Btihnenformate und (Masscn-)Medien be- 
deuten damit eine Institutionalisierung und Radikalisierung der Zentrierung von In- 
teraktion und Kommunikation auf die Pole >Darstellen< und >Wahrnehmen<, verbun- 
den mit typisierten, rollengebundenen Verhaltenserwartungen und entsprechenden 
ritualisierten, aber dennoch ereignishaft hervorgebrachten Vollzugsformen (Klat- 
schen, Jubeln, Buhen etc.). Zugleich entsteht auf diese Weise cin eigensliindiges 
Kommunikat Oder Produkt, das angeboten und Teil okonomischen Austauschs wird 
(Fiske 1989 etwa sprach von der >finanziellen Okonomie<, in die Kulturproduktecin- 
gebunden sind). Im professionellen Bereich geht hiermit die riiumliche und zeitliche 
Trcnnung von Kontexten einher (Thompson 1995): In der vorgiingigen Produktion 
entsteht ein (hiiufig fixiertes) Produkt, das in der nachgangigen Rezeption angceig- 
net wird. Obwohl haufig gelrennt unlersucht (Produktionsforschung; Rezeptionsfor- 
schung; Produktanalysen), besteht aber natiirlich ein intrinsischer kommunikativer 
Zusammenhang, da entsprechende Kommunikate auf prospektive Rezipienten zu- 
geschnitten sind, auch wenn diese in der Produktion und/oder Distribution nicht 
bekannt, anwcsend oder zuganglich sind (vgl. Willems 2000). Das haben vor allem 
auch rezeptionsasthetische Ansiitze gezeigt, etwa Isers (1984) >impliziter Leser<, 
Barthes’ (2006) Vorstcllung, der Lcser mache den Text, oder Gombrichs (2004) 
Konzept einer inferential completion, die auf Theater iibertragen wurden (etwa bei 
Pavis 1992). Bei Theater kommt aufgrund des koprasenten Publikums eine faktische 
und damit in situ vollzogene Ko-Konstruktion der Auffiihrung durch Darstellende 
und Zuschauende hinzu (vgl. Broth 2011).

Das bedeutet: Jcde auf ein Publikum gerichtete Medienproduktion orientiert sieh 
im Vorfeld an imaginciren Publikumskonstruktionen und -  jc nach Medium -  im 
Vollzug (etwa Theater) oder zeitlich verzogert (etwa Film und Fernsehen) an fak- 
tischen Publikumsreaktionen. Mich interessieren im Folgenden Publikumskonstruk-
tionen im Fallc des Theaters, daher soli im nachsten Abschnitt nach der Spezifik 
des Theaterpublikums gefragt werden.

3 Theater und Publikum

Im Gegensalz zu anderen Darstellungsformcn (bildende Kunst, Literatur, Tertiarmc- 
dien wie Fernsehen) gilt Theater als >live<, das heiBt, Darstellende und Zuschauende
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(eilen cin gemeinsames Hicr und Jetzt, das Publikum ist kopriisenl. Theater ist da- 
her nicht nur -  wie andere Darstellungsformen auch -  immanent immer schon auf 
ein Publikum ausgerichtet. Vielmehr ist Theater aufgrund seiner ercignishaften Her- 
vorbringung (Aul'fiihrung) situationell auf ein anwcsendes Publikum angewiesen. 
Das Goffman’sche (1977) Diktum »No audience, no performance« (Goffman 1986, 
S. 125) findet sich daher in nahezu alien einfiihrenden Uberblicksdarstellungen zu 
Theater und Publikum in der einen oder anderen Form wieder (vgl. Freshwater 
2009, S, 1; Leach 2013, S. 183; Sauter 2005). In diesem Sinn ist das Publikum als 
strukturelle Rollenkalegorie im Verhaltnis >Handeln und Zuschauen< (Rapp 1973) 
im Theater situationell immer schon mitangelegt, es ist ein notwendiger Baustein 
dcs Beleiligungsrollcngefugcs >Theaterauffuhrung<.

Im Gegensatz zu arlislischcn Auffiihrungen (Zirkus, Musikperformance) zcichnet 
sich das klassische dramatische Theater1 dariibcr hinaus durch ein spezielles Footing 
(vgl. Goffman 1981b sowie erweitert auf Theater Winter 2010) aus: Die anwescnden 
Zuschauer als intendierte Rezipienten werden ublicherweise nicht direkt adressiert, 
sondern spielerisch als overhearer behandelt, die einer Begebenheit scheinbar nur 
beiwohnen. Die Konstruktion einer Begebenheit bcruht im Wesentlichcn darauf, dass 
die Schauspielenden in dcr Ausiibung ihrer Rolle so tun, als wiiren keine Zuschauer 
da und als ob der Fortgang der Handlung zukunftsoffen ware. Goffman (1977) 
sprach im Falle von Theatcrauffiihrungen daher auch von der »Modulalion einer 
Tiiuschung« (S. 155), da die vermeintliche >Tauschung< eine Ko-Konslruktion von 
Darstellenden und Zuschauern ist.

Thcaterauffiihrungen sind als Interaktionen ereignishaft (Fischer-Lichte 2004); 
daher gleicht keine Auffuhrung der anderen. Zudem sind aufgrund der Koprasenz 
cchle Interaktionen mil dcm Publikum moglich. Konversationsanalytischc Arbeiten 
zu kopriisenten Publika (Atkinson 1992; Broth 2011; daym an 1993) haben etwa 
gczeigt, dass unterschiedliche ritualisierte Reaktionen von Live-Publika (etwa kol- 
Iektive wie Applaus, Buhcn, Jubel oder Lachen vs. individuelle wie Zwischenrufe) 
unterscheidbar sind, die als kollaborative Leistung der Zuschauenden im Detail an 
das Geschehen auf der Biihne angepasst sind und ihrerseits zu Anpassungen im 
Biihnenspiel fiihren.

Obwohl das Publikum daher fur Theater sowohl strukturell unverzichtbar (oh- 
ne Publikum keine Auffuhrung) als auch im Prozess der interaktiven ^Constitution 
konseciuenzenreich ist (Publikumsreaktionen veriindern das >Produkt<), ist das Ver- 
hiiltnis des Theaterbetriebs zum Publikum ein spannungsvolles. Die in der Literatur 
genannten Griinde hierfur sind vielfaltig und konnen hier nicht weiter erortcrt wer-
den (vgl. Bennett 1998; Fischer-Lichte 1997; Freshwater 2009). Ein Grundmotiv 
liissl sich allerdings erkennen: Theater ist einerseits von den iisthetischen Urteilen 
seines Publikums abhangig; anderseits tritt es als Kunstform mit dem Anspruch 
auf, autonom gegenilber Publikumspraferenzen zu sein. Dieses Spannungsfeld von 
kiinstlerischer Autonomie auf der einen und (iiberlebcnsnotwcndiger) Orientierung 
am Geschmack des Publikums auf der anderen Seite wird als eine Grundbedingung 
von Theaterarbeit erachtet. Doch wie wird das praktisch bewerkstelligt? Wird das

1 Zur Untcrscheidung Dramatik/Artistik vgl. Rapp (1973). Zur Differenzicrung von klassischcni/ 
dramatischem untl post-dramatiscliem Theater vgl. Leach (2013, S. 70 ff.).
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Publikum in dcr Produktion und insbcsondere in dcr Probe des Sliicks beriicksichtigt 
-  und wenn ja -  in welcher Wcise gcschieht das?

4 Produktion, Probe und praktischc Probleme

Dcr Zuspruch des Publikums ist fur das Gelingcn von Theaterproduktionen zcntral. 
Ein GroBleil des Zuschnitls auf Publika leistet daher bereits die Gesamtanlage und 
Grundausriclitung des Stiicks, basierend auf entsprcchendem Vorwissen (vgl. Bcn- 
nell 1998; Carlson 2003; Deck/Siegburg 2008), welches zudem liiiufig in bewahrtc 
Gesamtprogranime etablierter Theaterhiiuscr eingebeltet ist. Die Planting und dor 
Diskurs uni ein Stuck spielen daher fiir die grobe Ausrichlung an Publika cine wei- 
chenstellende Rolle. Solche Prozesse werden haufig in groBer angelegten Zuschau- 
erforschungcn (vgl. Bennett 1998, S. 201 ff.; zfs. Balme 2008, S. 42 IT.) erl'asst, die 
tcilweise explizit in Hinblick auf Marketing durchgefiihrt werden. Die sich daran 
anschlieBcnde konzcptioncllc Arbeit in Proben bewegt sich grob im Rahmen dieser 
Vorgabcn.

Mein Fokus hier ist aber weder die programrnbezogene oder zielgruppenspczifi- 
sche Ausrichtung des Stiicks im Vorfeld noch die Konzeptionsphasc eines Stiicks, in 
dcr cine enlsprechende Grundanlage besprochen wird. Vielmehr interessieren mich 
die Produktionspraktiken in der Probe selbst, da hier die Feinarbeit geleistet wird, ein 
St tick auffiihrungsreif zu machen (vgl. auchMatzke 2012). Dies geschieht in Proben 
weniger vcrbal-imaginativ in Form ciner Aushandlung von Ideen und Konzeptcn, 
die spiiter zu verwirklichen sind, sondern vielmehr als kdrperlich-unmittclbarc Um- 
setzung von Instruklionen der Regie. Im Fokus steht, ob -  und wenn ja -  welche 
Rolle das prospektive Publikum in diesem Prozess spielt.

Uberraschendcrweisc gibt es hierzu nahezu keine Forschung. Die wenigen Slu- 
dien, die Praktiken in probciihnlichen Settings (Theater, Orchestcr, Tanz) auf der 
Grundlage registrierendcr Daten untersuchen (ctwa Broth/Keevallik 2014; Keevallik 
2010; Kohler 2007; Weeks 1996), thcmatisicren keine imaginaren Publikumsbeziige 
in der Probenarbcil. Dariibcr hinaus spielt das Publikum in Rczeptions- und Aneig- 
nungsstudien (vgl. Sauter 2002; Freshwater 2009, S. 27 ff. sowie zfs. Balme 2008, 
S. 4 2 IT.) einc Rolle, die die Bedeutungskonstilulion dutch Zuschauer im Nach- 
gang rekonslruieren (haufig mittels Bcfragungen), ohne allerdings eine Verbindung 
zu Praktiken des Publikumsbezugs im Produktionsprozess herzustcllen. Gleiches 
gilt fiir Studien, die unmittclbarc Reaktionen des Publikums wiihrend der Aufltih- 
rung fokussieren (Broth 2011). Das weite Feld produktanalylischer Studien ermittelt 
Rezeptionspositionen im >Text<, ohne diesen allerdings als Produkt vorgiingiger In- 
teraktionen in den Blick zu nehrnen, also zu fragen, wie der Auffiihrungs->Tcxt< 
interaktiv zustande kam. Was daher durchgehend ausgespart bleibt, ist die reflexi-
ve Bezogcnhcit des Hcrstellungsprozejjej auf mutmafiliche Wahrnehmungcn eines 
Publikums in spe.

Mich interessiert daher, wie Produzierende in der Probe mil dem praktischcn 
Problem umgehen, dass in dcr Produktion die Wahrnehmung von Publika notwendi- 
gerweise eine zenlrale Rolle spielt, zu diesem Zeitpunkt jcdoch nur antizipiert wer-
den kann. Hiermit hiingt das Problem zusammen, wie der Bezug auf das Publikum



460

so austaricrt werdcn kann, class die Probe ihre Funktion als kreativen SchutzrauiR 
weiterhin crfiillen kann.

Konkret gehe ich damit folgenden Fragen nach:

• Nehmen Produzierende in der Probe auf das Publikum Bezug? Wenn ja wie?
• Wie werden Publikurnsbezuge interaktiv realisiert?
• Welche Probleme losen Bezugnahmen auf das Publikum? Welche Funktion(en)

habcn sie im Kontext der Probe? Lassen sich Typen erkennen?
• Welche Ruckschliisse lassen die Arten der Publikumskonstruktion im Kontext voh

Probcn auf den Umgang der Produzierenden mit prospektiven Publika zu?

5 Daten und Methode

Empirische Grundlage meines Beitrags ist ein Korpus von fiber 30 Stunden Vi' 
deoaufnahmen von Theaterproben sowohl im Amateur- als auch im professionelleh 
Bereich, der im Rahmen meiner medienelhnographischen Forschung zu ProduktL 
onspraktiken entstand (vgl. ausfiihrlicher Schmidt 2014). Methodologisch folge ich 
Grundprinzipien der ethnomethodologischen Konvcrsationsanalyse (Heritage 1984; 
Schegloff 2007), der ethnographischen Gespriichsanalyse (Deppermann 2000,2001) 
sowie der multimodalen Videoanalyse (Deppermann 2013; Heath/Hindmarsli/Luff 
2011; Mondada 2008; Schmitt 2015), was vor allem bedeutet, Hypothesen am Ma' 
terial und im Hinblick auf praktische Relevanzen der Teilnehmenden zu enlwickeln. 
Den folgenden 15 ausgewahlten exemplarischen Fallanalysen sowie der daran ent- 
wickelten Typologie von Publikumsbeziigen in Theaterproben liegl cine Auswahl 
von insgesamt 50 Fallen zugrunde, in denen Produzierende auf das Publikum Oder 
die Zuschauer sprachlich explizit Bezug nehmen.

6 Fiille

Wie in obigen Ausfiihrungen dargelegt, ist Theater intrinsisch auf ein Publikum 
bezogen, was sich durchgiingig in der Produktion (Probe) bzw. im Produkt (AuffUli- 
rung) zeigt. Drei Bereiche seien bier skizzenhaft erwahnt, die eine solchc intrinsische 
Bczogenheit von Theater auf sein Publikum vor Augen fiihren:

Erstens betrifft das theaterspezifische Darstellungs-Konventionen. Goffman 
(1977) sprach hier von »Transkriptionsmethoden« (S. 158), etwa Korperforma- 
tionen, die eine Offnung fokussierter Interaktion zum Publikum hin begiinstigen 
oder spezielle Fboft/ig-Konventionen, wie etwa dass beiseite Gesprochenes vom 
Publikum, nicht aber von anderen mitanwesenden Figuren wahrgenommen werden 
kann. Solche Konvenlionen orientieren sich implizit naliirlich iinmer schon an 
Bediirfnissen und Vorwissen zuschauender Publika.
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Abb. 1 Obersicht Belciligle 
ini SlUck Align.Icli (freie Pro- 
duktion fur das Stadttheatcr 
Russelshcim, 2014)

Sm2 Sw2 Sw 1 Sm l R  (Regie)

Zweitens erlaubt die zeitliche Trennung von Produktion und Produkt das Einiiben 
und Perfektionieren von Darstellungen? Ein augenfiilliges Indiz hierfiir sind die 
haufigen Korrekturen von Darstellungen in der Probe wie etwa in folgendem Fall, wo 
vier Darstellende (s. Abb. 1) auf der Biihne eine chorische Szene unter Beobachtung 
der Regisseurin (R) im Auditorium proben2 3:

Ausschnitt 1: „halt"

1 S (0.43)

2 Swl 0 H

3 E FEST STAND NUR ER a BEZAHLTE SEI [NE ]

4 Swl *[HALT.]

5 nicht zu~SAMmen-A

6 (0.52)

7 Swl •h

8 (0.35)

9 E $FEST STAND NUR A ER BEZAHLTE SEINE LEUTE

2 Was haufig auch als >Inszenicrung< bezcichnct wild. Vgl. Mcyrowilz (1990), der cine solche Trennung 
(idivide) von Situalioncn (Einiibung/AulTulirung) als Vorausselzung pcrfektionierlcr Vorderbuhnen (fore-
fronts) versteht.
3 Transkriplc folgcn den Konventionen von GAT2 (Selling et at. 2009); relevante korperliclie Aktivitii- 
ten wurden in Anlclmung an die Vorschlagc von Mondada (2014) fUr mullimodale Transkripte erfasst. 
Eine Ubersicht enlsprechcndcr Konventionen (indel sich im Anliang. Mit S(eginent) + Nummer wird auf 
cnlsprechcnde Stellen im Transkript referiert. Die Videoausschnille zu den Transkripten sind abrufbar un- 
ler hltps://www.dropbox.com/sh/x4mpbvzwgpropl9/AADGfbB9QweLE40zTOPJsDIOa?dl=0 (letzter Zu- 
griff 12.5.2017).

http://www.dropbox.com/sh/x4mpbvzwgpropl9/AADGfbB9QweLE40zTOPJsDIOa?dl=0
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Hicr wird das begonnene chorische Sprechcn durch Swl abgebrochcn (»halt«/S4) 
und wieder neu angesetzt. Grand hierfur ist die mangelnde Synchronizitiit des Chors, 
die Swl in S5 moniert (»nichtzuSAMmem), womit sie zugleich eincn korrigierten 
Wiedereinstieg fordert und erreicht (S9). Dies zeigt die Orientierung an einer be- 
stimmten (>korrekten<) Aufluhrungsversion sowie kehrseitig die Konstruktion von 
Fehlern bzw. Fehler-Kategorien (hier: Nicht-Synchronizitat beim chorischen Spre- 
chen). Beides ist rezeptionsasthetisch auf die Wahrnehmung von Zuschaucrn bezo- 
gen.

Der Fall verweist daruber hinaus auf einen dritten Bereich intrinsischer Orientie- 
rung von Theater an Publika: Proben erlauben namlich die Steuerung von Darstel- 
lungen nicht mir vor, sondern auch wtthrend der Aujfiihrung. Solchc Steuerungcn 
werden haufig verborgen wie etwa beim Soufflieren oder bei der Verabredung von 
Stichworten auf Basis der Textgrundlage. Im obigen Fall dient das Einatmen von 
Swl (in S2) als Koordinationszeiehen fiir den Einstieg ins chorische Sprechen, um 
dieses moglichst synchron zu produzieren. Einatmen kann als physische Voraus- 
setzung fiir die Lautproduktion gelten, ist daher als akustisches Objekt zunachst 
>unvcrdachlig<. Dass es hier als verdecktes Regulierungszeichen oder -  mit Goffman 
(1977) gesproehen -  als Toil eines >concealment tracks< verwendet wird, reflektiert 
die Wahrnehmung uneingeweihter Zuschauer, denen die Konstruktion des Produkts 
auf diese Weise verborgen bleibt (oder bleiben soil).

All das zeigt die immanenle Bezogenheit des entstehcnden Produkts auf seine 
Rezeption. Mein Interessc hier richtet sich aber nun auf Fallc, in denen in dcr 
Probe explizil auf das Publikum Bezug genommcn wird. Das heiBt: Obwohl Theater 
immanent immer schon auf ein Publikum bezogen ist, gibt es dennoch Fallc, in denen 
dieser Bezug sprachlich aueh explizit gemacht wird. Warum? Zu welchem Zweck 
geschieht das? Innerhalb von 30 Stunden Proben-Material habe ich etwa 50 explizite 
Heztige auf das Publikum gefunden, durchschnittlich also etwa alle 30 Minuten. Im 
Folgenden stelle ich cine typologisch geordnete Auswahl exemplarischer Fallc vor.

6.1 Wahrnehmung

Einen ersten Typus bilden Fallc, in denen das Publikum als Wahrnehmungsinstanz 
behandell wird. Die Wahrnehmung des Biihnengeschehens durch das Publikum ist 
Grundvoraussetzung fiir die Etablierung eines theatralen Ereignisses. Dabei spielen 
zuallererst die Iokalen Wahrnehmungsbedingungen cine entschcidendc Rolle. Haufig 
wird korrigiert, weil Darsteller nicht zu horen oder zu sehen sind. Dies geschieht 
implizit aus der Perspeklivc des Publikums, da gepruft wird, was Zuschauer sehen 
miisscn, um das Biihnengeschehen in der intendierten Weise wahrnehmcn zu ktinnen. 
Anweisungen wie >lauter< oder >ein Stuck nach links, man kann dich nicht sehetu 
kommcn daher haufig vor.

Dass die Wahrnehmung raumlich bereits im Theaterdispositiv angelegt ist, zeigt 
der Einsatz von Inszenierungsrnitteln, die eine Wahrnehmung von etwas verunmog- 
liehen (sollen), etwa das Arbeiten ohne Licht (»black«) wie in folgendem Ausschnitt:
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Ausschnitt 2: „black"

1 ( (gerauschartige Musik))
2 T jetzt wurde die blende kommen richtig?
3 R [noch NICH noch NICH- ]
4 Swl [nee (.) NEE- ]
5 T okA:Y,
6 (0.59)
7 R cher [nochmal- ]
8 Swl [<<p> BLACK (-) ] (blacken) >.
9 R richtich BLACK,
10 T ah (.) okA: Y,

Der Fall zeigt Folgendes: Obwohl die Moglichkeit der sinnlichen Wahmehmung 
stark eingeschriinkt wird (durch Abdunkelung), bleibt Wahmehmung als strukturelle 
Position erhalten. In diesein Fall geschieht das in der Variante eines produktionssei- 
tig hergestellten (zumindest partiellen) visuellen Wahrnehmungsentzugs. Auch die 
>Nullposition< (man sieht nichts) ist daher Ergebnis intentionaler Gestaltung, was 
insbesondere auch die Graduierung von >nichts sehen< (»richtig black« in S9) zeigt.

>Nichts Wahrnehmen (konnen)< als (temporarer) Entzug der Darstellung verweist 
umgekehrt auf die vielfaltigen Moglichkeiten, das Buhnengeschehen in besdmmten 
Facetten und in dosiertem Umfang wahrnehmbar zit rnachen, wie der folgende Aus- 
schnitt zeigt:

Ausschnitt 3: „nur so dass man sie sieht"

1 T JA: e:hm (.) xxx xxx xxx xxxxxx.
2 R [oKE: ]
3 T [dann ah- ]
4 (0.52)
5 T wiird ich so_n bisschen wie DA-
6 R mehr_so_odder so_n ganz (.) WENIG-
7 also nur so dass man sie SIEHT aber dass es nicht sofort so wir 

sind alle angeleuchtet is.
8 T « p >  jaja >
9 (1.73)
10 T so: MIT der-
11 R JA.
12 (1.16)
13 R (weili bist) konnte es GEHN.
14 (3.31)

Mit »inan« (S7) verweist die Regisseurin in unpersonlicher Fomi auf ein iinagi- 
niires Wahrnehmungskollektiv und damit auch auf potentielle Zuschauer. Gleichzei- 
tig unterstellt sie typische Rezeptionsweisen als Grundlage ihrer Instmktion an den 
Beleuchter (T). Ihre Formuliemng »nurso dass man sie sieht« (S7) kann als asthe- 
tisch unmarkierte Variante von visuellem Wahrnehmbar-Machen verstanden werden 
(in S13 nochmal reformuliert als »weifi bist« im Sinne von >einfachem Licht<), was 
fiir alle Zuschauenden (Anwesende, Theatermacher, Beleuchter, Zuschauer in spe 
etc.) gleichermaBen zu gelten scheint. Zugleich zeigt der Fall, dass die Sichtbar- 
keit von Objekten im Theater nicht einfach gegeben ist (wie in Alltagssituationen), 
sondern spezifischen, konzeptgebundenen Strategien der Hervorbringung unterliegt 
(hier etwa der Differenz >einfaches Licht< versus >angeleuchtet sein<). Eine solche 
konzeptbezogene Selektivitiit verweist auf Darstellungsintentionen und damit auf





465

ge auf das Publikum als Raumsegment dienen daher haufig zur Fcstlegung andercr 
raumlicher Verhiiltnisse, hier elwa der horizontalen Ausrichtung des Ensembles auf 
der Biihne. Insgesamt fungiert das Publikum in solchcn Bezugnahmen als raumlichc 
OrientierungsgroBc fur die Ausrichtung der cigenen Biihnenaklivitat. Das zeigen et- 
wa auch andere Formulierungen, die im Material haufig vorkamcn, wie >Siiul wir 4

4 Standbilder erhalten im Transkript eine eigenc (nicht nummerierte) Zeile mit der Kennung »Abb«. Der 
exakte Zeitpunkt, den die Standbilder reprasentieren, ist mit dem Nummernzeichen (#) in der Verbaltran- 
skription gekennzeichnet.
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mittig?<, >Ndher (Iran kommt ja  kein Zuschauen, >Bewegung zum Publikuin him, 
>frontal zum Publikunn, >mit dem Riicken zum Publikwm oder >publikwmzugewatul- 
te Seite<. Zugleich werden an ihnen auch asthetisch-konzeptionelle Vorstellungen 
greifbar (etwa wie im Beispiel oben >Mittigkeit< als Ausdruck fiir eine Orientierung 
an den Polen Symmetrie/Asymmetrie).

Dass neben territorialen auch rein physisclie Aspekte eine Rolle spielen, zeigt 
der nachste ausgewiihlte Fall in dieser Kategorie, der einer anderen Produktion 
entstammt. Die Ubersicht zeigt die Hauptbeteiligten (s. Abb. 4).

Im folgenden Ausschnitt geht es ebenfalls um die Lokalisierung des Publikunis, 
diesmal allerdings unter Beriicksichtigung dessen physischer Ausdehnung:

Ausschnitt 0: „hier beqinnt publikum"

1 R 

Abb
2

3 R
4
5 Swl

Abb
6 C

7
8 R
9
10
11 R
12
13 Swl

Auch hier ist das Publikum raumlich konzipiert (das zeigt die Formulierung in SI 
»HIER beginntpublikwm). Allerdings -  in Erweiterung zum vorherigen Fall -  geht 
die raumliche Konzeption iiber rein architektonische Aspekte hinaus, da nicht nur 
der Ort der Zuschauer, sondern auch deren physische Ausdehnung, also Sitzplatz 
und -haltung sowie korperliche Ausdehnung berucksichtigt werden. So zeigt der 
Regisseur nicht nur, wo das Publikum beginnt (s. Abb. 5), vielmehr demonstriert er 
dessen Ausdehnung, indem er sitzende Zuschauer andeutet (s. Abb. 6).

Mit »SO::.« (S3) verweist er deiktisch auf seine korperliche Demonstration (s. 
Abb. 6) als Simulation einer Auffiihrungssituation mit Zuschauern. Diese Vermes- 
sung von Raum und darin befindlichen Korpern dient der Bestimmung des Spiel- 
raums der Darstellenden in Abhangigkeit von Ort und Ausdehnung des Publikunis. 
Das zeigt insbesondere die Frage »vw sollen wir aufhoren?« in S5 sowie die Ant- 
worten »stop like THEre« (S6), »etwa HIER« (S8) und »ihr konnt schon sehr NAhe 
kommen« (S11).

%also HIER beginnt #publikum gah?%%
r  >, ; t i »j :: • ’1 r • : ' '  r  >: —l: At ' - ;  - - ' i l  '■ • - 1 :

# Abb. 5
%(0.48)

SO:.%%
( 0 . 6 6 )

das HEISst (.) wo %sollen wir auf#[horen? ]
'..I'.- :t : > i i ; s i - ; .. • • -; , i . • i

# Abb. 6
€[«pp> stop ] like (.) TIIEre >.

(0.72)% %
%etwa HIER.

( 1 . 1 1 )

also ihr konnt schon sehr NAhe kommen aber-
(0.62)
%oKAY.
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Abb. 6 Rcgisseur dcmonstricrt 
uml zeigt sitzend, wo das Publi- 
kum boginnt

6.3 Publikiini als Interprctationsinstanz

Darstellungen in bestimmter Art wahrnchmbar zu machcn, ist darauf gerichtet, eincn 
bestimmtcn Sinn zu venniltcln, tier von Zuscliauern zu verstehcn ist. Solclie anvi- 
sierten Interpretationsleistungen von prospcktiven Zuschaucrn werden antizipiert, 
indem die Produzierenden ilire Darslellungen aus der Perspektive hypothctischer 
Rezipiercnder beleuchten und aushandeln, wic etwa in diesern Fall:
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1 T das muss dann aber auch so lang GEHN oder?
2 R [das kann eher noch L&NGER ]gehn-
3 T [also xxxxxx xxxxxx ]
4 R also ich glaub %was DOOF is is wenn ihr-

5 (0.35)
6 R in dieser irritation einANder anguckt.
7 Swl oKE: .
8 R ich glaub diese irrit- %also grade ftir DICH t.imm-%%

9 Sml JA:ja.
10 R %=weil sonst denkt man WARum gehst du %nicht mit wenn

dich schon-
11 Sml jaja is RICHtich (.) richftich. ]
12 R (oh Jeher voile (.) voile

konzentration nach HIER,

Mit der Formulierung »sonst denkt man« (in S10) rekurriert die Regisseurin auf 
die kognitive Verarbeitung der Darstellung in der Rezeption und damit auf Zuschau- 
ende als interpretierende Instanz.

Die Regisseurin unterstellt damit eine mbgliche Motivauslegung der Figur (»sonst 
denkt man WARum gehst du nicht mit« in S10), die die gerade geprobte Darstellung 
widerspriichlich erscheinen lassen konnte. Hintergrund ist, dass alle Figuren bis auf 
eine (die von Sml gespielte, hier angesprochen mit seinem Vornamen >Timm<; S8) 
die Btihne verlassen sollen. Wenn aber die Figur, die bleiben soli, mit den ande- 
ren Figuren, die die Biihne verlassen, Blickkontakt aufnimmt, warum geht sie dann 
nicht mit? Wiederum verweist die Verwendung von »man« (S10) auf die Universa-
lity  des unterstellten Rezeptionsaktes. Grundlage einer solchen Unterstellung sind 
alltagsweltliche Rationalitaten, in diesem Fall, dass wechselseitiger Blickaustausch 
(S6: »einANderanguckt«) eine geteilte Handlungsorientierung (S10: »gehstdu nicht 
mit«) bedingen konnte. Hier dient der Rekurs auf das Publikum der Konstruktion 
typischer Rezeptionsweisen (>wenn ihr X macht, denkt das Publikum Y<), mit denen 
bestimmte Darstcllungswcisen negativ bcwertet (etwa >sich angucken< als »DOOF« 
in S4) und spiegclbildlich andcre favorisiert (»volle konzentration nach HIER« in 
SI2) wcrdcn.

Dass sich solche Verstchcnsproblematisicrungen nicht nur auf die Inszenierung, 
sondcrn auch auf die zugrunde liegende Spiclvorlagc (hier ein Libretto) bezichen 
konnen, zcigt folgcnder Ausschnitt:
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Ausschnitt 7: „glocke"

1 ((Glockenschlag))
2 R was ja tatsachlich n PROblera fur mich is-
3 ah (.) grade in dieser geschichte is diese blode %GLOcke.

4 (0.96)
5 R die komischerweise genau an DER stelle-
6 (0.55)
7 R voll REINhaut-
8 (0.62)
9 R wo vom TEXT (.) ah_gesagt wird-
10 Mm2 man horte (die GLOcke nicht mehr (.) @do:;::ng

11 R [man horte die GLOcke nicht mehr (..) bu:. .m
12 Mm2 ((lacht))
13 (0.35)
14 Mml ja aber das ist [nicht DIEse ] glocke ne,
15 R (LIEGT des an]
16 (0.38)
17 R HA?
18 (0.36)
19 R ja ich WEISS,
20 aber es is (.) man %verbin verBINdet-

21 R oh_also im in_mir is das schon KLAR
22 aber man verBINdet als zuschauer des sofort miteinander-
23 Mm3 %nee aber es (.) es kommt doch die glocke lautete ein ZWEItes

mal Oder?

24 und DANN lSute ich nochmal-%%
25 Mm2 nee.
26 Swl nee.
27 Mm2 des is-
28 ((rSuspern))%

29 Mm2 man (.) hbrte die GLOcke @%nich mehr [und dann so bon:g- ] @0

30 R
%nicht mehr (.,) BOW:G-%%

[man horte die GLOcke]

31 X ((lachen))

Der Regisseur problematisiert das Libretto aufgrund einer Diskrepanz von sprach- 
licher Behauptung (im Text des Librettos steht »mcm horte die Glocke nicht mehr«) 
und klanglicher Wahrnehmung (der musikalische Teil des Librettos sieht genau an 
dieser Stelle einen Glockenschlag vor) und attribuiert Zuschauern eine mogliche 
Fehlinterpretation (S22: »mcm verBINdet als zuschciuer das sofort miteinander«). 
Im Gegensatz zu den Fallen zuvor konstruiert er mit der Formulierung m an als 
Zuschauer< die Zuschauerposition als einen typischen Rezeptionsmodus (neben an- 
deren), der sich vor allem durch die Verstehenstiefe von der eigenen Position abhebt 
(die mit »mir ist das schon KLAR« in S21 umschrieben ist). Was dem Publikum 
interpretatorisch zuzutrauen ist, hangt an grundsatzlichen Einschriinkungen, die die 
Zuschauerrolle mit sich bringen kann: Zuschauer sind in der Regel keine Theaterex- 
perten, sie rezipieren die Auffiihrung haufig in Unkenntnis des zugrunde liegenden
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Stucks, die Rezeption ist unter Umstanden fliichtig und erfolgt unter Echtzeit-Bedin- 
gungen, die in situ kaum Moglichkeiten zur modifizierenden Relektiire bieten. Der 
Rekurs auf das Publikum als ein temporares Hineinversetzen in die Publikumsrolle 
dient hier vornehmlich dazu, die Enaktierung des Skripts (Librettos) und mogliche 
Verstehensleistungen unter realen Bedingungen zu imaginieren und gegebenenfalls 
zu erleichtem.

6.4 Publikum als erlcbendc Instanz

Uber die Wahmehmung und das Verstehen hinaus wird das Publikum als erlebende 
Instanz einer Darbietung thematisiert. Hierbei spielt vor allem der Zusammenhang 
von Darstellung und zu erzielender Wirkung eine groBe Rolle, wie der folgende 
Ausschnitt zeigt:

Ausschnitt 8: ,was im publikum ankommt"

1 R was_was STORT
2 was nicht funktioniert is DES hior-%

3 (0.77)
i Sm2 mh-
J R des is des was bei mir im PUBlikum ankommt-
5 also eigentlich muss das ziel sein dass ihr nicht %5UCIIT sondern

dass ihr (.) findet.%%

7 Sm2 ja.
3 R dass ihr %genau WISST wo ihr hingeht-%%

9 5m2 ja.%

10 (0.31)
11 R ihr konnt des (.) naturlich %%dann %spielen%% aha und dann da

%HIimgehn-

12 R aber dass das nicht so_n %TASCHenlampen gedings is-%%

13 R das bringt einen Total weg von dem text.
14 Sm2 ja.
15 (1.18)

Der Regisseur vermittelt ein Spielkonzept, indem er zunachst vormacht, was 
nicht getan werden soil: Sprachlich eingeleitet mit »DES hier« (S2), fuchtelt er 
wild mit der Taschenlampe umher. Er demonstriert (ruhende und klar fokussierte 
Taschenlampenkegel) und versprachlicht (S6: »dass ihr nicht SUCHT, sondern dass 
ihr(.) fmdet«) anschlieBend die in seinen Augen richtige Version. Die Formulierung 
»uv/.v (...) im Publikum ankommt« (S5) verweist auf die Effekte, die die Darstellung 
fur Zuschauende hat (etwa »vv«.v STORT« in S1 Oder »\vas nicht funktioniert« in S2). 
Dabei wird implizit zwischen der Selbstwahrnehmung der Darstellenden und der 
Wirkung im Publikum differenziert. Hierfiir spricht die umgangssprachliche Formu-
lierung >ankammen< (S5), die sowohl einen Weg (vom Darsteller zum Zuschauer)
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als auch ein rezeptionsiisthetisches Erleben (im Sinne von >es ist beim Publikum 
gut angekommem) impliziert. >Was ankommt< wird zudem durch die Nachahmung 
der dispraferierten Version enaktiert und so fiir die Darstellenden wahrnehmbar 
gemacht (in S2). Hierzu vollzieht der Regisseur einen doppelten Rollentausch: 
Er iibernimmt kurzzeitig die Rolle als Schauspieler, um den Schauspielern -  nun 
kurzzeitig in der Publikumsrolle -  zu demonstrieren, wie er ihr Spiel zuvor in der 
Rezeptionsrolle wahrgenommen hat. Sprachlich wird das durch die Formulierung 
»vvv/.v bei mir im PUBlikum ankommt« (S5) reflektiert. Auch hier dient der Rekurs 
auf das Publikum, in diesem Fall auf typische psychologisch-perzeptiv fundierte 
Rezeptionseffekte (am deutlichsten in S 13: »das bringt einen TOtal weg von clem 
text«), zur Begriindung einer Kritik an einer vorgiingigen Darstellungsweise (hier: 
>das Herumfuchteln mit den Taschenlampen<).

Zu erzielende Effekte oder >was ankommH, werden haufig in iisthetischen (im 
Material finden sich Zuschreibungen wie »schdn«, »witzig«, »spannencl«, »verwir- 
rend« etc.) oder in erlebnisbezogenen Kategorien (etwa >kommt an<, >nimmt mich 
miu etc.) beschrieben. Im folgenden Ausschnitt wird ein solcher Zusammenhang 
zwischcn Darstellungsform und Erleben cxplizit gcmacht:

Ausschnitt 9: „tempo anziehen"

1 R ihr seid eigentlich SELBST verantwortlich wenn ihr (.) ah-
2 zu SCHNELL anfangt-
3 (0.83)
4 dann wirds SCHWIErig-
5 [wenn ihr LANGs]am anfangt dann-
6 Sml [m hm ]
7 (1.13)
8 R konnt ihr am SCHLUSS richtig kurz fur die letzten vier funf

sechs das tempo anziehn-
9 Sml m hm
10 R das NIMMT mich dann als [zuschauer mit. ]
11 Sm2 [«p> M hm > ]
12 ja.

Grundlage der Erlebnisantizipation (»NIMMTmich (...) mit«) ist ein Hineinverset- 
zen in die Publikumsrolle (»mich (..) als zuschauer«) und fungiert hier als Metapher 
fiir einen illusiven Effekt. Pragmatisch fungiert es als expliziter account fiir eine 
bestimmte Darstellungsstrategie (»tempo anziehn« in S8), deren Umsetzung abhiin- 
gig gemacht wird von der Konzeption der Gesamtszene (negativ: »zu. SCHNELL 
anfangt« in SI; positiv: »LANGsam anfangt« in S5).

6.5 Publikum als Koinmunikations- und Interaktionspartncr

Wahrnehmung, Verstehen und Erleben beim Publikum sind Teile eines interaktiven 
Kommunikationsprozesses im Rahmen eines theatralen Ereignisses. Dabei ist die 
Kommunikation mit einem Publikum erkliirtes Ziel, wie der folgende Ausschnitt 
zeigt:
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Ausschnitt 10: „wenig kommunikationsmoglichkeiten"

1 R
2
3

4
5 R

6 5wl
7
8

9 R
10

11 Swl
12 R
13 Swl
14 R
15 Swl
16

also wir mussen das irgendwie so machen mit JAN (.) gleich 
ich meine dass man (.) dass du im LICHT 
weil sonst hast du wirklich WEnig (.)
kommunikationsmoglichkeiten einfach- 
(0.59)
also wenn ich dich SCHLECHT sehe und du weit weg bist ist glaub 
ich einer zu viel.
ok also ich bin jetz einma nach da HINten (.) 
dass es nich immer nur VORne iss;
aber da war jetzt kein licht aber ich wollts mal ausPRObiern 
aber dass man sich (da nur- ]

(eigentlich isses SUJper
ich find auch gut wenn du dich so feist an diese BRUStung lehnst 
und mit uns redest.
ja: (.) da muss man das nochma morgen GUcken mim LICHT einfach- 
geNAU.
ok (.) WEIL dann- 
ECHT (.) schon. 
oke:
(0.95)

Im vorliegenden Fall soil eine der Darstellerinnen einen langeren Monolog auf 
einer vom Auditorium weit entfernten Empore im Zuschauerraum halten. Dort ist 
sie aber schlecht zu sehen. Die Regisseurin fasst das zunachst als »WEnig Komniu- 
nikationsmoglichkeiten« (S3), was darauffolgend als eingeschriinkte Wahrnehmung 
(»wenn ich dich SCHLECHT sehe und du weit weg bist« in S5) reformuliert wird, 
wodurch die Achse >Darstellen -  Zuschauen< zur Kommunikation mit Anderen er- 
weitert wird. Auf diese Weise erscheint das Publikum hier als selbstverstandlicher 
Adressat monologischer Rede (deutlich wird dies insbesondere an der Formulierung 
»mit uns redest« in S10). In dieser Weise Grundlagen fur Kommunikation mittels 
geeigneter Wahmehmungsbedingungen zu schaffen, ist eine Grundbedingung thea- 
traler Darstellungen. Entsprechend erfolgt der Rekurs auf das Publikum hier in 
verallgemeinerten, reziprok aufeinander bezogenen Rollenkategorien (»du (...) mit 
uns« in 10), die auf das zugrundeliegende Beteiligungsrollengefuge der theatralen 
Kommunikationssituation verweisen.

Aufgrund der Kopriisenz der Zuschauer gehen mogliche Kontakte zum Publikum 
jcdoch iiber reine Rezipienten- bzw. Adressatenrollen hinaus, wie die folgenden 
Ausschnitte zeigen:
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Ausschnitt 11: „damonen im publikum"

1 R ich GLAUbe-
2 (0.84)
3 R dass wir_dass wir mal %ausPRObiern-

4 R %an DIESER szene (.)PUBlikum-#

Abb # Abb. 7
5 (0.7)
6 R dass das noch nicht IHR seid-%%
7 (1.22)
8 Sm2 was,
9 R %SAtan-%%

10 (0.86)
11 R %DEdede <.) de-%%

12 R %also dass 
EUCH-

das noch nicht gegen eu- gegen einander geht%% bei

13 (0.38)
14 R sondern mit den %TAschenlampen-%%

15 (0.54)
16 R %die verschiedenen damonen%% im %PUBli[kum erstmal- ]%%

17
18

Swl
R %und dann ERST bei %der

[ach das is
schwarze gott-

} GEIL.

19
20 R

(0.57)
so dass ihr [dann als ERSTES ]%%

21
22

Sml
R %und dann

[AH das is ' 
kdnnt ihr bei

(.) ] spannend.
der SCHWARze gott nochmal ganz unten

anfangen;

In diesem Fall geht es um eine Szene, in der sich zwei Schauspieler wechsel- 
seitig mit verschiedenen Namen fur den Teufel (etwa Satan, schwarzer Gott etc.) 
ansprechen und dabei den anderen jeweils mit einer Taschenlampe anleuchten. Der 
Regisseur versucht hier eine neue Idee zu vermitteln (»dass wirmal ausPRObieren« 
in S3), namlich dass die beiden Schauspieler zunachst nicht sich wechselseitig, son- 
dem einzelne Zuschauer anleuchten. Die Vermittlung der Idee erfolgt als sprachliche 
Erklarung (etwa S I2: »also (lass das noch nicht gegen cu- gegen einander geht bei 
EUCH«), als Demonstration (etwa S9 und SI 1) sowie als Mischform (in S4) aus 
demonstrierender Geste (>imitiert zeigen mit Taschenlampec, s. Abb. 7) und sprach- 
licher Explizierung des Ziels der Leuchtaktion (»PUBlikum«).

Hier fungiert das Publikum als Spielressource, das mit Taschenlampen angeleuch- 
tet werden soli, wodurch es zu einer materialen GroBe der Inszenierung wird, die 
iiber die Antizipation potenzieller Rezeption hinausgeht. Effekt (moglicherweise in- 
tendiert) ist, dass das Publikum als Publikum fur Publikum wahrnehmbar gemacht 
wird. Publikum wird so einerseits zu Spielzwecken individualisiert, da einzelne Zu-
schauer als -  wenn man so will -  >Anleucht-Adressen< fungieren und so kurzzeitig 
aus der Menge herausgehoben werden. Andererseits bleibt es aber eine homogene 
Menge, da die Bezugnahme auf einzelne Zuschauer nicht personenabhiingig, sondern
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in stellvertretender Funktion fur >das Publikum< erfolgt. Deutlich wird das an der 
ersten Demonstration des Regisseurs in Z4, in der er den Akt des Anleuchtens mit 
dem allgemeinen Ausdruck »PUBlikum« verbindet. Dies reflektiert den Umgang mit 
notwendigerweise standig wechselnden Publika, die zwar nicht individualisierbar, 
jedoch in personate >Adressen< zerlegbar sind, die interaktional in der Inszenierung 
genutzt werden konnen.

Iin niichsten Fall geht es nicht um den Zuschauer (onlooker), sondern den Thea- 
terbesucher (theatre-goer):

Ausschnitt 12: „rascheln"

1 R und ganz am ANfang bevor du a-
2 %das is ja SO (.)

3 publikum kommt REIN%%
4 %dann setzen sich alle HIN (.)%%

5 dann %ziehn ALle ihre #handies raus weil se vergessen haben sie 
auszumachen

Abb # Abb. 8
6 fummeln ftinf minuten rum bis es AUS is-
1 dann handy REIN (.)%%
8 %merken alle dass se noch ihre JAcke #anhaben

Abb
9
10 Mwl
11
12
13 R
14 Mwl
15
16 R

# Abb. 9
dann ziehn se [ihre JAcke aus (.) ]%%

[ja das (HAB ich auch) ] (.) 
also es war erst kurz RUhig
dann <<p> dacht ich so > [ok jetz kann man ] ANfangen

[«lachend> und eh]
und DANN haben se nochmal angefangen zu rascheln 
<<p> dann DACHT ich auch {.) ach nee komm >- 
%des heiftt (.) [LIEber n bisschen ](.)%%

17 Mwl [((lacht))
18 Mwl j a JA.
19 (0.86)
20 R paar sekunden mehr noch WARten
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Der Regisseur expliziert typisches Verhalten der Rollenkategorie >Theaterzu- 
schauer<, wie es kurz vor Beginn einer Auffiihrung ublich ist (»und ganz am An- 
fang« (SI) »pitblikum komrnt REIN« (S3); »dann setzen sich alle HIN« (S4) usw.), 
und bezieht sich damit auf den -  wie Goffman (1977, S. 150) es nennt -  >Theater- 
besucher< im Unterschied zum >Zuschauer<. Typische transitorische Tatigkeiten des 
Publikums, wie >Handys ausmachen und einstecken< oder >Jacke ausziehen< werden 
sowohl sprachlich expliziert (S6/7; S8/9) als auch korperlich-gestisch angedeutet (s. 
Abb. 8 und Abb. 9).

Theaterseitig ruft er damit Strategien der erfolgreichen Bewiiltigung des Uber- 
gangs von der Veranstaltung zur Auffiihrung auf (»paar Sekunden mehr WARten« 
in S20) und thematisiert so die Gestaltung der »inneren Klammern« zwischen Ver-
anstaltung (»Spektakulum«) und eigentlicher Auffiihrung (»Spiel«) (vgl. Goffman 
1977, 289 ff.). Grundlagc hierfiir ist der Riickgriff auf Vorerfahrungen und nicht auf 
hypothetische Konstruktionen Rezipierender. Besonders deutlich wird dies an der 
kurzen Erziihlpassage (S10-15), in der eine der Musikerinnen (Mwl) die verall- 
gemeinernde Darstellung des Regisseurs mit der Schilderung von selbst Erlebtem 
stiitzt. Die Rckonstruktion typischen Publikumsverhaltens dient hier der Gestaltung 
eines >sauberen< Einstiegs in die VorfUhrung, was wesentlich mit der Lcnkung von 
Aufmcrksamkeitsprozcssen zu tun hat.

SchlicBlich kann das Publikum als dirckt affizierter Korper cine Rolle spiclcn, 
wic in folgendcm Fall:

Ausschnitt 13: „anspucken"

1 Sml
2 Sml
3 Sml

4

5
6 Sml

Abb
7
8 Sml

9
10
11 R
12 Sm2
13
14 Sml

15 Swl

16 Xm
17 R
18 Swl
19 R

wo wir NOCH nich angefangen haben. 
ah-
Sich mein (.) mir isses eGAL weil ich eine super position habe;

aber (.) JEdes mal§§ wenn wir Shier zu dritt stehn-

(0.97)
Sseh ich (.) SPUcke# die hier rauf-§§

# Abb. 10
(0.48)
oh (.) also Swenn hier die LEUte sitzen;

I . .
ich weift nichtSS ob das so SCHON ist oh_angespuckt zu werden;
(1.49)
hab ich UBERhaupt nich so [gemerkt. ]

[(das is THEater)]
(1.49)
Sich meine ich [xxxxxxxx ]

*[die fruh[kindliche )[erFAHrung J 

[okee. ]
[eija. )

dass mich ulrich [WILDgruber voll] gespuckt hat mit elf jahren. 
[nee. ]

lin vorliegenden Fall probleinatisiert einer der Schauspieler (Sml), dass sie aus 
unmittelbarer Niihe laut und frontal ins Publikum sprechen, was den Nebeneffekt
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a d d . a  Kugisscur: u e s ie  »i jail- 
dys aus«

Abb. 9 Regisseur: Geste »Ja- 
cken ausziehen«

habc, dass das Publikum angespuckt wiirde (S6; S9). Diescr Effekt wird durch 
ausladcnde Gcstik mehrfach verdeutlicht (s. Abb. 10) und dadurch dramatisicrt.

Die Problematisierung des Anspuckens beruht auf der direkten physischen Affi- 
zierbarkeit eines koprasenten Publikums, das >Ausdrucksinformationen< (vgl. GolT- 
man 1981a) nicht nur walirnehmen, sondern aucli spiircn kann, gcrade auch solche, 
die nicht intendierter Teil der Darstellung sind (wie etwa redebegleitendes Spucken). 
Hier stellt sich crneut die Frage der Zumutbarkeit, dieses Mai allerdings nicht in 
Hinblick auf kognitive Verarbeitung, sondern hinsichtlich sozialer Emotionen (wie 
etwa Ekel). Dass dies im vorliegenden Fall als weniger gravierend eingesdiatzt 
wird, zeigt insbesondere der beschwichtigende Kommentar von Sm2 (SI2: »das is 
THEater«), der gerade das als Konstitutivum fiir Theater rcklamiert.

Wie alle obigen Ausschnitte gezeigt haben, wird das Publikum in vcrschiedenen 
Hinsichten imaginiert, um Wahrnehmung, Verstehcn und Erleben sowie Kommuni- 
kation und Interaktion zu antizipicren. Einen Schritt weiter gehen Produktionsprak- 
tiken, die das Publikum im Hervorbringungsprozess selbst zu simulieren versuchen.

6.6 Publikum als Simulation

Die Simulation von Publikum geschieht sehr haufig und bisweilen durchgangig. 
In der einfachsten Form bietet sich der Regisseur/die Regisseurin (sowie sonstige
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Abb. 11 Regisscur als rezepliver Pol

anwesende Personen) -  mehr oder weniger aktiv -  als rezeptiv-reagierendcr Pol an, 
wie die Standbilder (s. Abb. 11) verdeutlichen sollen.

Hier gibt dcr Regisseur der Performance der Schauspielerin, vor allem wenn 
noch nicht klar ist, wie der Buhnenraum gestaltet ist, nicht nur eine Richtung (>wo 
spielt man hin<), sondern produziert die fur kopriisente Interaktion konstitutiven 
Wahrnehmungswahrnehmungen. Das heiBt, die Schauspielerin kann am Regisseur 
sehen, dass und wie sie wahrgenommen wird. Dies ist insbesondere in Szenen 
hilfreich, in denen Schauspielende nicht miteinandcr reden, sondern ins Publikum 
sprechcn.
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Dass dies nicht nur sprachliche, sondern auch rein korperliche Darbietungen 
betreffen kann, zeigt der niichste Ausschnitt, wo der Regisseur einen Fotographen 
imitiert, um die Darstellungsform der Laufsteg-Performance realistischer zu gestal- 
ten:

Ausschnitt 14: „fotoqraphieren"

1 R %ALso (.) %ich hab euch im FOkus.

2 (2.23)
3 R %<<pp> kann man das xxxxxxxxx >

4 (0.71)
5 C und macht ihr jetzt tatsachlich BILde
6 R « p >  jaja >.
7 C ((lacht))
8 Ra «pp> aber (xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx)
9 (1.48)
10 Ra «pp> so wie xxx xxxxxx xxxxxxxxx >
11 (1.67)
12 Ra ((lacht leise))
13 (0.6)
14 R OKAY.%

15 (2.7) A (2.2) A (3.01)

16 Sm2 tA Teufelsmoor

17 (1.73)
18 Sml §%HOLLen#qual

19
Abb # Abb.

(1.72)
15

20 5m2 + Atl TeufelsLOCH

21 (1.04)
22 Swl A*H0U.RN# ANGST 5

Abb ft Abb. 16

Eine Szene des Stucks ist eine Laufstegperformance, in der die Darsteller am 
Ende ihres >Catwalks< eine bestimmte Pose einnehmen und dazu einen bestimmten 
Satz sagen, der semantisch etwas mit dem Teufel zu tun hat (etwa »teufeslMOOR«, 
»HOLLeiuiucil« etc.). Um das Posieren realistischer zu gestalten, >schieBt< der Re-
gisseur wiihrend der Performance Bilder in Paparazzi-Manier (s. Abb. 12).

Die Funktion des Regisseurs als publikumsanaloger >Rezeptionspol< wird hier 
durch den Einsatz technischer Medien (Fotografie) gesteigert. Die Beobachterrolle 
wird explizit gemacht (SI: »Also (.) ich hab euch im FOkus«) und durch entspre-
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Al>l>. 12 Regisseur folograficrt Performance

chcnde Kaincrahandlungen verkorpert, an denen sich die Schauspielendcn in augen- 
fiilliger Wcise orientieren. Auf diese Weise entsteht eine komplexe Verschachtelung 
unterschiedlichcr Sinnrahmen: Eine Probe, in der eine Laufsteg-Perfonnanee auf- 
gefiihrt wird, in der der Regisseur einen Folografen mimt, der die Schauspieler, die 
Models mimen, fotografiert. Diese Komplcxitat wird aucli -  zumindest fiir einen 
der Teilnehmer -  zum Problem: »wid macht ihr jetzt tatscichlich B1Lder?« (S5), was 
der Regisseur in S6 gedampft bejaht. Die in Richtung Fragcstellcr (C) lcisc gespro- 
ehenen und daher unverstiindlichen Passagen (S8-11) mit absclilieCendem leisem 
Lachen (SI2) der Regieassislenlin (Ra) lassen zumindest vermuten, dass weilerer 
ErkUirungsbedarf besteht. Insgesamt wird die Rolle des Publikums als beobachtende 
Instanz durcli die Verschachtelung einer Beobachtung (Fotograf-Model) in der Bc- 
obachtung (Zuschauer-Schauspicler) auf diese Weise in die akluellc Probcsituation 
material (in Form der Figur des Folografen) eingebaut.

Belastbarere Informationen Uber die Reaktionen von tatslichlichen Rezipienten5 
liefern allerdings erst probeweise Aufftihrungen wic inoffizicllc Premieren. Hier 
fungiert das Publikutn als cine Art Testfall.

6.7 Publikiini als Testfall

Im folgcndcn Ausschnitt werden die faktischen Reaktionen cines Publikuins wiih- 
rend einer Vor-Preiniere (es hat i'lber einen »Ausrutscher« gelacht) zum Anlass 
genommen, diesen Ausrutscher unter Umstiinden als festen Bestandtcil zu integrie- 
ren:

5 Grundsatzlich kann zwischen struklurcller (tin Produkt angcleglcr) und enipirischcr (faklisch vollzoge- 
ner) Kczeplion unterschieden werden (siebe liierzu Kepplcr 2015, 6 IT.).
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Ausschnitt 15: „stimme ausgerutscht"

1 Sml wie FANdet ihr ah (.) ganz kurz %ah

2 (0.41)
3 Sml diesen AUSrutscher-
4 Sml oh::_6hm-
5 (0.33)
6 Sml ccverstellte Stimme> der TEUfel> ah-
7 (0.43)
8 Sml «verstellte Stimme> der teufel> (,) BING (.) BUCHweizen>
9 Sml also (.) da is mir die STIMme ausgerutscht.
10 ( 1 . 0 1 )

11 Sml nich AUFgefallen?
12 (0.83)
13 Sml hm.
14 (0.39)
15 R Sna:,

16 (0.62)
17 Sml ECHT nich?
18 R %NA:,

19 (1.85)
20 Swl nikolai war be[GEIStert von ] seinem ausrutscher gestern
21 R [aber ich weift- ]
22 Swl <<lachend> mir iss_er aber auch nich [AUFgefallen>. ]
23 R [ja aber es kann] GUT sein

dass Sh-
24 (0.24)
25 R weil ah[ah- ]
26 Sml (soil ich_s] EINbauen?
27 weil die LEUte gelacht haben (.)
28 [ham das geHORT. ]
29 R [wenn (.) ] GENAU (.) die leute haben gelacht-
30 des halt MITgekriegt (.) ja.
31 (0.57)
32 R aber ich dacht die haben [wegen BUCUweizen ] gelacht-
33 Swl (das war ja jetzt n- ]
34 R weil BUCHweizen hatte-%

35 mir is nur aufgefallen dass der BUCHweizen mehr power hatte als 
sonst.

36 Sml «verstellte Stimme> bu:: chweizen>
37 R =sonst war des immer [en bisschen so] [ (tief)]
38 Sml [<<verstellte Stimme> bu;:cbweizen> ]
39 Sml [ungewohnlich] weil ich

fand die erste halfte von buchweizen war 110CH,
40 Sm2 [das war son FREMDschamlachen weiBte? ]
41 Sml [((quietscht mit der Stimme)) )
42 % ( (Gelachter))

43 R OK?

Reale Publikumsreaktionen konnen -  wie der Ausschnitt zeigt -  Anlass fur Mo- 
difizierungen sein. In diesem Fall wird iiber eine >Offizialisierung< unintendierter 
Ereignisse und Effekte debattiert. Uberlegt wird, ob ein >Ausrutscher< (Stimmver- 
sagen), der einen unerwarteten Effekt erzielte (Publikums-Lachen), in das Stuck 
mitaufgenommen werden soli. Auf diese Weise entstehen aus >Fehlern< kreative 
Fortentwicklungen, die so Teil der zukiinftigen Spielvorlage werden (konnen) und 
eine Abstimmung an Reaktionen realer Rezipienten darstellen. Dass das im vor-
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liegenden Fall zumindcst fraglich ist, zcigt die Auslegung von Sm2 als »FREMD- 
schiimlachen« (S40), was zudem die Ambiguitat tatsiichlicher Publikumsreaktionen 
zeigt, sowohl bezogen auf Lach-Objekte (Wurde fiber das Wort »buchweizen« ge- 
lacht, so R in 32, oder dariiber, wie es stimmlich realisiert wurde?) als auch bezogen 
auf die Haltung, mit der gelacht wird (Mitlachen versus Auslachen).

7 Fazit

Wie die Ausschnitte gezeigt haben, wird die Katcgorie >Publikum< vor allem durcli 
die Regie zu praktischen Zwecken dimensioniert, jedoch nicht in Hinblick auf typi- 
sclie Zuschauergruppen (etwa passionierte Theaterganger vs. sporadischc Besuchcr 
usw.), sondern entlang eher formaler Aspekte, die theaterwissenschaftlich als zen- 
trale Dimensionen theatraler Ereignisse herausgestellt wurden, wie Tab. 1 zusam- 
menfassend zeigt:

Wahrend sich die Dimensionen 1, 3 und 4, namlich Wahrnehmen, Interpretieren 
und Erleben, auf die psychische Verarbeitung beziehen, gehen die Dimensionen 2 
sowie 5-7 dariiber hinaus: Die Lokalisierung im Raum sowie die korperliche Aus- 
dehnung des Publikums (2) beziehen sich auf physikalische Gegebenheiten, deren 
Bestimmung ohne die Unterstellung psychischcr Prozcsse auskommt. Das Publikum 
als Kommunikations- bzw. Interaktionspartner (5) zu anlizipieren, bedeutet dariiber 
hinaus, die fiir Interaktion konstitutive doppelte Kontingenz durch Typsicrungen 
zu reduzieren (etwa Positionierung des Publikums als Miltcilungs-Rezipicnt, als 
Spielressource, als typischer Besucher oder physisch Betroffener). Die Simulation 
(6) cines Rezeptionspols wahrend der Proben liefert dagegen einen Ersatz, indem 
rezeptives Verhalten in situ hervorgebracht wird. Der Testfall (7) schlicBlich stiitzt 
sich auf faktische Reaktionen kopriisenten Publikums.

AuBer den Dimensionen 6/7, die Grcnzfalle darstellen, handelt cs sich um Anti- 
zipationen (1-5), die auf folgenden Grundlagen beruhen:

a) zuniichst riiumlich-physikalischen bzw. perzeptiven Evidenzcn, von denen als 
Strukturen der Objektwelt selbstverstiindlich ausgegangen wird;

b) dariiber hinaus der Unterstellung psychischer Prozcsse (Perzeption, Kognition, 
Emotion), die cine Normal- oder Durchschnittsrczcption unterstellcn;

c) und schlicBlich der Erfahrung mit Interaktionsprozesscn, die es erlaubt, bestimmte 
Verhaltens- bzw. Ablaufmuster zu unterstellcn.

Grundsiitzlich werden durch solche Antizipationen praktische Wirkungsiisthctikcn 
greifbar (etwa: >Tempo anziehen, nimmt mit<). Dabei werden solche Unlerstellun- 
gen aber uinso aushandlungsbediirftigcr, je problematischer cs ist, sic in scheinbar 
unmitlelbaren Evidenzen zu griinden (>das versteht der Zuschauer nicht< ist etwa 
problematischer als >das sieht er nicht<).

Der explizite Bezug auf das Publikum dient -  wie die Fiille gezeigt haben -  un- 
terschiedlichen Zwecken: Kernfunktion ist haufig die Bcgriindung bestimmter Dar- 
stellungsweisen. Dies gilt insbesondere in den Fallen von Verstehen und Erleben. 
Hier dient der Rekurs auf das Publikum als expliziter >account< fur Darstellungs- 
weisen (>tempo anziehen<, denn: >nimmt Zuschauer mit<). In den letzten drei Fallen
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Tab. 1 Publikumsbez.Uge

Publikums-
bcziigc

llczugsaspckt Wissensqucllc/
Evidenz

Funktion Formu-
licrung

Fiillc

1. Wahr-
ncbnicn

Objcktwclt/
I’sychisches
System
(Pcrzeption)

Sinnliche Evi-
denz; Hypo- 
thetischer Re- 
zipient (Wahr- 
nchmungs- 
psycholog. 
Konstanten)

Kontrolle der
Wahmehm-
barkeit

»man« »black«
»nur so dass 
man sic 
sieht«

2. Raimi/ Raumsegment Architektur Bcstimmung »Zusdiuuer- »mitte des
Kiirpcr Physische

Ausdelimmg
Korper des eigenen 

Standorts
nium«; 
»hier 
beginnt 
Publikum«

zuschauer- 
raums« 
»hier be-
ginnt publi- 
kum«

3. Intcrpre- Psychisches Hypothetischer Begrtindung »tmm« »sonst denkt
ticrcn System

(Kognition)
Rezipient (All- 
tagspsycholo- 
gische Rationa-
litat)

bestimmter
Darstei-
lungswcisen

»als Zu- 
schauer«

inan«
»glocke«

4. Krlehcn Psychisches
System
(Emotion)

Hypothetischer
Rezipient
(Erlebens-
analogien)

Begrtindung
bestimmter
Darstel-
lungsweisen

»bei mir 
im Publi- 
kum« 
»mmmt 
mich als

»was im
Publikum
ankomint«
»Teinpo
anzichen«

Zuschauer
mil«

5. Kommuni- Adressat; Interaktions- Entwicklung »du« - »wenig
kation/ Spielrcssource; wissen; inlerakti- »uns« Kommuni-
Intcrak- Typifizierte Typifizierte ver Dar- »im Publi- kations-
tion Besucher; Rollen; Kon- stellungs- kum* mdglieh-

Konkrcte krcte Vorerfah- formen; »Publikum, kciten«
BelrolTenc rungen; Anpassung alle, sie« »damonen

Pliysisch Be- an itheater- »die Leu- im publi-
troffene/ Erlei- goer<\ lex kum«
dende Zumutbarkeiten »rascheln«

»anspucken
6. Simulation Ersatz (Re- Interaktions- Probe rea- Handlungs- »Fotogra-

zeption wirtl kompetenz in listischcr fiirmig phicren«
in situ ver- Rczipientenrol- gestalten
korpert) le

7. Tcstlall Faktizitat Koprasenz/ Feedback; »die Leu- »stimine
(Publikum Beobachtung/ ev. Modifi- lex ausge-
vorhanden) Sinnliche Evi-

denz
kationen rutscht«

(Inleraktion/Simulation/Tcstlall) dagegen fungiert das Publikum als konkrctcs Ge- 
gcniibcr, das adrcssicrt, angcspielt und eingebaut wcrden kann bzw. umgekehrt des- 
scn (Rc-)Aktioncn man in Rechnung zu stellen hat. Publikumsbeziige dicnen damit 
als Oricntierungsressourcc und stellen routiniert in Anspruch genommene Idealisie- 
rungcn dar, die das Publikum als unverzichtbaren Bestandteil zwar vorwegnelnnen 
kbnnen, die jedoch in mehrfacher Hinsicht inncrhalb enger Grenzen crfolgen:
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•  sic erfolgcn in den mcisten Fallen durch die Regie und folgen dainit einer erwart- 
baren rollcngcbundenen Arbeitsteilung;

•  sie beschranken sich hiiufig auf formale Aspekte wie Raum, sinnliehen Zugang 
usw.;

•  sie reflektieren nicht die Diversital individueller Zuschauer-Positionen; das Publi- 
kum erscbcint als Kollcktiv-Bcwusstsein bzw. -Korper;

•  bisweilen erscheint das Publikum als eine >naive odcr verletzliche Instanz<, deren 
Zumutbarkeitsgrenzen auszuhandcln sind;

•  es finden sich -  zumindest in der Probenarbeit -  koine emphatischen Bezugnah- 
mcn auf Publikum als Ziel odcr Quelle kunsllcrischcr oder politischer Kommuni- 
kation.

Insgcsamt -  so Iiisst sich resiimieren -  arbeiten Publikumsbezuge in der Probe mit 
handhabbaren >Dummy-Rezipicntcn<, die als Gegenstiick der formbezogenen Arbeit 
dann eingesetzt werden, wenn Ausrichtungsaktiviliiten anstehen oder Darstcllungs- 
weisen plausibilisicrungsbediirftig werden. Publikum als politische Offentlichkeit, 
das durch Theater als Kunst- und Kommunikationsform aktiviert wird, spielt da- 
gegen im Produktionsprozess der Probe in den besprochenen Fallen keine Rolle. 
Theater fungiert viclmehr -  so liisst sich vermuten -  als historisch gewachsener, in- 
stitutioneller Rahmen, innerhalb dessen politische Anspriiche implizit immer schon 
vcrkdrpert sind, wodurch die Feinarbcit in der Probe auf diese Weise entlaslct wird.

Anlmng

Tab. 2 Kiirzcl I'iir Intcragic- 
rcndc

Schauspicl
Swl Schauspielcrin 1
Sw2 Schauspielerin 2
Sml Schauspicler 1
Sm2 Schauspieler 2
Sm3 Schauspicler 3

E Schauspielerlnnen-Ensemble

Regie
R Regisseurin
Ra Regicassistenz

C Choreographic
Musik & Technik
m Musik
Mml Musiker 1
Mm2 Musiker 2
Mm3 Musiker 3
T Techniker
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Tab. 3 Symbolc zur Kenn- 
zciclinung von Beginn 
(einfach) und Endc (doppclt) 
kdrperlieher Bcwegungcn

§/§§
+/++

Swl
Stnl
Sm2
Sw2 oder Ra

$/$$ E
%/%% Regie

)/}} Technik
Musiker(in)

€ / € € Choreo
Ay A A Sonstige F.rcignisse (etwa Licht, 

Musik etc.)
# Abbildung

Tab. 4 Sonstige Konvcntio- 
nen zur Notation kiirperlicher 
Bcwegungen

A
 
A

Bewegung wird fortgesetzt 
Bewcgung wird iiber Zeile 
fortgesetzt bis zum Erreicltea

$$ desselben Zeichens in doppeiter 
Notation

- > $ 16 Angabc der Segment-Nr., wo 
Bewegung endet

Tab. 5 Sondermarkierungcn fiir Theaterinteraktionen

Status M arklcrung Bcispic)
Text nits Stocks im spihl K apitAlciien HOI.LF.NQUAI.

H andlungen ijes Stocks im Spiel K apitAi.ciien STEMMT AltMF. IN ItOrTE

Text des Stocks in ereiek R ede K uksiv MAN lltiRTE DIE GI.OCKE
NICHT m k h r

Handlung des Stacks infreier Interaktion Kursiv imitiert Schlagen einer <7/o- 
eke

Freic Rede Keine wo vom text gesagt wird
Freie Handlungen Keine schaut in Skript
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