
Über Jerzy Grotowski 

- 1933-1999  

- 1959 Gründung des Theaterlaboratoriums in Opole in Polen 

o Forschungszentrum zur Erforschung der Theaterkunst, insbesondere zur 

Kunst des Schauspielens  

o Forschung nicht im streng wissenschaftlichen Sinn 

o Was ist das Wesen von Theater? 

o Körper und seine Möglichkeiten im Mittelpunkt der Forschung:  

o  

- Das Arme Theater  

o Theater ohne Schminke, Kostüm, Bühnenbild, Geräuschkulisse, 

Beleuchtung 

o Wenn man alles Unnötige eliminiert, bleiben nur die Schauspieler und die 

Zuschauer 

o Ablehnung des Reichen Theaters, das laut Grotowski unter anderem dem 

Fernsehen und seinen technischen Möglichkeiten hinterher hechtet  

„Wenn es nicht reicher als der Film sein kann, dann soll es arm sein.“ 

o Schauspieler ist „unmittelbar schöpferisch wie ein Dichter oder Maler“ 

o Aufhebung von klassischem Zuschauer- und Bühnenraum 

o Herausforderung an den Zuschauer  

Schauspieltheorie 

- Weiterentwicklung von Stanislawskis Arbeit, mit Veränderungen oder neuen 

Schwerpunkten 

- Physische Handlungen (Stanislawski) stehen Aktivitäten gegenüber 

- Nicht natürliches Spiel ist wichtig, sondern ein Schauspiel, das die inneren 

Impulse, die starken ausgelösten Reaktionen auf bestimmte Umstände 

herausstellt – Grotowski zeigt Handlungen auf der Bühne, die mit dem 

elementaren Lebensstrom zu tun haben, keine Alltagssituationen 

- Impulse entstehen im Inneren des Körpers, sie sind verbunden mit einer 

Spannung im Körper , die mit der Intention der folgenden Handlung zu tun hat  

- Es geht um das Reifen des Schauspielens, nicht darum, Fertigkeiten zu vermitteln 

- Völlige Hingabe des Körpers: „Wenn der Schauspieler seinen Körper nicht 

exhibitionistisch ausstellt, sondern ihn annulliert, verzehrt, befreit von jeglichem 



Widerstand gegen alle psychischen Impulse, dann verkauft er seinen Körper 

nicht, er opfert ihn. Er wiederholt die Buße; er ist der Heiligkeit nahe.“ - 

Rechtfertigung für spezielle Methoden 

- Übungen sind Mittel zur Überwindung persönlicher Hemmnisse  

- Übungen bedienen sich zum Teil dem Hatha-Yoga, es kommen Kopf- und 

Schulterstände vor, aber auch Salti und Sprünge  

- Figuren sind nicht das zentrale Element des Schauspiels, sondern eher eine Art 

Schutzschild, das dem Schauspieler einen geschützten Raum zum Spielen gibt 

 

Körperübungen 

- Warmwerden 

o Unterschiedliche Gangarten  

 Rhythmisches Gehen, während Arme und Hände kreisen 

 Laufen auf Zehenspitzen 

 Gehen mit gebeugten Knien, Hände auf den Hüften 

 Gehen mit gebeugten Knien, Fußknöchel umfasst  

 Gehen mit leicht gebeugten Knien, Hände berühren die Außenkante 

der Füße  

 Gehen mit leicht gebeugten Knien, Zehen mit den Fingern 

umschlossen  

 Gehen mit gestreckten, steifen Beinen, Arme lenken die Beine  

 Zusammen kauern und dann springen  

Grotowski bemerkt, dass es selbst bei einfachen Übungen zum rhythmischen Gehen, 

unterschiedlichen Gangarten und Sprüngen wichtig ist, dass der Schauspieler zu jeder 

Übung ein Bild im Kopf hat, um seine Handlungen zu rechtfertigen. Das Bild kann 

wirklich oder imaginär sein. Dabei muss die Handlung zum Bild passen, der Körper darf 

keinen Widerstand verspüren. 

- Fußübungen 

Grotowski behandelt einige Körperteile besonders ausladend, darunter auch die 

Wirbelsäule und die Füße.  

o Fußkante  



o Zehenspitzen wie eine Taube  

o Fersen  

o Zehen nach innen, dann nach außen 

o Gegenstände mit den Füßen aufheben 

Gestaltende Übungen 

Untersuchung entgegengesetzter Vektoren, basierend auf Dalcroze  

Es geht dabei um entgegengesetzte Bewegungen (also zum Beispiel Drehungen der 

Hand in eine Richtung, Drehung des Ellbogens in die entgegengesetzte) oder um 

kontrastierende oder widersprüchliche Bilder (Hände nehmen an, während Beine 

zurückweisen. Die Übungen dienen der Forschung über den eigenen Körper und seine 

Widerstände, indem die Schauspielenden an ihre Grenzen gelangen. So, wie ich das 

verstehe, geht es auch um das bewusste Erleben von Bewegungen und der Übertragung 

von Empfindungen in den ganzen Körper.  

- Entgegengesetzte kreisende Bewegungen im Stehen 

- Kreisen der Hände und der Arme und Schultern, aber in unterschiedliche 

Richtungen im Gehen 

- Sprünge vorwärts mit streichelnder und zurückstoßender Hand  

- Rhythmisches Gehen mit Kniebeugen 

- Improvisationen mit den Händen (Impulse) 

- Unerwartete Bewegungen - entgegengesetzt im Sinne von abwechselnd und 

abrupt unterschiedliche Dinge ausprobieren 

o Beschwert gehen, dann leicht wie eine Feder  

o Arme in eine Richtung kreisen, dann in die andere  

o Vorwärts gehen, dann rückwärts 

o Stampfen, dann wie für einen Gehmarathon 

- Spiele mit dem eigenen Körper  

o Hände gegeneinander (die eine graziös, die andere eifersüchtig) 

o Beine gegeneinander (das eine vorlaut, das andere schüchtern) 

o Arme kämpfen gegeneinander  

o Oberkörper schnell, Beine langsam 

Kompositorische Übungen – gestische Ideogramme  



Gestische Ideogramme sind Darstellungsweisen von bestimmten Handlungen, 

Gegenständen und Gefühlen. Bei Jerzy Grotowski geht es darum, für gestische Formen 

die eigene Vorstellungskraft zu nutzen, statt stereotypische Gesten nachzuahmen. Die 

Vorstellungskraft muss also stimuliert werden und „primitiv-menschliche“ Reaktionen 

in den Schauspielern müssen gefunden werden.  

Körperteile und emotionale Impulse 

- Der weinende Fuß 

- Das lüsterne Knie  

- Der staunende Bauch  

- Lachende Hände 

- Ängstlich sich zurückziehende Beine 

- Vor Wut schreiende Schultern 

- Gierige Ellbogen  

- Wütender Kopf 

- Nervöse Hände  

 

 


