
Offenes Training 2: Playback-Theater 

Das Playback-Theater ist eine Form (und zwar sogar die zuerst erfundene!) des 

Improvisationstheaters. Es geht beim Playback-Theater darum, selbst erzählte 

Geschichten auf einer Bühne nachzuspielen. Bei einer Playback-Theater-Vorstellung 

trägt das Publikum Geschichten bei, die Schauspieler setzen diese dann um. Das 

Playback-Theater kann eine therapeutische Komponente haben. Ähnlich wie beim 

Theater der Unterdrückten können außerdem Geschichten leicht abgeändert werden, 

indem zum Beispiel ein „Happy End“ eingefügt wird.  

Ich habe das Training zu Playback-Theater zu großen Teilen aus Übungen aus dem Buch 

Playback-Theater von Jo Salas zusammengestellt.  

Ablauf des offenen Trainings: 

- Allgemeines Warm-up mit Ausklopfen, Strecken und Gähnen 

- Improübung: Werbeszene 

o Wie? Bei dieser Übung zu einer improvisierten Szene arbeitet man in 

Gruppen von 3 oder 4 Personen. Ziel ist es, gemeinsam eine Szene als 

Werbung für ein Produkt zu besprechen und anschließend zu spielen. Die 

Besprechung läuft folgendermaßen ab: Die Gruppe steht zusammen und 

jedes Mal, wenn ein Vorschlag zur Szene gemacht wird, bejubeln alle den 

Vorschlag. Alles, was gesagt wird, ist richtig und wird Teil der Szene.  

Der Anfang der Besprechung könnte also lauten: „Lasst uns Werbung für 

Zahnpasta machen!“ ALLE: „Jaaaa, auf jeden Fall! Super Idee!“ und so 

weiter.  

Wenn alle Gruppen mit der Besprechung fertig sind, werden die Werbe-

Szenen improvisiert vorgespielt.  

o Warum? Diese Übung kann als Einstieg zur Improvisation genutzt 

werden. Man wird mutig, weil man so viel Zuspruch bekommt und es ist 

alles erlaubt.  

 

- Theatermaschine 

o Wie? Nach und nach kommen alle TeilnehmerInnen auf die Bühne. Jede/r 

denkt sich ein wiederholbares Geräusch und eine wiederholbare Geste aus 



und führt diese durchgehend aus. Wenn alle auf der Bühne sind, werden 

Gesten und Geräusche extremer, bis die Maschine irgendwann explodiert.  

o Warum? Einige der folgenden Übungen, sind performativ und entstehen 

durch spontane Bewegungen, sodass sich diese altbekannte Übung als 

Einstieg anbot. 

 

- Fließende Skulpturen (S.44 in Playback-Theater) 

o Wie? Die Gruppe wird gefragt, wie sie sich gerade fühlt, was sie so am 

Ende der Woche aus den vorangegangenen Tagen mitnimmt. Es wird eine 

Person bestimmt, die etwas mit der Gruppe teilen möchte und 2 Personen, 

die das Gehörte auf der Bühne darstellen. Die erzählende Person sagt nur 

ein oder zwei Sätze, also beispielsweise: „Ich hatte heute tierischen 

Hunger und ich bin sehr müde.“ Daraufhin spielen die zwei Spieler das 

nach, was sie gehört haben, und zwar nach den Prinzipien einer 

Theatermaschine. Es werden also spontan Geräusche und Bewegungen 

assoziiert und durchgeführt. Dabei können die Schauspieler aufeinander 

reagieren, müssen es aber nicht. Der Hunger und die Müdigkeit wurden 

beim offenen Training durch sich abwechselndes Hinfallen (vor 

Müdigkeit) und der Suche nach Essen dargestellt.  

Wichtig Am Ende jeder Playback-Übung wird die erzählende Person 

gefragt, ob sich das Gesehene mit dem eigenen Erleben deckt. Spannend 

war gerade bei den fließenden Skulpturen, dass sie die Erzähler zum Teil 

gewundert haben, wie „schlimm“ ihre Erfahrung aussieht, wenn man es 

mit Körper und Stimme umsetzt.  

o Warum? Die fließenden Skulpturen sind zwar nicht ganz so leicht zu 

erklären, vermitteln dafür aber einen schnellen Eindruck davon, was 

Playback-Theater ist, ohne dass man direkt eine „richtige Geschichte“ 

braucht.  

 

- Geschichten schreiben 

o Wie? Um das Schreiben zu erleichtern, habe ich Vorschläge zu Themen 

gegeben: eine Geschichte aus einem Urlaub, eine Geschichte über einen 

Gegenstand, der mir wichtig ist, ein Traum. Denkbar sind auch viele 

weitere Vorschläge. 



o Warum? Wir haben beim offenen Training Geschichten aufgeschrieben, 

bevor wir sie erzählt haben. Das weicht von dem ab, was Jo Salas in ihrem 

Buch beschreibt und wohl als üblich im Playback-Theater gilt. Eigentlich 

werden Geschichten spontan abgerufen und erzählt. Mir schien das 

Aufschreiben aber den Druck zu nehmen. Da wir sehr wenige 

TeilnehmerInnen waren, hätte es beim spontanen Erzählen außerdem 

durchaus mal passieren können, dass keine/r etwas zu erzählen hat. Auch 

beim Schreiben war es nicht ganz so leicht, eine Geschichte zu finden. 

Vielleicht hatten viele da zu hohe Ansprüche. Es ist jedenfalls für das 

Playback-Theater nicht wichtig, ob Geschichten sehr bedeutend oder 

völlig alltäglich sind oder ob sie traurig oder lustig sind.  

Die Geschichten werden für verschiedene Formen des Playbacks benutzt, von der wir 

jede der aufgeführten einmal ausprobiert haben. Beim Geschichtenerzählen und –

spielen ist Einiges zu beachten:  

Ich als Spielleiterin sitze mit der erzählenden Person am Rand der Bühne auf 

Stühlen. Die Spielleiterin befragt die andere Person zu ihrer Geschichte, wobei die 

Befragung in diesem Fall fast ausfällt, da die Erzähler ihre Geschichte ja schon in eine 

gute Ordnung und Erzählweise gebracht haben.  Die Erzähler lesen ihre Geschichte 

entweder vor oder erzählen sie frei. Die Spielleiterin stellt klärende Fragen und fasst das 

Erzählte am Ende jeweils nochmal zusammen. Während der Erzählung werden 

Schauspieler ausgesucht.  

Der ritualisierte Ablauf gibt einerseits Sicherheit und ist andererseits wertschätzend 

für die Erzähler, die sich in jedem Fall ja trauen, ein Stück von sich zu öffnen.  

Nach der Szene oder der szenenähnlichen Form wird der Erzähler gefragt, ob seine 

Geschichte passend wiedergegeben wurde. Es besteht die Möglichkeit, Dinge zu ändern. 

Außerdem kann man die Geschichte selbst transformieren, also beispielsweise das Ende 

verändern. 

Man kann (sollte?) einen Ort für Kostüme etablieren, an dem die Spieler sich vor ihrer 

Szene entsprechend kostümieren können.  

Es gibt einen weiteren Ort mit Musikinstrumenten und einer/m Musiker/in, damit 

die Szenen mit Musik begleitet werden können.  



Formen des Playbacks 

- Tableaus 

o Wie? Die Spielleiterin bittet um eine Geschichte, die sich in drei bis fünf 

prägnanten Sätzen zusammenfassen lässt. Das Spielen verläuft so: Die 

Spielleiterin sagt jeweils einen Satz, dazu bildet sich ein Standbild auf der 

Bühne.  

 

- Szenen 

o Wie? Die Geschichte wird erzählt und dann gespielt.  

 

- Chor  

o Wie? Die Geschichte wird, ausgehend von einem Schwarm (3 oder mehr 

Personen), nichtlinear, mit Geräuschen und Bewegungen wiedergegeben. 

Immer wenn einer Person etwas einfällt, passiert etwas Neues. Die 

meisten Elemente hier sind chorisch, passieren also gleichzeitig und 

werden gleich ausgeführt. Zwischendurch kann der Chor aber auch in 

Szenenabschnitte verfallen. 

Es gibt noch andere Formen, eine Geschichte auf der Bühne darzustellen. Manche sind 

mehr, andere weniger greifbar. Ich habe die obigen Formen ausgesucht, um ein 

umfassendes Bild vom Playback-Theater zu gewinnen.  

Zum Abschluss dann noch eine weitere Übung:  

- Aktions-Haiku 

o Wie? Zwei SchauspielerInnen sind auf der Bühne. Das Publikum nennt 

spontan Themen oder Stichwörter, die ihnen aus dem Workshop in 

Erinnerung geblieben sind. Von „Fahrrad“ bis „Kaffee“ ist alles erlaubt und 

wird alles Mögliche genannt. Dann wird an die Schauspielerinnen 

übergeben. Eine Schauspielerin macht aus den Worten eine eigene 

Stellungnahme. „Ich bin müde und brauche dringend Kaffee“: so oder so 

ähnlich lautete einer der Sätze. Die andere Schauspielerin hört zu und 

bringt die erste Schauspielerin in eine Position, die zu dem Satz passt. (Es 

ist also im Grunde ein Bildhauer- und Skulpturendspiel mit Sätzen dazu.) 



o Warum? Diese Übung eignete sich gut als Abschluss, da sie eine 

Zusammenfassung zum vorher Erlebten gab. Da sie nochmal eine ganz 

andere Art von Spiel erlaubte, sprach sie außerdem andere 

SchauspielerInnen an.  

 


