
Praxiseinheit zum Forumtheater nach Augusto Boal  

 

Biografie zu Augusto Boal  

- 1931 wurde er in Rio de Janeiro, Brasilien geboren 

-> Situation zu dieser Zeit: 40 Prozent der Kinder im Nordosten sterben, ehe sie das erste 

Lebensjahr vollendet haben; 95 Prozent der Bevölkerung leidet an Infektionskrankheiten, 40 

Mio. waren Analphabeten; große Armut, Bevölkerung litt Hunger  

-studierte Chemie und Theaterwissenschaft an der Columbia University, New York 

- 1956 – 1971 war er Leiter des Teatro de Arena de Sao Paulo 

-> gründete kleines Theater mit 180 Plätzen im Zentrum von Sao Paulo selbst 
-> spielte mit seiner Gruppe zunächst Stücke nach (Anlehnung an Stanislawsij, Brecht, 
Steinbeck, Sean O`Casey und Sidney Howard) 
->  zusammen mit 12 Mitarbeitern  und den Alphabetisierungsgruppen veranstaltete er 
Straßenaktionen 
-> er schrieb und spielte zu konkreten Anlässen kurze Agitationsstücke (z.B. während der 
Kubakrise und nach dem Sieg der kubanischen Revolution)  
-> ans Theater wurde eine Schauspieler- und Dramatiker-Werkstatt angeschlossen, in dieser 
wurden Stücke über die brasilianischen Zustände geschrieben und Schauspieler ausgebildet 
-> 1964 wurde der Präsident gestürzt -> danach unterlagen Film und Theater der Zensur, die 
brasilianischen Lebensumstände durften nicht mehr dargestellt werden, Boal besann sich auf 
Klassiker der internationalen Theaterliteratur  
-> Boal spielte aber weiterhin auf der Straße, in Slums und in Dörfern 
-> er wurde bei der Aufführung von Tempo de Guerra (Kriegszeiten) verhaftet  und in der 
Untersuchungshaft gefoltert, nach internationalen Protesten wurde er nach drei Monaten 
frei gelassen, nach seiner Entlassung verließ er Brasilien  
 

- 1971 – 1976 lebte er in Buenos Aires, Argentinien, im Exil 

-> hier beendete er sein in der Haft begonnenes Theaterstück Torquemada über die moderne 

brasilianische Inquisition 

-> in Argentinien entwickelte er das Unsichtbare Theater, das Statuentheater und das 

Forumtheater  

 

- 1976 – 1978 lebte er in Lissabon  

- 1978/79 Dozent an der Université de la Sorbonne Nouvelle in Paris  

- 1979 gründete er das Centre d´études et de diffusion des techniques actives d´expression  

- 1986 kehrt er nach Rio de Janeiro zurück, bildete dort Kultur- und Theateranimateure für das 

Schulwesen aus und beteiligte sich an der Gründung und Ausbildung zahlreicher brasilianischer 

Theatergruppen  



-1992-1996 war er Stadtverordneter im Stadtrat von Rio de Janeiro, er entwickelte das Legislative 

Theater , er vermittelt Theatertechniken an arrivierte Bühnen wie die britische Royal Shakespeare 

Company  

- 1994 UNESCO würdigte seine Arbeit mit der Pablo-Picasso-Medaille  

- 1996 erhielt er gemeinsam mit Paulo Freire die Ehrendoktorwürde der Universität Nebraska  

 

Boals Grundgedanken 

- wichtig war Boal die größtmögliche Annäherung an den Zuschauer, von dem er gleichzeitig kritische 

Distanz gegenüber dem Geschehen erwartete  

- Boal versuchte Problem von Einfühlung und Reflexion durch Einführung eines Jokers zu lösen  

-> Joker kann Handlungen unterbrechen, Szenen wiederholen, Publikum nach seiner 

Meinung befragen 

- jeder Schauspieler konnte in jede Rolle schlüpfen  

- durch neue Darstellungstechniken wurden Zuschauer aus passiven Haltung befreit und selbst zu 

Handelnden gemacht  

- Theater der Unterdrückten beginnt mit Techniken des Zeitungstheaters  

 

Zeitungstheater  

- Boal entwickelte dieses Ende der 60er Jahre  

- Zuschauer lernen Zeitung gegen den Strich und zwischen den Zeilen zu lesen und szenisch 

darzustellen  

-Zuschauer wurden zu Produzenten ihres eigenen Theaters  (dies war notwendige Antwort auf die 

Repressionen und Sanktionen) 

- Zeitungstheater ist die einzige Form des Theaters der Unterdrückten, die Boal in Brasilien selbst 

entwickelt hat  

 

Forumtheater  

- höchste Stufe des Zuschauertheaters als Zukunftsprobe  

- auf das Forumtheater kann nur die Aktion selbst folgen  

- Ablauf des Forumtheaters  

- ein Zuschauer schildert ein politisches oder soziales Problem, von dem er selbst betroffen 
ist 



- daraus wird eine Szene von 10-15 Minuten entwickelt, die einen Lösungsvorschlag enthält, 
politische Anschauungen, Beruf, gesellschaftlicher Status der Figuren sollen am Verhalten der 
Schauspieler ablesbar sein  (die Schauspieler präsentieren eine „Welt, so wie sie ist“ und sie 
tun alles, damit sie so bleibt) 
- die Zuschauer werden gefragt, ob sie mit der angebotenen Lösung einverstanden sind 
(wenn niemand etwas unternimmt, würde die Welt so bleiben) 
- da immer eine unbefriedigende Lösung gespielt wird, um die Diskussion anzuregen, sind sie 
es meistens nicht   
- der Zuschauer, der etwas einzuwenden hat, kommt auf die Bühne, er ersetzt einen 
Schauspieler und spielt seinen Lösungsvorschlag durch  
- der ersetzte Schauspieler verfolgt die Szene von draußen  und ist bereit jederzeit wieder in 
sie einzutreten  
- die übrigen Schauspieler müssen auf die neue Situation eingehen, konfrontieren den 
Zuschauer aber mit Widerstand, da dieses in der echten Welt auch so ist  
- der Zuschauer seinerseits muss versuchen, seinen Vorschlag durch Agieren durchzusetzen, 
nicht durch reines Diskutieren , er erhält die Gelegenheit, seine Idee kritisch zu prüfen  
- damit schrittweise neue Lösungen ausprobiert werden, sollte zunächst nur der Protagonist 
ersetzt werden, der im Begriff ist eine falsche Lösung anzubieten; es genügt, dass der 
Zuschauer „Stopp“ ruft und auf die Spielfläche kommt; augenblicklich müssen die 
Schauspieler in ihrer Bewegung innehalten, der Zuschauer gibt die Stelle an, an der er 
eingreifen und die Szene beginnen soll  
- gibt der Zuschauer auf, tritt der Schauspieler in seine alte Rolle ein und die Szene wird bis 
zum Ende gespielt sofern kein anderer Zuschauer „Stopp“ ruft  
- grundsätzlich dürfen die Zuschauer jede Rolle übernehmen, auch der Unterdrücker kann 
eingenommen werden  
- die Szene wird von einem Spielleiter begleitet, der die Beteiligten ermutigt ihren 
Standpunkt zu vertreten und durchzusetzen 
 

- das Forumtheater ist antiautoritär: es beansprucht nicht den richtigen Weg zu gehen, es bietet eine 

Chance, Mittel und Wege zu studieren  

- gehandelt wird zwar in der Fiktion aber die Erfahrung ist real  

- Forumtheater hat auch Gültigkeit für Europa -> auch hier müssen Unterdrückte zu Wort kommen  

 

Durchgeführte Praxiseinheit am Samstag, den 03.03.2018 von 17:15 Uhr bis 10:30 Uhr  

Uhrzeit  Vorhaben  

Freitagabend  Vorentlastung der Einheit  
- die TN überlegen sich bis zum nächsten Tag eine Situation, in der sie 
unterdrückt wurden oder jemand anderes unterdrückt wurde und sie gerne 
anders gehandelt hätten  
 

17:15 Uhr – 17:25 
Uhr 

- kurzer theoretischer Input zum Forumtheater und zu Augusto Boal  
- TN erzählen ihre Situationen und wählen eine aus  
-> TN müssen die Bereitschaft haben, sich mit dieser in den nächsten 30 
Minuten auseinanderzusetzen  
- > es wurde Hergens Situation ausgewählt  
-> Hergen wollte die Situation selbst nicht nachspielen 
-> die anderen TN stellen die Situation szenisch da (aufgrund der kurzen Zeit 
als Improvisation) 



 

17:25 Uhr – 18:00 
Uhr 

- kurze Erklärung des Forumtheaters /des weiteren Vorgehens  
-> Szene wird gespielt  
-> Publikum sind Zuschauspieler, werden beim zweiten Durchgang gefragt, 
ob ihnen die präsentierte Lösung gefallen hat oder können direkt „Stopp“ 
rufen, wenn es ihnen nicht gefällt  
-> entsprechender Zuschauspieler kann sich dann selbst erproben  
-> mehrere Zuschauspieler dürfen Stopp rufen und sich ausprobieren  
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