
Postdramatisches Theater 

- „Nach dem Drama“ – trotzdem Bezug dazu, das Drama lebt trotzdem weiter 

o Losgelöst von Textvorlagen – Enthierarchisierung von Theatermitteln 

o Keine dramatische Struktur/ Narrative 

o Sprünge in Zeit und Raum 

o Collage 

o Laien 

o Neue Spielräume 

o Tanztheater 

- Sprache 

o Monologe 

o Rhythmus 

o Brechen von Gewohnheiten (Pausen, Laute, Gegen-den-Sinn-Sprechen) 

o Chorisches Sprechen 

o Sprechen steht für sich, muss nicht als das verstanden werden, wofür es 
(normalerweise) steht – flüstern, kreischen usw. um des Flüsterns willen 
(materiale Wirklichkeit als Ton) 

- Selbstreferenziell 

o Nimmt Bezug zum Theater 

o Greift seine Probleme auf 

o Legt offen, dass auf der Bühne Schauspieler sind, keine echten Figuren 

- Aufhebung der Illusion 

o Kein „als-ob“ 

o Illusion immer schon das Produkt von Zuschauerimagination 

o Feststellung, dass Theater keine perfekte Nachahmung der Welt ist/ sein 
kann – darauf eingehen 

o Autonomisierung von Signifikanten, also von Zeichen, die für etwas 
anderes stehen können – aus der Malerei 

- Simultanität 



 

 

Ergebnisse der Diskussionen 

 

Was verbinden wir mit postdramatischem Theater? 

Hier fanden sich viele der Punkte wieder, dich ich oben schon notiert habe. Zusätzlich 
wurde genannt, dass postdramatisches Theater oft gesellschaftliche Zustände kritisiert, 
in irgendeinem Sinne „nicht klassisch“ oder „modern“ ist. Das nicht klassische geht vor 
allem den Stückaufbau oder die Dramaturgie an, die nicht einen klaren Handlungsstrang 
nachzeichnen. Strukturen und Texte werden aufgebrochen, es gibt eine Vielfalt von 
Möglichkeiten und Ausdrucksformen. 

Was ist die Rolle des Publikums? 

Auch die Rolle des Publikums ist im postdramatischen Theater eine andere als im 
klassischen. Das wird allein oft durch die Publikumsanordnung deutlich. Das Publikum 
wird mit Ungewohntem konfrontiert und muss individuell eine Deutung finden. Damit 
ist postdramatisches Theater auch für den Zuschauer immer eine Konfrontation mit sich 
selbst.  

Das Publikum kann entweder Bilder rezipieren und „genießen“ oder aber aktiv 
eingebunden werden. Es soll sich im postdramatischen Theater oft mit 
Problemzuständen auseinander setzen, neue Erfahrungen machen und zum Nachdenken 
gebracht werden. Hierzu eignen sich insbesondere Publikumsgespräche.  



Postdramatisches Theater mit Kindern und Jugendlichen? 

Aus der Rolle fallen, das Publikum direkt adressieren, plötzlich als man selbst handeln: 
dazu neigen insbesondere Kinder. Sollte man also viel mehr postdramatisches Theater 
mit ihnen machen? Einerseits haben Kinder oft die Vorstellung von Theater, dass klare 
Geschichten mit typischen Helden und Bösewichten gespielt werden. Solche 
Theaterstücke brauchen in den Augen vieler Kinder auch selbstverständlich Text. Wie 
der Text aufgeteilt ist, sagt dann etwas über die Güte der Rolle aus. Um diesem Klischee 
entgegen zu wirken, sind mit Sicherheit postdramatische Mittel nützlich. Diese 
verwischen womöglich auch die sehr unterschiedliche Sozialisation von Kindern und 
geben nicht den besonders „geschichtenerfahrenen“ Kindern Vorteile.  

Bei Collagen mit Kindern haben wir uns auf der anderen Seite auch gefragt, ob nicht 
manche Choreographie nur „Effekthascherei“ ist, bei der Kinder etwas spielen, was sie 
überhaupt nicht verstehen. Das ist natürlich etwas plakativ ausgedrückt und lässt sich 
vermutlich relativieren. Wer kann schon jemals in vollem Maße die Wirkung dessen, was 
sie spielt, abmessen? Wie viel Verständnis braucht jede/r Schauspieler/in also, wenn 
sowieso alles individuell deutbar ist? 

Ein weiterer Vorteil des Postdramas ist seine Beschäftigung mit für die jeweilige 
Zielgruppe relevanten Themen. Aktuelle Thematiken können sich aus der Gruppe heraus 
entwickeln. Diese Art der Themenfindung ist vielleicht vor allem in der Arbeit mit 
Jugendlichen sinnvoll. 


