Am

8.

September

2004

fand

in

Kapstadt

eine

Versammlung

des

Exekutivkomitees der ASSITEJ International statt. Ein Programmpunkt war auch
ein Seminar über «The transfer of epic or lyric literature into dramatic
presentation» in Zusammenarbeit mit dem IBBY (International Board of Books
for Young People). Cheela Chilala aus Sambia, Hagit Rehavi Nikolayevsky aus
Israel und ich waren eingeladen, als Vorstandsmitglieder zu diesem Thema einen
Vortrag zu präsentieren. Aus dem Gedanken heraus, dass viele Theatermacher
noch keine oder wenig Erfahrung damit haben, eigene Kreationen für ein junges
Publikum zu produzieren, versuchte ich meine persönliche Herangehensweise zu
beschreiben.
Der nachfolgende Text ist eine gekürzte Fassung des Vortrags.
«Vom Bauch aufs Papier»
von Peter Rinderknecht, Theater en gros et en détail
Der

Juni

bedeutet

für

Schweizer

Theatermacher

eine

Durststrecke.

Die

Theatersaison ist eigentlich zu Ende. Es müssen neue Produktionen erarbeitet,
Scheinwerfer geputzt oder Konzepte überprüft werden. Draussen ist es heiss, die
Lehrer haben keine Zeit, die Kinder wollen auf einem Badetuch am See sitzen
und nicht in einem abgedunkelten Raum – alle freuen sich auf die Sommerferien.
Trotzdem wurden in der kleinen Schweiz im Juni 05 rund 300 Vorstellungen für
ein junges Publikum angeboten. Die schwitzenden ASSITEJ-Mitglieder zeigten 98
verschiedene Produktionen, von denen sich 20 auf eine Textvorlage bezogen.
Neben

Zirkus-,

Masken-,

Tanz-

und

Musikdarbietungen

fanden

auch

17

Kreationen ihr Publikum, die von den Beteiligten selber entwickelt wurden.
Der Weg von einer Idee, die sich in einem Bauch einnistet, bis zum fertigen
Stücktext, der vielleicht sogar in einem Verlagsangebot seinen Platz findet,
scheint manchen freien Theatermachern nichts Besonderes – er ist aber
trotzdem bemerkenswert und sei zur Nachahmung empfohlen.
Im Verlauf der letzten zwanzig Jahre und fast ebenso vieler Stückentwicklungen
hat sich bei mir so etwas wie ein Produktions-System herausgebildet. Der erste
Impuls geht meist von einer kleinen, persönlichen Beobachtung aus. Ich lebe mit
meiner Familie, nehme die Neugierde der Kinder und das seltsame Verhalten von
uns Erwachsenen wahr. Und manchmal bleibt etwas hängen, das mich nicht

mehr loslässt. Warum klaubt ein Penner aus dem Abfallkübel beim Bahnhof ein
Stück Draht heraus, biegt es gerade und versorgt es in seiner Plastiktüte? Wie
fühlt sich der kleine Armando an seiner Geburtstagsparty, wenn er sieht, wie sein
Vater zwar alles filmt, aber nicht wirklich da ist? Warum findet sich die 15-jährige
Karin so hässlich, obwohl sie von allen bewundert wird? Wie soll man verstehen,
dass der Nachbarjunge nach so wenigen Lebensjahren an Leukämie sterben
wird? Warum darf Herr Rastorfer mit seinem Lastwagen immer lauter sein als die
Flo auf dem Weg zur Schule? Was läuft falsch, wenn ich das Gefühl habe, immer
am falschen Ort zu sein? Hat Res vielleicht doch Recht, wenn er glaubt, dass
nachts die Autos leer und ohne Fahrer unterwegs sind?
Mit einer Frage ist manchmal so etwas wie eine Schwangerschaft eröffnet und ich
beginne so viel wie möglich in ihrem Umfeld zu denken, zu fühlen, zu suchen.
Manche Geschichten muss man kitzeln, bis sie sich zeigen, manche brauchen
Geduld oder Strenge und andere verliert man wieder. Irgendwann versuche ich,
eine kurze Beschreibung aufs Papier zu bringen, eine Skizze der Ahnung, die in
mir rumschwimmt.

Ich

spreche

Theaterleute

an,

die

mich

interessieren,

Musiker,

Bühnenbildner, Ausstatter, Regisseure, und versuche, sie für eine Mitarbeit zu
gewinnen. Mit spannenden Leuten ein Bier zu trinken, ist wunderbar, zusammen
zu arbeiten, aber noch hundert Mal besser. Was ich unbeholfen auf dem Papier
und undeutlich auf dem Herzen habe, soll durch andere kreative Hirne hindurch,
damit das kleine Geschichtlein mehr Farbe und Konturen bekommt. Ich vertraue
zwar auf die Bilder, Gefühle, Ahnungen, die sich in mir ansammeln, brauche aber
Freunde, die mir helfen, diese Mutmassungen zu konkretisieren. Mögliche
theatrale Umsetzungen werden diskutiert, Figuren skizziert, Bühnenbild- und
Objektideen ausgetauscht. Jede neue Kreation offeriert für beschränkte Zeit die
Möglichkeit, etwas von dem zu realisieren, was ich schon länger habe machen
wollen. Mit Taschenlampen spielen, in einem Klavier wohnen, mit mir als 12cm
grosser Puppe sprechen, Tuba blasen, in einem Boot auf einer Sandbank sitzen,
unglaublich dick sein, zaubern, bei Windstärke 8 mit einem Freund eine Zigarre
rauchen, eine Knollennase tragen.
Sobald ein Budget aufgestellt und ein Proberaum gefunden ist, geht die leidige

Geldsuche los. Dutzende von Gesuchen wollen geschrieben werden. Alles muss
relevant, notwendig und überzeugend daherkommen. Ich leide immer etwa eine
Woche über dieser Aufgabe, ein Stück zu beschreiben, das erst als Idee im
Sumpf

meiner

Neugierde

schlummert.

Auch

nach

fünfundzwanzig

Jahren

Theatererfahrung muss jedesmal neu bewiesen werden, dass das Vorhaben gute
Erfolgsaussichten hat und wir die Richtigen sind, es zu realisieren.
In sechs bis acht Wochen Probezeit entsteht das eigentliche Stück in enger
Zusammenarbeit

aller

Beteiligten.

Meine

lückenhafte

Vorgabe

gilt

als

Richtschnur. Improvisierte Szenen werden aufgeschrieben und verdichtet, die
Texte auf der Bühne überprüft. Schon bald stellt sich eine Eigendynamik ein. Die
Entwicklung muss ihrer inneren Logik folgen. Die verschiedenen Komponenten
bedingen sich gegenseitig – nicht alles ist mehr machbar. Das Projekt findet in
stetigem Wechsel zwischen Schreibtisch und Bühne langsam seine theatralische
Form, während die Ausstattung gezimmert und die Musik aufgenommen wird.
Jedes Wort will gekaut, jede Situation überprüft sein.
Mit der Premiere beginnt eine neue Phase. Die ersten Vorstellungen dienen auch
dazu, das Bühnengeschehen unter Ernstfallbedingungen zu testen. Oft merkt
man erst vor einem Publikum, wo gekürzt werden muss, welche Situationen
ungenau sind oder welche Textpassagen missverstanden werden können. Das
Stück erfährt eine weitere Verdichtung.
Es kann lange dauern, bis aus einer Idee ein richtiges Bühnenmanuskript wird,
und noch länger, bis das Stück durch einen Verlag anderen Truppen zugänglich
gemacht werden kann. Das finanzielle und künstlerische Risiko bleibt gross. Das
ist am Theater nichts Ungewöhnliches.
Der

Entstehungsprozess

bereichernd.

aber

ist

jedes

Mal

unglaublich

spannend

und

