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Einführung  

Das Theater „ist im Sozialen gescheitert, weil es ein Biotop sein könnte und müsste, wo der 

gesellschaftliche Entwurf, der nicht lebbar ist, möglich sein müsste“ (Bachler, 2009; S.3). 

Mit diesem Pessismismus sehen viele Theatermacher die theatralen Produktionsstätten 

unserer Gesellschaft.„Hier geht es nur darum, ein kleines Theaterereignis zu 

produzieren“ (Röggla, 2015; S.20). Dabei sehe ich im theatralen Prozess das Potenzial die 

großen gesellschaftlichen Themen zu lösen und den Übergang in ein neues Zeitalter zu 

gestalten. „Das Ende des Industriezeitalters ist ein Faktum. Alle Komponenten des 

Überganges (…) ist eines gemein: Ganzheitlichkeit. Den Menschen geht es (…) um das 

Zusammenführen bisheriger Gegensätze, um das Überwinden des Trennenden, um einen 

Aufbruch in eine Lebenswelt, in der man erkennt und anerkennt, dass alles mit allem 

verbunden ist und daher zusammengehört“ (Zellmann, 2017; S.39). 

Der theatrale Prozess ist ein sozialer, kollektiver Prozess, der die rationale Weltsicht um 

die intuitiv emotionale Seite ergänzt und somit eine ganzheitliche Auseinandersetzung 

darstellt. Wie kann also dieses Biotop, von dem Bachler spricht, entstehen? Wie kann das 

Theater eine Art Flugsimulator für unsere Gesellschaft werden, in dem Probleme gelöst 

und Möglichkeiten entdeckt werden? Wie kann ein Theater entstehen, das unsere Realität 

nachhaltig gestalten kann? Beginnen wir mit einem Gedankenspiel:  

Stellen wir uns ein Theater im Mittelpunkt unserer Gesellschaft vor. Ein Theater, in dem 

die maßgeblichen gestalterischen Kräfte unserer Gesellschaft — Wissenschaft, Wirtschaft 

und Kunst — zusammenkommen und ein Theater schaffen, das sich mit realen Problemen 

beschäftigt, Chancen entdeckt und neue Handlungsräume öffnet. Das Ensemble, 

bestehend aus Künstlern, Wissenschaftlern, Wirtschaftlern und anderen Vertretern, 

begreift sich als „Entdecker-Gemeinschaft“ (Vgl. Harnoncourt, 2017) auf der Suche nach 

dem Verborgenen. Im Mittelpunkt ihrer Auseinandersetzung steht kein Text, sondern ein 

gesellschaftliches, wissenschaftliches oder wirtschaftliches Problem. Ihr primäres Ziel 

liegt in der spielerisch-sinnlichen aber auch rationalen Lösungssuche. Sie schaffen 

Figuren mit unterschiedlichen Perspektiven, die sich stellvertretend für sie an dem 

vorliegenden Problem arbeiten können. Sie nutzen die Literatur als Fundgrube 

potenzieller Ideen, bringen diese mit ihrem Wissen in Verbindung, ergänzen gegenseitig  
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ihre Arbeitsweisen, lernen und profitieren voneinander. Zusätzlich schaffen Sie einen 

Rahmen, in dem die Öffentlichkeit ihre Ideen einbringen kann. „Die Menschen denken 

ganzheitlicher als mancher Politiker, als manche Expertin!“ (Zellmann, 2017; S.34).  Jedes 

Potenzial versuchen sie zu nutzen. Sie begreifen den theatralen Prozess als grenzenlose 

Suche und kreieren Lösungen, die in der Realität umgesetzt werden können. Hier endet 

das Gedankenspiel. Zwar handelt es sich bei dieser Vorstellung zweifellos um eine 

Utopie, doch lässt mich die Frage nicht los, wie die theatralen Mechanismen in 

Wissenschaft und Gesellschaft genutzt werden können.  Nicht pädagogisch oder gar 

therapeutisch, sondern inhaltlich auf der Suche nach Erkenntnis.  

Die größte Stärke des Theaters ist das Spiel. „Das spielerische Erproben dessen, was alles 

geht, ist nicht nur die entscheidende Voraussetzung dafür, dass Sie sich selbst als 

denkendes Wesen erleben können. Es ist auch das, was unseren äffischen Vorfahren den 

Weg zur Menschwerdung ermöglicht hat. (…) Ohne die Möglichkeit des spielerischen 

Ausprobierens gäbe es gar keine Kreativität.“ (Hüther und Quarch, 2016; S.10-12). Wie 

entsteht diese Form der Kreativität? Welchen Bedingungen ist sie unterworfen? Und wie 

kann die Wissenschaft diese größte theatrale Stärke nutzen? Im Rahmen meiner 

Dissertation möchte ich Antworten auf diese Fragen finden und einen Raum schaffen „der 

zu einem (selbst-)kritischen Reflektieren und Handeln anregt, eine Trennung von Theorie 

und Praxis aufhebt, Rollenverteilungen zwischen KünstlerInnen, KulturproduzentInnen, 

‚Citizens‘ und Öffentlichkeiten neu verhandelt — und damit Ansätze erprobt, die in den 

herkömmlichen Strukturen des Hochschulbetriebs eine marginale Rolle 

spielen“ (Ausschreibung Doktoratskolleg, 2019) 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Eine Idee  

Die kreativste theatrale Arbeitsform ist das Verfahren der Stückentwicklung.  Die 

östereichsich-isrealische Regisseurin Yael Ronen beschreibt das Verfahren der 

Stückentwicklung in einem Interview, wie folgt: „Ja, auch wenn ich die Verantwortung für 

die Inszenierung trage, hat meine Arbeit sehr viel mit Kollektivität zu tun. Ich versuche, 

Hierarchien abzubauen, indem alle Teil des künstlerischen Prozesses sind und sich 

eigenverantwortlich mit ihren Ideen einbringen. (…) Die Schauspieler sind stets Co-

Autoren, so wie ich auch die Musiker, Bühnenbildner und Videokünstler als Co-Schöpfer 

einer Arbeit begreife. Ich komme nicht mit einem fertigen Konzept und abgeschlossenen 

Ideen auf die erste Probe, sondern wir versuchen, gemeinsam etwas 

herauszufinden“ (Ronen, 2015). Was passiert, wenn das Ensemble nicht nur aus 

Theatermachern sondern auch aus Wissenschaftlern besteht? Wenn sich im Zentrum kein 

gesellschaftliches sondern ein wissenschaftliches Problem befindet? Und wie verändert 

das den theatralen Prozess und sein kreatives Potenzial? „Wo und in welchen 

Institutionen und Organisationsformen Theater gemacht und vermittelt wird, wirkt sich, (…) 

in einem bisher kaum bedachten Maße auf den kreativen Prozess aus“ (Kurzenberger, 

2009; S.199). 

Ansatzweise beschäftigte sich das Projekt „Wissenschaft und Theater“ im Jahr 2010 von 

der freien Universität Berlin und des Englischen Theaters in Berlin sich mit dieser Frage. 

Die Mikrobiologie-Professorin  Regine Hengge besetze damals die Position der 

Dramaturgin. In einem Interview für die Zeitung der ZEIT reflektierte sie ihre Erfahrung 

wie folgt: „Der Ansatz, den die Schauspieler verfolgen, ist interessant: Nämlich alles sofort 

auf Geschichten und Personen zu beziehen. Sie reduzieren oder generalisieren nichts, das 

machen eher wir in der Wissenschaft, indem wir versuchen das Generelle aus den 

Einzelfällen zu extrahieren. Dort geht man den umgekehrten Weg: man illustriert anhand 

von einzelnen Geschichten bestimmte Prinzipien“ (Hengge, 2010). Zwar war diese 

Zusammenarbeit  inhaltlich definiert, doch gab es keine gemeinsame 

Auseinandersetzung  zu einem wissenschaftlichem Problem. Die Zusammenarbeit 

beschränkte sich darauf, dass die Wissenschaft den Schauspielern 

Hintergrundinformationen über ein Thema lieferte, sodass die dargestellte Geschichte 

zumindest wissenschaftlich fundiert war. Auch im sogenannten Science Play, das 
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besonders im englischen Sprachraum in Erscheinung tritt, kommt Wissenschaft auf die 

Bühne, doch ist es auch hier keine Auseinandersetzung auf Augenhöhe, die aber 

unabdingbar ist für ein kreatives Zusammenspiel auf der Suche nach Erkenntnis. 

Außerdem liegt beim Science Play der Fokus auf einem kulturellen Endprodukt, einer 

Aufführung und nicht auf der Lösung eines wissenschaftlichen Problems. Dabei is aber 

„eine erste wichtige Veränderung der Ausgangsbedingungen von Kreativität (…) die 

zeitweilige Abkopplung des Theaterprozesses vom szenischen Endprodukt“ (Kurzenberger, 

2009; S.193). 

Um immer komplexer werdende Probleme in der Zukunft zu lösen, müssen alle 

Ressourcen genutzt werden. Eine zweite wichtige Frage ist daher, wie die Öffentlichkeit in 

den theatralen Prozess einbezogen werden kann. „Kreativität scheint vielmehr ein 

Potenzial zu sein, über das alle Lebewesen verfügen“ (Hüther und Quarch, 2016; S.33). 

Wie kann man dieses Potenzial für den theatralen Prozess nutzbar machen? Wie kann 

eine kreative Wechselwirkung zwischen Theatermachern und Publikum entstehen und 

wie kann man die Wirkung theatraler Erzeugnisse für den kreativen Prozess nutzen? Einen 

Ansatzpunkt bildet die Arbeit des Theatermachers Dario Fo, der unter dem Slogan: „Um 

eine Welt zu erfinden. Für uns selbst. Als zufriedene Menschen leben (…)“ (Fo, 2010; S.8) 

auf die Menschen zuging und im engen Austausch seine Texte und Theaterstücke  

entwickelte. Auch die Arbeitsweisen von Joseph Beuys, Christoph Schlingensief und Milo 

Rau, sowie die Arbeit des Dresdner Bürgertheaters sind unter diesem Blickwinkel zu 

beachten und zu analysieren. Immer mit der Frage: Wie kann die Kreativität im theatralen 

Prozess gesteigert und genutzt werden. Das Einbeziehen des Publikums in den 

Probenprozess, eventuell durch mediale Plattformen oder Interviews, könnte eine 

interessante Steigerungsmöglichkeit darstellen.  

Die Proben schaffen die Voraussetzungen für Kreativität im theatralen Prozess. „Im 

Zusammenspiel mit Zeitdruck, Raumvorgaben und Erfindungsreichtum werden auf der 

Probe jene Prozesse in Gang gesetzt, welche die Ästhetik des Gegenwartstheaters erst 

möglich machen. Dabei ist die Praxis des Probierens an allgemeine gesellschaftliche und 

kulturelle Vorgänge gebunden und einem stetigen Wandel unterworfen. Mit anderen 

Worten: Wie im Theater gearbeitet wird, sagt etwas aus über die Gesellschaft, für die und in 
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der Theater gemacht wird. Nicht nur die Inszenierung auf der Bühne, sondern auch die 

Verfahren und Techniken hinter der Bühne sind kulturelle Erzeugnisse. Probenarbeit 

avanciert so zum Modell für die Initiierung, Strukturierung und Koordinierung kreativer und 

kollektiver Prozesse schlechthin“ (Kurzenberger, 2009; S.30). Umso dringlicher möchte ich 

diese Grundlagenforschung leisten.  
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Bisherige Forschung  

Im Februar 2018 startete ich gemeinsam mit dem Schauspieler Martin Schwanda ein 

Pilotprojekt in der Schnittstelle Theater und Wirtschaft. Hier lag unser Fokus auf der 

Frage, wie die theatrale Kreativität in der Wirtschaft genutzt werden kann. Basierend auf 

dem Prinzip der Stückentwicklung entwickelten wir ein Verfahren und gewannen eine 

Wiener Unternehmensberatung mit ca. 40 Mitarbeitern für unseren Versuch.  

Dieser Versuch unterteilte sich in drei Phasen. In der ersten Phase wurden wir als 

Theatermacher Teil des Alltags im Unternehmen. Wir erstellten eine sogenannte 

Emotionale Analyse, eine Analyse mit theatralen Mitteln die neben der rationalen 

Weltsicht auch die emotionale Seite einschließt. Auf dieser Basis entwickelten wir im 

zweiten Schritt gemeinsam mit der Belegschaft ein Paralleluniversum. Wir entwickelten 

Figuren, die sich stellvertretend für uns an den gefundenen Problemen abarbeiteten und 

so Lösungen entwickelten, die bereits jetzt in den Bereichen Personalpolitik und 

Firmenstrategie umgesetzt werden konnten. So schufen wir ein Theater, dass dieses 

Unternehmen nachhaltig gestalten konnte.   

Zu Beginn der dritten Phase zogen wir uns zurück und suchten eine künstlerische Form in 

der diese Geschichte zum Ausdruck kommen kann. Entstanden ist das Theaterstück „Die 

Schwarze Stunde — Immer ständig diese Toten. Das ist doch kein Leben“. Zur Zeit 

arbeiten wir gemeinsam mit den Mitarbeitern an der theatralen Umsetzung, die einen 

künstlerischen Ansatz verfolgt und sich klar von „Unternehmenstheater“ abgrenzt. Das 

Pilotprojekt wird 2019 abgeschlossen.  

Das Verfahren der Stückentwicklung erforsche ich in meiner praktischen Arbeit als 

Regisseur seit 2016. Ich habe das Verfahren in den vergangenen Jahren handwerklich 

entscheidend weiterentwickelt und erste Versuche unternommen, die Probenphase für 

die Öffentlichkeit zu öffnen. 
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Vorgehensweise    

Schritt 1: Grundlagenforschung 

I. Analyse der bisherigen Forschungsergebnisse zur Kreativität in theatralen Prozessen.  

II. Analyse bisheriger Verbindungen zwischen Theater und Wissenschaft, die inhaltlich 

motiviert sind (Science Play, etc.).  

III.Analyse von kulturellen Arbeitsweisen, die das kreative Potenzial der Gesellschaft 

einbeziehen und nutzen (Joseph Beuys, Dario Fo, Christoph Schlingensief, Milo Rau, 

Dresdner Bürgertheater).  

Schritt 2: Das Verfahren 

I. Konzeption eines Verfahrens, das die theatrale Kreativität für die Wissenschaft und 

den universitären Alltag nutzbar macht, sowie die Möglichkeit, des „Sich-

Einmischens“ und „Mitdenkens“ von Seiten der Öffentlichkeit bietet.  

II. Durchführung des Verfahrens (Kooperation Mozarteum oder Schauspielhaus bzw. 

Schauspielschule Salzburg?). 

III.  Reflektion und Weiterentwicklung des Verfahrens.  

Schritt 3: Meine Dissertation 

I. Schreiben der Dissertation  

II. Abgabe der Dissertation  

III.Erfolgreiches Beenden des Doktorantenkollegs.  
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Abstract 

In meiner Dissertation geht es um das kreative Potenzial theatraler Prozesse und die  

Frage, wie eine Verbindung zwischen Theater, Wissenschaft und Gesellschaft entstehen 

kann, die dieses kreative Potenzial nutzen kann. Hierzu analysiere ich zunächst alle 

Forschungsergebnisse zur Kreativität in theatralen Prozessen, bisherige inhaltliche 

Verbindungsversuche von Theater und Wissenschaft, sowie Verbindungsversuche von 

Theatermachern und Publikum. Auf diesem Wissen aufbauend werde ich ein Verfahren 

entwickeln, das die theatrale Kreativität für die Wissenschaft nutzbar macht und der 

Öffentlichkeit die Möglichkeit des „Sich Einmischens“ und „Mitdenkens“ gibt. Zum Schluss 

werde ich durch die „Trial and Error-Methode“ das Verfahren probieren und entscheidend 

weiterentwickeln. In meiner Dissertation fasse ich all meine Erkenntnisse zum kreativen 

Potenzial theatraler Prozesse in Wissenschaft und Gesellschaft zusammen und leiste so 

Grundlagenforschung  für ein Theater, das unsere Realität nachhaltig gestalten kann.  
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