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Tips uns Tricks von Profis - Christine Wander, Bern
So spiele ich Theater
Schon in der Schule hat mich die Leidenschaft zum Theater gepackt. Mit 16 wollte ich Schauspielerin werden. Eigentlich wäre ich noch lieber Ballettänzerin geworden, aber ich musste einsehen, dass wegen Füssen und Figur keine guten Aussichten auf eine Karriere in diesem Bereich bestanden.
Meine Eltern stellten mir die Bedingung, ich sollte mir einen Beruf erlernen oder das Gymnasium abschliessen, bevor ich die Schauspielschule in Angriff nehmen und meinen Mädchentraum verwirklichen könnte. So ging ich ohne grosse Begeisterung aufs Gymnasium, wo ich immerhin eine Theatergruppe leiten durfte und viele Ferien hatte. Nach der Matura bestand ich die Aufnahmeprüfung am Konservatorium für Musik und Schauspiel in Bern. Die Ausbildung dauerte vier Jahre.
In New York kam ich über Umwege zum Glauben. Nachdem ich mich für ein Leben mit Jesus entschieden hatte, kamen meine Theatervorstellungen und Vorstellungen vom Theater etwas durcheinander. Ich entschied mich, dem Theater einen Zeit lang den Rücken zu kehren und absolvierte eine zweijährige Bibelschule in Bad Gandersheim. Nach Abschluss dieser Ausbildung bin ich in die Schweiz zurückgekehrt, wo ich Mühe hatte, meinen Platz auf der Bühne zu finden. Ich entschied mich für eine weitere Ausbildung: seit drei Jahren lasse ich mich an der Universität Bern zur Sekundarlehrerin ausbilden.

Wie mache ich Theater?
Eigentlich jedesmal neu, immer anders als zuvor. Sehr stark lasse ich mich von der Aufgabe und den Menschen berühren. Alle Beteiligten sind für mich wie das Rohmaterial aus dem das Werk entstehen wird. Sie inspirieren mich zu neuen Ideen und Umsetzungen. Ich versuche hier etwas vom Theaterschaffen aus der Sicht des Leiters zu beschreiben:

1.	Begegnung
Begegnung heisst, eine Beziehung anfangen, Vertrauen entwickeln. Dazu gibt es viele Übungen, die man in verschiedenen Theaterbüchern finden kann, u. a. das “Hallo”-sagen mit verschiedenen Körperteilen, wobei man sich in die Augen schaut. Ich beginne meistens mit der ”Pilotübung”: Je zwei Personen spielen zusammen - ein “Pilot”, ein “Blinder”. In der 1. Stufe führt der Pilot den Blinden durch den Raum. Er hält ihn dabei an beiden Händen. In der 2. Stufe führt er den Blinden nur noch mit einem Finger. In der 3. Stufe führt der Pilot den Blinden durch Geräusche mit dem Mund (Ton, Laut, Wort). Durch diese Übung werden drei wichtige Punkte des Schauspielens abgedeckt. Die Abhängigkeit und das Vertrauen zueinander werden geübt, der Raum wird entdeckt und die Stimme wird trainiert. Diesen Effekt erkläre ich jeweils erst, wenn die Übung beendet ist, damit sie sehen, dass Theater sehr viel mit Alltäglichem, Instinkt und Spontaneität zu tun hat.

2.	Das Spielen
Die Aufgabe ist das Darstellen einfacher Situationen auf der Grundlage der “7 W”:
1.	“Wer” bin ich? (Rolle)
2.	“Wo” bin ich? (Ort des Geschehens)
3.	“Wann” bin ich? (Wetter, Uhrzeit, Jahreszeit)
4.	“Warum” bin ich? (Motivation)
5.	“Mit wem” bin ich? (welche ist die Beziehung zu den anderen Rollen)
6.	“Von wo” komme ich? (was habe ich gerade getan)
7.	“Wohin” gehe ich? (was ist mein Ziel, meine Absicht, mein nächstes Tun)
(ev. 8)	“Was habe ich für einen Tick ?”(ausgeprägte Gewohnheit).
Diese “7 W” verwende ich als Grundlage für eine Rollennäherung in der Form von Improvisationen. Durch das Spielen verschiedenster kleiner Szenen findet der Spieler zum Charakter seiner Rolle. Der Fragenkatalog der “7 W” bewirkt bei jedem Spieler ein sicheres Gerüst, auf dem er sich bewegen kann. Durch die Vielfalt der Aufgaben ist er vom Druck des “Ich muss schauspielen” abgelenkt. Dabei lade ich die Spieler ein, möglichst viel von ihrer Persönlichkeit einfliessen zu lassen. Dadurch gewinnt das Spiel an Natürlichkeit und Ehrlichkeit. Dabei versuche ich, die “Lauten” ein bisschen zu beruhigen und ihre Energie in geordnete Kanäle zu leiten und die “Schüchternen” aus dem Busch zu klopfen.

1.	Stückbearbeitung
Es braucht viel Vorarbeit um die beste Besetzung zu finden. Bei dieser wichtigen Phase unterscheide ich, ob ich mit Profis spiele oder mit Laienschauspieler. Ich bin der Meinung, dass gerade bei Laien die Rolle dem Spieler auf den Leib geschrieben sein sollte. Bei Laien müssen die Texte oft überarbeitet und “mundgerecht” zugeschnitten werden. Dies bedeutet für den Regisseur und den Spieler ein hartes Stück Arbeit. 
Als erster Schritt dieser Rollenbearbeitung lasse ich die Spieler ihre Rolle in zwei Sätzen schriftlich charakterisieren, wenn ich von einem geschriebenen Stück oder einer Geschichte ausgehe. Ist der Text umgearbeitet, wird der Stückablauf gegliedert. Zur Erarbeitung der Dialoge werden untereinander Stichworte abgesprochen und die Stichworte des vorgängigen Spielers ebenfalls auswendig gelernt.

2.	Tips zum Auswendiglernen
Es gibt tausend Wege, einen Text zu memorieren. Jeder muss seine eigene Taktik finden. 
Ich habe verschiedene Methoden entwickelt. Hier stelle ich zwei kurz vor, die mir besonders hilfreich erscheinen:
-	Jedes Wort, ob kurz oder lang, ob Verb oder Nomen, betone ich genau gleich. Ich deklamiere den Text monoton und nehme es auf Tonband auf. Dadurch vermeide ich, dass die sich falsche Betonungen einschleichen und ich kann die verschiedenen Bedeutungen eines Satzes eher erkennen. Ich kann “frei” mit dem Text umgehen und kann auf die Vorstellungen des Regisseur eingehen.	Das Tonband lasse ich dann oft laufen. Ich höre es immer wieder während ich spaziere oder den Haushalt mache und wiederhole den gesprochenen Text genauso monoton wie auf der Vorgabe.
-	Eine zweite Methode habe ich in New York gelernt. Sie beruht auf der Theorie des “Sense Memory”. Ich benutze diese, wenn ich selbständig (d. h. ohne Regisseur) eine Rolle erarbeite:
Zu jedem Verb im Text denke ich mir ein Bewegungselement aus, das ich dann mit einer Geste (oder auch nur in Gedanken) ausführe. Steht beispielsweise im Text der Satz: ”Du gehst mir auf den Geist”, präge ich mir dazu als Bewegungselement das Verleihen einer Ohrfeige ein. Je nachdem, was mir besser dient, führe ich diese Ohrfeige mit einer Bewegung aus oder stelle sie mir in Gedanken vor. Ich mag die Methode des “Sense Memory”, da sie unser emotionales und physisches Gedächtnis anspricht. Sie verbindet Gefühle und Bewegungen mit dem Text, der sich dadurch leichter einprägt.

1.	Körpertraining
Unter Körpertraining werden im Theater alle Elemente bezeichnet, die einem Spieler ermöglichen, seinen Körper und seine Gefühle als ganzes zu erfassen, damit zu arbeiten und so einer Rolle zum Leben zu verhelfen.
Ein Körpertraining ist oft schwer durchzuführen, insbesondere mit Jugendlichen, da sie gerade dabei sind, ihre Körper und Gefühle zu entdecken und Hemmungen haben, das Entdeckte zu offenbaren und auf eine Rolle zu projizieren.
Um Hemmungen abzubauen ist es nötig, alle Beteiligten gemeinsam zu aktivieren. Am erfolgreichsten habe ich bisher mit einer “Abenteuerreise” gearbeitet. Bei diesem Training merken die Beteiligten gar nicht, dass sie sich emotional und körperlich engagieren. 
Ich lasse sie mit geschlossenen Augen auf einer imaginären Wiese Platz nehmen und erkläre das Umfeld, die Stimmung anhand von genauen Beschreibungen, etwa von Lauten, Gerüchen, Farben. Ich lade sie dann ein aufzustehen und Holz zu suchen. (Sie führen die Bewegungen aus.) Dabei begegnet ihnen ein Bär. (Sie drücken Angst aus). Sie rennen davon, verirren sich im Wald, finden eine verlassene Hütte, es wird dunkel... Je nach Thema treffen sie auf Personen, denen sie dann mit Angst, Hass, Leidenschaft und Liebe oder Verachtung begegnen. So wird spielerisch der Körper eingesetzt. Durch die Vielzahl von Übungen wird auch die Kondition gestärkt.

2.	Entspannung
Das Theaterspielen ruht auf dem Prinzip von Spannung und Entspannung. Die Entspannung wird durch gezielte Übungen erreicht. 
Ein entspannter Körper ist grundlegend wichtig für eine gelungene schauspielerische Leistung. Diese ist bei jungen Spielern oft nicht leicht zu erreichen. Sie haben Angst loszulassen, ihre Haltung aufzugeben und sich etwas Unbekanntem zu öffnen. Insbesondere fürchten sie sich, manipuliert zu werden, sich spirituellen/okkulten Einflüssen auszusetzen, etc.
Als Grundlage für meine Entspannungsübungen verwende ich ausschliesslich “christliche” Musik. Ich arbeite viel mit der Suggestion von Bildern insbesondere aus der Natur. So fordere ich sie auf, sich selbst etwa als Blatt einer Seerose vorzustellen. Oder ich veranlasse sie, eine Reise durch den Körper in Angriff zu nehmen.
Bei diesen Übungen ist es mir besonders wichtig, genaue Anleitungen zu geben, was sich vorstellen sollen. Dadurch vermittle ich ihnen Sicherheit. 

3.	Atmen und Sprechen
Für das erfolgreiche Spielen einer Rolle ist eine gute Stimmführung wichtig. Diese beruht auf eine sichere Atem- und Sprechtechnik.
In einer mehrjährigen Schauspielausbildung haben Atmen und Sprechen einen gewichtigen Platz im Stundenplan. Es ist immer eine grosse Herausforderung im Rahmen eines kurzen Schauspielkurses die wesentlichen Elemente der Sprechtechnik zu vermitteln. Dabei sind folgende Grundlagen hilfreich:
1.	Den physiologischen Vorgang der Atmung erklären.
2.	Das Bewusstmachen der eigenen Zwerchfellatmung. Dabei legt man die Hände auf die Flanken und lässt den Spieler atmen. 
3.	Durch die Buchstabenfolge ‘F-S-Sch’ das Zwerchfell aktivieren. Diese Konsonanten werden bewusst und in endlosem Turnus wiederholt. ‘F-S-Sch-F-S-Sch-F...’ Dabei muss der Atem zwischen jedem Konsonanten gleichmässig fliessen. So wird das Zwerchfell trainiert und das Zwerchfell hat die Möglichkeit, tragfähig zu werden und eine lautere Stimme zu entwickeln.
4.	Eine andere Atemübung, welche zusätzlich oder anstatt der vorhergehenden Übung gemacht werden kann, ist die “Ha-Ham-Ma”-Übung. Diese Übung hilft, den Atem für längere Sätze einzuteilen.
Dabei steht jeder Spieler mit gestreckten Armen gegen unten aufrecht. Beim Einatmen hebt er die Arme gerade gegen den Himmel. Beim Ausatmen lässt er die Arme und den ganzen Oberkörper kontrolliert nach unten gleiten, so dass er bei fast gestreckten Beinen mit den Fingerspitzen den Boden berührt. Während dieser Ausatmung spricht der die Silbenfolge “Ha-Ham-Ma”. 
All diese Übungen werden Ihnen helfen in die Rolle einzusteigen - ersetzen aber natürlich keine Ausbildung.

