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Das"Beobachten"beobachten"
Überlegungen"zur"„fünften"Wand“"
Bina"Elisabeth"Mohn"

"

Vier"Kinder"während"einer"Theateraufführung:"Eines"schaut"nach"oben,"die"beiden"mittleren"
nach"vorn"und"das"vierte"nach"unten."Das"Bild"zeigt"einen"Kamerablick"ins"„Publikum“"–"doch"
inwiefern"sind"hier"Zuschauer"zu"sehen?"Oder"gar"Beobachter?"
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"""""""""Standfoto"(Mohn)1"

Das"Standfoto"aus"der"Videobeobachtung"„Kinderpublikum“"verweist"auf"heterogene"
Praktiken"und"Individualität"beim"(ZuR)schauen."Es"scheint"mehr"als"nur"eine"interessante"
Sache"im"Raum"zu"geben,"der"man"sich"zuwenden"kann"und"neben"dem"Gucken"gibt"es"
durchaus"noch"weitere"Aktivitäten:"Hände"beispielsweise"kommen"zum"Einsatz,"die"recht"
Unterschiedliches"tun."

Das" Beobachten" beobachten" zu" wollen" ist" ein" ungewöhnliches" und" anspruchsvolles"
Forschungsvorhaben." Im"Sinne"einer"ethnographischen"Entdeckungsstrategie"erfordert"dies"
zunächst"einmal,"die"eigenen"Erwartungen"und"das"Festhalten"an"Definitionen"in"Klammern"
zu"setzen."Was"wissen"wir"über"die"Beobachtungspraktiken"des"Feldes?"Und"was"wissen"wir"
über" unsere" eigene" beobachtende" Forschung?" Das" Beobachten" zu" beobachten"
problematisiert"die"alltägliche"Vorstellung,"etwas"Sichtbares"sei"an"und"für"sich"zu"sehen"und"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1"Video"„Kinderpublikum“,"in:"DVD"Wechselspiele"im"Experimentierfeld"Kindertheater,"Mohn"u."Wartemann"
(2009)."Im"Rahmen"des"Projekts""Theater"von"Anfang"an!""(KinderR"und"Jugendtheaterzentrum"der"
Bundesrepublik"Deutschland)"wurde"der"Probenprozess"der"Produktion""Holzklopfen""des"Helios"Theaters"
(Hamm)"wissenschaftlich"begleitet."Die"„Experimentierfelder“,"öffentliche"Proben,"mit"denen"das"Helios"
Theater"die"Kinder"in"den"Inszenierungsprozess"einbezieht,"werden"zum"Gegenstand"der"kameraR
ethnographischen"Untersuchung."Die"DVD"liefert"durch"konzentriertes"Hinschauen"und"analytischen"
Videoschnitt"Impulse"zur"weiteren"Erforschung"und"Diskussion"der"Wechselspiele"zwischen"Kindern"und"
Erwachsenen,"in"denen"sich"ein"Theater"für"die"Allerkleinsten"ereignet."""
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könne" ohne" vermittelnde" Tätigkeiten," Prozeduren" und" Konstruktionen" in" die" Augen" der"
Betrachter" geraten." Stattdessen" wird" vom" Gucken," Schauen," Sehen" und" Beobachten"
erwartet," dass" es" sich" hier" womöglich" um" facettenreiche" und" noch" wenig" beforschte"
Praktiken" handelt," für" die" uns" womöglich" auch" die" passenden" Worte" noch" fehlen."
Beobachtende" zu"beobachten" ist" auch" insofern"ungewohnt," als"dies"eine" zum"Mainstream"
des"Geschehens"gegenläufige"Blickrichtung"erfordert:"Es"gilt,"gerade"dem"nicht"zu"folgen,"auf"
das"sich"die"Blicke"der"Beobachteten"richten."Tatsächlich"beim"Blicken"selbst" zu"verweilen,"
bei"dessen"Durchführung"und"Ausdruck,"erfordert"eine"eigene"Beobachtungsposition,"die"mit"
Differenzen" zwischen" dem" eigenen" beobachtenden" Blick" und" den" Blicken" der" beim"
Beobachten"Beobachteten"umzugehen"versteht.""

Da" Blickpraktiken" zu" den" stummen" Praktiken" gehören," kann" ein" solches" Forschungsthema"
diskursanalytisch" nur" dann" angegangen" werden," wenn" über" das" Beobachten" im" Feld"
gesprochen" würde." Als" Praxis" jedoch" werden" Augentätigkeiten" zu" blinden" Flecken" auf"
Tonaufzeichnungen"oder"deren"Abschrift."Um"stumme"Praktiken"erkunden"zu"können"bedarf"
es" eines" passenden" Mediums" und" einer" geeigneten" Methodologie" wie" z.B." der" KameraR
Ethnographie," die" einen" auf" das" Visuelle" und" Körperliche" konzentrierten" Zugang" anbietet"
und"anhand"einer"heuristischen"Methodologie"des"Sehens"und"Zeigens"dazu"anleitet,"subtile"
Äußerungen"fokussiert"in"den"Blick"zu"nehmen"und"ins"Bild"zu"bringen.2"

Anstelle" einer" Begriffsklärung" per" Definition" setzt" beobachtende" Ethnographie" zunächst"
einmal" auf" gute" Fragen," dies" unterscheidet" sie" von" Hypothesen" bildenden" Verfahren."
Wodurch" wird" eine" Gruppe" von" Menschen" „Theaterpublikum“?" Wie" macht" man"
„Zuschauen“?"Wie" lassen"sich"die"zwischen"Aktivität"und"Passivität"schwebenden"Praktiken"
im" Publikum" erblicken" und" benennen?" Dies" sind" ethnographisch" inspirierte" Fragen," die"
zudem"die"aus"der"Ethnomethodologie"bekannte"Grundhaltung"einer"sozialen"Konstruktion"
von"Wirklichkeit"teilen.3"

"

Kollektives"Brainstorming"
Als"Leiterin"des"Laboratoriums"„Das"Beobachten"beobachten“4"lade"ich"die"Teilnehmer/innen"
in"einen"zirkulären"Prozess"des"Fragens,"Beobachtens,"Beschreibens"und"Weiterfragens"ein."
Ausschnitte"aus"kameraRethnographischen"Studien"geben"Impulse."Zunächst"einmal"werden"
die"eigenen"Vorstellungen"zum"Beobachten"gemeinsam"hinterfragt,"um"sie"„aufzubrechen“:"

Was$ist$überhaupt$„Beobachten“?$Was$ist$Beobachten$im$jeweiligen$Kontext?$$

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
2" Informationen"zur"KameraREthnographie"(Mohn)"siehe"www.kameraRethnographie.de."Geesche"Wartemann"
und"Bina"E."Mohn"erproben"den"kameraRethnographischen"Ansatz"in"Feldern"des"Theaters"für"die"Allerkleinsten"
und"des"Theaters"für"Kinder"(siehe"Mohn"und"Wartemann"2009,"Mohn"2011)."
3"Das"soziologische"EthnographieRKonzept"einer"„Befremdung"der"eigenen"Kultur“"(Amann"u."Hirschauer"1997),"
auf" das" ich" mich" hier" beziehe," plädiert" für" eine" ethnographische" Entdeckungsstrategie" mit"
ethnomethodologischer" Grundhaltung," bewahrt" dabei" aber" auch" die" wissenschaftliche" Differenz"
ethnographischen"Beschreibens."
4"Dresden,"Theater"der"Jungen"Generation,"Veranstaltung"am"4."und"5."November"2010."
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Inwiefern$sind$Zuschauer$im$Theater$damit$befasst,$eine$Aufführung$„zu$beobachten“?$
Braucht$Beobachtung$eine$Dauer?$ Ist$Beobachten$eine$Leiberfahrung?$Kann$man$erst$
Beobachten,$wenn$man$sich$ für$die$Welt$ interessiert?$ Ist$Beobachtung$eine$Form$der$
Aufmerksamkeit?$
Hat$Beobachten$etwas$mit$einer$Forschungsfrage$zu$tun?$
Kann$man$ auch$ ohne$ eine$ scharfe$ Fokussierung$ „beobachten“?$Wie$ kann$man$ nicht$
zielgerichtet$Gucken?$Ist$Beobachten$multitaskingfähig?$
Was$ tun$ die$ Augen$ noch$ außer$ Beobachten?$ Was$ außer$ den$ Augen$ ist$ noch$ am$
Zuschauen$beteiligt?$
Welche$situativen$Rahmenbedingungen$machen$Beobachten$möglich?$

"

Eine" Menge" guter" Fragen," bei" denen" es" gerade" nicht" darum" geht," sie" im" Vorfeld" einer"
ethnographischen" Beobachtung" zu" beantworten." Nachschlagbare" Definitionen" zum"
Beobachtungsbegriff"in"Ehren"–"hier"soll"es"um"die"konkrete"Praxis"rund"um"das"Beobachten"
gehen," in" der" Erwartung" (wie" beim" „Sprachspiel“" nach" Wittgenstein)," dass" sich" situativ"
erzeugter" Sinn" erst" in" den" AnwendungsR" und" Durchführungskontexten" von" Begriffen" und"
Praktiken"zeigt."Definitionen"schwingen" im"offenen"Prozess"des"Beobachtens"hintergründig"
mit,"sollen"aber"den"forschenden"Blick"nicht"verschließen."Ein"zirkulärer"Prozess"des"Fragens"
und" Fokussierens" tritt" beim" ethnographischen" Forschen" anstelle" des" Überprüfens" von"
Hypothesen."Es"wird"daher"systematisch"davon"ausgegangen,"noch"gar"nicht"zu"wissen,"was"
in"welcher"Kultur"und"zu"welcher"Zeit,"in"welchem"Kontext"und"an"welchem"Ort,"für"welche"
Individuen" oder" Kollektive" z.B." ein" „Theaterbesuch“" oder" „Publikum" sein“" ist," oder" was"
genau"hier"unter"„Teilnehmen“,"„Zuschauen“"oder"„Beobachten“"zu"verstehen"wäre.""

Mithilfe"der"ihnen"zur"Verfügung"stehenden"Medien"(z.B."Notizbuch,"FotoR"oder"Filmkamera,"
Audiorekorder...)" begeben" sich" Ethnograph/innen" in" die" Situationen" hinein," um" sie" zu"
erkunden." Von" Dokumentation" kann" hier" nicht" die" Rede" sein:"Weder" die"Worte" noch" die"
Bilder," die" Forschende" zur" Beschreibung" oder" Darstellung" ihrer" Beobachtungen" nun"
entwerfen,"liegen"im"Feld"bereits"in"der"Form"vor,"dass"man"sie"einsammeln"gehen"könnte."""
Aus"der"Beobachtung"konkreter"Praktiken"vor"Ort"generieren"Ethnograph/innen" ihre"Bilder"
und"Beschreibungen,"die"schließlich"auf"ein"„dichtes"Beschreiben“"oder"im"Falle"der"KameraR
Ethnographie"auf"„dichtes"Zeigen"und"Fragen“"zielen."Die"für"eine"solche"Forschungsstrategie"
erforderliche"persönliche"Anwesenheit"und"Begegnung"mit"dem"Feld"verläuft"für"alle"daran"
Beteiligten"weder"unsichtbar"noch"spurlos."Dieser"Aspekt"der"Präsenz"der"Beobachter/innen"
beim"Beobachten"von"Beobachtungspraktiken"interessiert"mich"als"KameraREthnographin"in"
besonderem"Maße."

Zurück"zum"Laboratorium:"Mit"dem"Ziel,"etwas"zu"erfahren"über"die"Interdependenzen"von"
Fragen,"Beobachtungen"und"Beschreibungen" findet"während"einer"Theateraufführung"eine"
Beobachtungsübung" statt." Am" Tag" zuvor" haben" die" Teilnehmer/innen" des" Laboratoriums"
Beobachtungsinteressen"und"Fokussierungen"in"Frageform"formuliert,"anhand"derer"nun"das"
Kinderpublikum"während"einer"Aufführung"des"Helios"Theaters"(Hamm)"beobachten"werden"
soll.""

"
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Fragekatalog"für"die"Beobachtungsübung"
Wie$ nehmen$ Kinder$ in$ der$ Aufführungssituation$ Kontakt$ auf$ zur$ Erzieherin/$
Begleitperson$ (oder$ umgekehrt)?$ Suchen$ Kinder$ auch$ bei$ Aufführungen$ in$ ihrem$
eigenen$ Kindergarten,$ d.h.$ in$ der$ gewohnten$ Umgebung,$ den$ Kontakt$ zu$ den$
Erzieherinnen?$Wenn$ja,$wie$äußert$sich$das?$
Was$ passiert$ alles$ beim$ Zuschauen$ in$ der$ Gruppe?$ (Gruppendynamik$ unter$ den$
Kindern)$ Wie$ praktizieren$ zuschauende$ Kinder$ körperliche$ Selbstwahrnehmung$ (sich$
anfassen,$sich$bewegen…)?$
Inwiefern$ahmen$Kinder$das$Bühnengeschehen$nach?$(Mimetische$Rezeption)$
Inwiefern$äußern$sich$Kinder$verbal,$körperlich$oder$akustisch$wahrnehmbar$während$
der$Aufführung?$
Wo$endet$der$Bühnenraum,$wo$fängt$der$Raum$des$Kinderpublikums$an?$
Wie$reagieren$Kinder$auf$szenische$Mittel$und$Zeichen$(Musik,$Licht,$Raum…)?$
Inwieweit$ist$das$Kind$durch$Beobachter$im$Raum$gehemmt$oder$beeinflusst?$
Wie$außer$mit$den$Augen$sind$Kinder$Zuschauende?$ Inwiefern$spielen$die$Hände$und$
Füße$der$Kinder$beim$Zuschauen$eine$Rolle?$
Wie$interagieren$Spieler$und$Kinder$(Wechselspiele)?$$
Gibt$es$besonders$ fesselnde$Momente$der$Aufführung$für$die$Kinder?$Was$passiert$ in$
diesen$Momenten?$Wann$genau$ und$wie$ öffnen$ sich$ Kinder$ für$ das$ Spiel?$ (Intensive$
Momente)$
Wie$betreten$Kinder$den$Raum$und$wie$verlassen$sie$ihn$wieder?$(Einlass/Auslass)$Was$
passiert$auf$der$Bühne?$Wie$wird$gespielt?$
Gibt$es$für$mich$passende$(BeobachtungsY)Fragen$bei$dieser$Aufführung?$$
Wie$konzentriert$sich$ein$einzelnes$ausgewähltes$Kind$auf$das$Stück$und$was$passiert$
um$dieses$Kind$herum?$

"

Fragen" wie" diesen" liegt" die" Idee" der" Blickschneise" zugrunde" (vgl." Mohn" 2008):" Beim"
Beobachten"werden"kontinuierlich"selektive"Entscheidungen"darüber"getroffen,"von"wo"aus"
gerade" wohin" geschaut" wird." Dies" zu" reflektieren" und" durchzuführen" bricht" mit" der"
Vorstellung,"eine"Situation"ließe"sich"„so"wie"sie"ist“"beschreiben."Auch"stellen"solche"Fragen"
eine" Übung" darin" dar," zu" prüfen," ob" sie" sich" tatsächlich" auch" auf" etwas" Beobachtbares"
richten:"WieR"und"WannRFragen"eignen"sich"bestens"für"den"beobachtenden"Zugang,"der"das"
in" den" Blick" nimmt," was" sich" in" Praktiken" performativ" äußert." WasR" und" WarumRFragen"
hingegen" passen" eher" in" den" Rahmen" von" Gesprächserhebungen" oder" Interviews." Fragen"
nach" der" „Wahrnehmung“" der" Kinder" tauchen" regelmäßig" auf," die" sich" beim" Beobachten"
schwerlich" beantworten" lassen." Als" Beobachtende" sind" wir" auf" unsere" eigenen"
Wahrnehmungen"dessen"beschränkt,"was"sich"zeigt."Und:"Wir"müssen"uns"dorthin"begeben,"
wo"sich"uns"etwas"zeigt.5"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
5" Im"Rahmen"eines" Forschungsprojektes" zur" Theaterrezeption" an"der" Zürcher"Hochschule"der" Künste" (ZHdK)"
interessierte" sich" das" dortige" Team" dafür," was" Kinder" im" Theater" wahrnehmen." Durch" Interviews" und"
Gruppengespräche,"Malen" und" Spielen" an" den" Tagen" nach" der" Aufführung"wurde" versucht," etwas" über" das"
Erleben" der" Kinder" heraus" zu" bekommen." Die" von" mir" zeitgleich" durchgeführte" kameraRethnographische"
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Standfoto"(Mohn)6:"Frontal"positionierte"Kamerafrau"beobachtet"Kinderpublikum"und"eine"""""""""""""
schreibende"Beobachterin,"die"sich"in"der"Reihe"hinter"den"Kindern"platziert"hat."

"

Feldforschungsnotiz""
Nicht" wirklich" bedacht" habe" ich" bei" der" Planung" der" Beobachtungsübung," was" wohl"
passieren" könnte," wenn" sich" in" einem" kleineren" Theatersaal" 30%" der" Zuschauer" statt" der"
Bühne" dem" Publikum" zuwenden."Wird" die" Veranstaltung" das" aushalten?"Wie" sich" schnell"
herausstellt," ist" meine" Sorge" beinahe" unberechtigt," was" mir" Stoff" für" die" folgenden"
Überlegungen"liefert."

Die"frontal"ausgerichtete"Anordnung"der"Sitzreihen"sorgt"zusammen"mit"der"Regel:"Vorne"die"
Kleinen,"dahinter"die"Großen,"dafür,"dass"sich"die"Beobachtenden"schon"im"Vorfeld"in"ein"für"
ihr"Vorhaben"ungeeignetes"Setting"einpassen:"Frau"für"Frau"und"Mann"für"Mann"setzen"sich"
zur"Bühne"ausgerichtet"hinter"die"Kinder"–"die"sie"ja"eigentlich"beobachten"möchten."Damit"
wird" das" Vorhaben" einer" Beobachtung" des" Beobachtens" gewissermaßen" aus" den" Angeln"
gehoben:" Wie" werden" all" die" Beobachter/innen" ihrem" jeweiligen" Beobachtungsinteresse"

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Beobachtung"hat"vor"diesem"Vorhaben"bewusst"kapituliert"und"sich"auf"das"Wie"des"Zuschauens"konzentriert"
und" den" Theaterbesuch" als" Praxis." Welche" Rolle" spielen" die" Körper" bei" der" Perzeption?"Was" ist" außer" den"
Augen" noch" am" Zuschauen" beteiligt?"Was"machen" die" Hände?" Gibt" es" eine" stückspezifische" Körperlichkeit?"
Inwiefern" bestimmen" Sitzgelegenheiten" die" Körperlichkeit" des" Zuschauens?" Wie" bestimmen" Gruppe,"
Sitznachbarn"und"Freunde"den"Theaterbesuch?"Wie"kollektiv"oder"individuell"sind"Praktiken"der"Perzeption"und"
Rezeption?"..."(DVD"Rezeption"machen."Mohn"2011,"Mitwirkung"G."Wartemann)."
6" Video" „Notieren" und" Verkörpern“," in:" DVD" Rezeption" machen," Mohn" (2011)." Das" Video" “Notieren" und"
Verkörpern”"versammelt"Szenen"entlang"der"Fragen:!Wie"sind"Beobachterinnen"im"Publikum"platziert"und"was"
lässt"sich"von"dort"aus"hören,"sehen"und"notieren?"Wie"prägen"Medien"die"Beobachtung?"Was"z.B."macht"das"
Schreiben"mit"dem"Beobachten?"Favorisiert" schreibendes"Beobachten"ein"Protokollieren"des"Gesprochenen?"
Wie"werden"Beobachtungen"zum"Ausdruck"gebracht,"wenn"sie"sich"ohne"Worte"abgespielt"haben?"
"



6"

"

"

hinter" dem" Rücken" der" Kinder" nachgehen" können?" Was" wird" aus" der" gemeinsamen"
Ansammlung"von"Fragen,"die"ich"für"ein"zentrales"Ergebnis"des"Laboratoriums"halte?7""

Als"KameraREthnographin"kenne"ich"die"Problematik"der"Positionierung:"Mit"einem"optischen"
Gerät"ausgestattet"bin"ich"auf"das"Sehen"und"Gesehen"werden"beim"Beobachten"geradezu"
angewiesen."Ein"Platz"hinter"dem,"was"ich"mir"anschauen"möchte,"kommt"bei"einer"Bilder"
produzierenden"Beobachtungsstrategie"gar"nicht"in"Frage."Die"praktische"Durchführung"einer"
Beobachtung"beginnt"daher"mit"der"Aufgabe,"sich"in"einer"gegebenen"Situation"auf"
irgendeine"Art"und"Weise"adäquat"einzurichten:"Beobachtungsbeziehungen"herstellen,"
Beobachterrolle"etablieren,"Beobachtungsorte"einrichten."Wo"also"stelle"oder"setze"ich"mich"
hin?"Wie"zeige"und"etabliere"ich"meine"Beobachterrolle"hier?"Wie"gehe"ich"mit"meinen"
erkennbaren"Requisiten"um,"dem"Notizbuch"z.B."oder"der"Kamera?"Welchen"Spielraum"habe"
ich"hier,"die"Ausrichtung"meines"Körpers,"meiner"Augen,"meines"Tuns"zu"handhaben?""

"

Wohin"mit"den"Beobachter/innen?"
Notizbuch"und"Stift"in"der"Hand,"wähle"ich"ein"Stehen"im"Gang"am"rechten"Rand"des"
Zuschauerraums"und"bekomme"es"sofort"mit"Veranstaltungsmanagerinnen"zu"tun,"die"mir"
freundlich"aber"bestimmt"Möglichkeiten"zum"Platznehmen"hinter"den"Kindern"offerieren."
Stehend"anstatt"sitzend"und"an"einer"Stelle,"wo"man"als"Publikum"während"der"Aufführung"
nicht"recht"hingehört,"spüre"ich"Widerstand."Hier"nicht"in"der"Rolle"eines"Zuschauers"oder"
Performers"zu"erscheinen"ist"alles"andere"als"normal,"ist"riskant."Welche"Gefahren"und"
Chancen"bietet"das?"Beobachtung"konfrontiert"die"Anwesenden"mit"einem"fremden"
Teilnehmer"und"dabei"entstehen"für"alle"Beteiligten"der"Situation"Herausforderungen,"sich"
diesbezüglich"taktvoll"oder"taktlos"zu"verhalten.""

Als"das"Stück"bereits"beginnt"ist"mein"augenblicklicher"Standort"immer"noch"in"Frage"gestellt"
durch"ratlos"gestikulierende"Platzanweiser."Ein"Seitenaufgang"kurz"vor"der"Bühne"führt"ein"
paar"Stufen"vom"Gang"aus"hinauf"in"eine"Nische,"über"die"Performer"aufR"und"abtreten"
können."Dies"bietet"sich"mir"an"und"ich"erkundige"mich"schnell,"ob"es"die"Spieler"stören"
würde,"wenn"ich"mich"dorthin"verziehe:"Kein"Problem,"antwortet"mir"ein"am"Bühnenrand"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
7"Da"ich"in"diesem"Text"dieser"Frage"nicht"adäquat"nachgehe,"nur"folgender"Hinweis:"Auch"hinter"den"Kindern"
sitzend" war" das," was" die" vielen" Beobachter/innen" des" Laboratoriums" anschließend" zusammentragen" und"
austauschen"konnten"ein"Highlight"des"Laboratoriums:"so"viel"an"Hinschauen,"so"viele"neue"Fragen,"ein"solches"
Interesse,"einander"konzentriert"zuzuhören."Das"Konzept"der"MosaikRBeobachtung"anhand"unterschiedlichster"
Blickschneisen"hat"gut"funktioniert"und"führte"zu"weiteren"Forschungsfragen:"Braucht$Zuschauen$Halt?$Braucht$
Zuschauen$ Berührung?$ Wie$ zeigt$ sich$ Aufmerksamkeit$ gegenüber$ der$ Inszenierung?$ Reagieren$ die$ Kinder$
körperlich$auf$Überraschungsmomente$der$Inszenierung?$Wie$viel$Bewegungsmöglichkeit$gibt$es$während$einer$
Inszenierung?$Wie$ individuell$kann$körperliches$Zuschauerverhalten$ im$Theaterrahmen$sein?$Wie$beeinflussen$
Sitzpositionen$im$Publikum$und$die$Möblierung$des$Theaters$das$Zuschauen?$Wie$beeinflusst$die$Augenhöhe$der$
Kinder$ das$ Zuschauen?$ Wie$ variieren$ die$ Kinder$ Augenhöhe$ und$ Blickrichtung$ durch$ wechselnde$
Körperhaltungen,$wie$ liegen,$ sitzen,$ stehen,$Rücken$ zur$Bühne,$und$was$macht$das$mit$dem$Zuschauen?$Aus$
welchen$ $ Perspektiven$wird$ gespielt$ und$ beobachtet?$Wie$ reagieren$ Kinder$ auf$Materialien$ und$ Dinge?$Wie$
werden$Dinge$und$Materialien$zu$Mitspielern?$Welche$Rolle$spielen$Beleuchtung$und$Farbe$dabei?$
"
"
"
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wartendes"Theaterteam"Mitglied."Wissend,"dass"meine"Bewegungen"beim"Standortwechsel"
Aufmerksamkeit"auf"sich"ziehen"könnten,"warte"ich"auf"einen"Moment"der"Aufführung,"wo"
das"Bühnengeschehen"das"Publikum"ganz"für"sich"einnimmt"und"ich"mein"Tun"unauffällig"
durchführen"kann:"Ich"schleiche"in"einem"passenden"Moment"in"meine"Beobachtungsnische,"
die"sich"als"geradezu"genial"erweist"und"durchaus"für"mehr"als"nur"eine"Beobachterin"Platz"
geboten"hätte:"Halb"drinnen"und"halb"draußen"kann"ich"die"Kinder"von"vorne"sehen"und"bin"
dabei"dennoch"ein"aus"der"Blickachse"PublikumRBühne"gerückt."Ich"sitze"auf"den"Stufen,"
beuge"mich"mal"etwas"mehr"vor,"mal"ziehe"ich"mich"wieder"zurück,"gucke,"suche"und"
notiere.""

Meine"für"heute"vorab"gewählte"Forschungsfrage"nach"den"Praktiken"der"Hände"beim"
Zuschauen,"die"aus"einer"früheren"Beobachtung"von"Schulkindern"im"Theater"stammt,"
erweist"sich"als"wenig"ergiebig:"Die"Kindergartenkinder"sind"eher"mit"ihrem"ganzen"Körper"
damit"beschäftigt,"zu"sitzen"oder"aufzustehen,"sich"dem"Bühnengeschehen"zuR"oder"
abzuwenden."Einzelne"nähern"sich"auch"der"Bühne,"werden"wieder"eingefangen."Ein"Kind"
erkundet"während"der"Aufführung"die"Treppenstufen"des"mir"gegenüberliegenden"
Seitenaufgangs."Ich"sehe"Körper"wippen,"Hintern"rutschen,"Füße"trampeln."Zeitweilig"sind"
Rücken"zur"Bühne"gerichtet,"auch"Bauchlagen"treten"auf."Es"gibt"kleine"Tänze"und"Nachbarn"
werden"kontaktiert."Gegen"Ende"der"Aufführung"ist"es"den"Kindern"erlaubt,"die"am"
Bühnenrand"liegenden"Fußmatten"zu"untersuchen"und"einige"interessieren"sich"beim"
geordneten"Hinausgehen"nicht"nur"dafür,"sondern"auch"für"die"im"Halbdunkel"liegende"
Treppe"des"Seitenaufganges:"Dorthin""verschwanden"beim"Abgang"die"Performer."Dort"hat"
sich"während"der"Aufführung"eine"Beobachterin"eingerichtet."Sie"steuern"auf"die"Nische"zu,"
werden"jedoch"von"Erzieher/innen"weitergezogen"mit"den"Worten:"„Huch,"da"ist"es"dunkel!“"

Was"wird"aus"den"spontanen"Impulsen"der"Kinder,"sich"mit"dem"Dunklen,"Geheimen,"
Unbekannten"der"Situation"zu"befassen?"Tabuzone?"Erwachsene"Begleiter"kleinerer"Kinder"
im"Theater"haben"oft"ihr"eigenes"Verständnis"vom"Gelingen"einer"Aufführungssituation,"was"
sich"nicht"unbedingt"mit"dem"deckt,"was"Theatermacher"ihrem"Publikum"anbieten"oder"
zumuten"würden.""

"

Die"Aufführungssituation"als"Beobachtungsituation"
Meine"anfängliche"Frage:"Wie"viele"Beobachter"verkraftet"ein"Publikum?"lässt"sich"
mittlerweile"ausbauen:""

Welche$Implikationen$hat$es,$eine$Theateraufführung$als$eine$sich$selbst$beobachtende$
Veranstaltung$zu$konzipieren,$die$reflexives$Wissen$generiert?$
Wie$zeigen$sich$Beobachter$im$Publikum$als$Beobachtende?$Wie$unterscheiden$sich$
Beobachtende$der$Aufführungssituation$von$Zuschauern$der$Aufführung?$Welche$
Varianten$sind$auffindbar$oder$denkbar?$
Wie$individuell,$exponiert,$integriert$sind$mögliche$Positionen$und$Praktiken$von$
Beobachtern$im$Theater?$Wovon$hängt$es$ab,$ob$das$Beobachten$zur$Störung$wird?$$
Können$Beobachtende$Teil$des$Inszenierungsraumes$sein?$Wie$richtet$man$einen$
solchen$Raum$ein?$
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Wie$äußert$sich$das$Interesse$der$Kinder$an$diesem$Tun$im$Rahmen$der$Aufführung$und$
wie$wird$es$gehandhabt?$$
Gibt$es$Regeln,$Verhaltensweisen,$Konventionen$im$Umgang$mit$Personen,$die$gerade$
beobachten,$notieren,$filmen?$
Wie$kann$eine$Aufführungssituation$ihre$eigene$Beobachtung$integrieren?$$
Wie$lässt$sich$Beobachtung$in$das$räumliche$und$soziale$Gefüge$des$Theaterraums$
einbauen?$
Inwiefern$und$mit$welchem$Effekt$kann$Theater$ein$sich$selbst$beobachtendes$
Experimentierfeld$sein?$Wie$ist$dies$gestaltbar?$

"

Überlegungen"zur"fünften"Wand"
In"Analogie"zur"„vierten"Wand“"gibt"es"gute"Gründe,"auch"über"einen"weiteren"Raumteiler"im"
Theater"konstruktiv"nachzudenken,"die"fünfte"Wand."

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
" Standfoto"(Mohn)8:"Beim"Blick"zum"Publikum"löst"der"Performer"die"vierte"Wand"auf.""

Während"eine"„vierte"Wand“"entsteht,"indem"die"Figuren"des"Stücks"sie"bei"der"Aufführung"
„als"Wand“"gegenüber"einem"scheinbar"abwesenden"Publikum"behandeln,"so"lassen"im"Falle"
der"fünften"Wand"die"Beobachter"der"Theatersituation"eine"fünfte"Wand"entstehen,"indem"
Sie"selbst"in"die"Rolle"scheinbar"Abwesender"schlüpfen."Auseinandersetzungen"um"solche"
situativ"erzeugten"Wände"drehen"sich"um"den"Naturalismus"von"Bühnendarstellungen."Es"
verweist"auf"die"Naturalismusproblematik"beim"Beobachten,"wenn"mit"dem"Beobachten"
eine"fünfte"Wand"ins"Spiel"kommt."Während"sich"das"Theater"längst"auf"die"Interaktion"
zwischen"BühnenR"und"Zuschauerraum"eingelassen"hat,"scheinen"Konventionen"des"
Beobachtens"immer"noch"altbacken."Sollen"fünfte"Wände"aufgebaut"oder"wieder"eingerissen"
werden?"Stabil"oder"fragil"sein?"Unbemerkt"oder"spürbar"existieren?"Das"Beobachten"im"
Schauraum"Theater"stellt"vor"Inszenierungsaufgaben!"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
8"Video"„Blicke"des"Performers“,"in:"DVD"Wechselspiele"im"Experimentierfeld"Kindertheater,"Mohn"u."
Wartemann"(2009)."
"
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Wie$sind$die$Wechselspiele$zu$beschreiben$bzw.$zu$konzipieren,$in$denen$die$
Durchlässigkeit$oder$Undurchlässigkeit$einer$fünften$Wand$ausgehandelt$werden?$
Was$ist$zu$tun,$damit$Beobachten$„normal“$wird?$Soll$es$das?$Kann$es$das?$$

"

Durch"Beobachtende"werden"Situationen"zu"Beobachtungssituationen,"sind"also"nicht"mehr"
das,"was"sie"ohne"Beobachter"wären."Es"gibt"kein"beobachterloses"Beobachten"und"auch"
keine"durch"das"Beobachten"unberührte"Situation."Beobachten"hat"mit"einem"Umbau"der"
Situation"zu"tun:""Eine"mehr"oder"weniger"massive"fünfte"Wand"schneidet"die"gewohnte"
Einteilung"in"BühneR"und"Zuschauerraum."Das"Angebot"an"koexistierenden,"interagierenden"
und"womöglich"konkurrierenden"Blickrichtungen"während"einer"Aufführungssituation"
potenziert"sich."Dies"ruft"neue"Fragen"auf"den"Plan:""

Was$ist$überhaupt$wann$und$für$wen$gerade$der$Gegenstand$des$Hinschauens?$$
Was$also$wird$für$wen$gerade$zur$Aufführung?$$

Publikum"zu"beobachten"verwandelt"den"Zuschauerraum"in"eine"Bühne,"auf"der"gerade"
„Publikum"sein“"zur"Darstellung"gebracht"wird."Die"Beobachter"eröffnen"dabei"im"Zuge"ihrer"
Positionierung"und"ihres"Tuns"einen"exponierten"Raum"des"Zuschauens,"der"wiederum"in"
dem"Falle,"dass"das"Publikum"die"Beobachtenden"beobachtet,"zu"einer"Nebenbühne"werden"
kann."Multimodale"BühnenR"und"Zuschauerräume"werden"aufR"oder"abgerufen,"aktiviert"
oder"deaktiviert"und"dabei"treten"neben"den"Spielern"des"Stücks"sowohl"das"Publikum"als"
auch"seine"Beobachter/innen"als"Performer"ihrer"jeweiligen"Rollen"in"Erscheinung."

Im"Sinne"des"Slogans"„Wir"alle"spielen"Theater“"(vgl."Goffman)"lassen"sich"die"beobachtbaren"
Praktiken"von"Situationsteilnehmern"als"Aufführungen"impliziter"Sinnstrukturen"
interpretieren."Dies"gilt"auch"für"Beobachter/innen,"wenn"sie"sich"im"Raum"positionieren"und"
ihre"besondere"Weise"der"Teilnahme"praktizieren."In"der"Art,"wie"sie"dies"tun,"bzw."wie"man"
ihnen"gewährt"dies"zu"tun,"kommen"implizite"Theorien"darüber,"was"Beobachtung"und"was"
Theater"ist,"sozusagen"zur"Aufführung."

"

Geht"es"ohne"fünfte"Wand?"
Wie"können"bei"einem"interaktiven"statt"naturalistischen"Verständnis"von"Beobachtung"im"
Schauraum"Theater"die"Beobachter"integriert"und"alternative"Blickrichtungen"zugelassen"
werden?"Bei"einer"Aufführung"des"Stücks"„Nebensache“"durch"Peter"Rinderknecht"im"
Rahmen"des"Rezeptionsforschungsprojektes"der"Zürcher"Hochschule"der"Künste"passierte"
Folgendes:"Meine"Aufgabe,"das"Publikum"zu"beobachten,"ließ"sich"schwerlich"anders"
realisieren,"als"durch"einen"KameraRStandort"am"Rande"der"Bühnenfläche."Da"die"ganze"
Veranstaltung"im"Rahmen"eines"Experimentes"stattfand,"spielten"alle"mit:"Lehrerin,"Eltern,"
Kinder,"Forschungsteam"und"Performer."Das"Stück"war"kaum"wenige"Minuten"gestartet,"da"
ging"Rinderknecht"im"Rahmen"seiner"Bühnenhandlung"plötzlich"geradewegs"in"meine"
Richtung,"ergriff"die"Lehne"des"hinter"mir"stehenden"Stuhls"und"zog"ihn"schwungvoll"weg"–"
ich"weiß"gar"nicht"mehr,"wohin"er"ihn"letztendlich"stellte."Diese"Geste"reißt"für"einen"
Moment"die"fünfte"Wand"ein."Er"tut"nicht"so,"als"wäre"ich"nicht"da."Im"Gegenteil:"Er"zeigt"
allen,"dass"er"sich"der"Anwesenheit"der"KameraRBeobachterin"auf"der"Bühne"bewusst"ist"und"
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er"es"ist,"der"sie"auf"seine"Weise"in"die"Aufführung"einbaut."Es"ist"für"ihn"nicht"sonderlich"
bequem,"mich"mit"einer"Kamera"am"Bühnenrand"stehen"zu"haben,"wieso"sollte"ich"da"nicht"
wenigsten"ohne"Sitzkomfort"auskommen?"

Fünfte"Wände"zu"diagnostizieren,"zu"bespielen"und"als"Wand"wieder"aufzulösen"hat"nicht"
zuletzt"mit"der"Bereitschaft"aller"an"der"Theatersituation"Beteiligten"zu"tun,"Theater"selbst"als"
ein"permanentes"Laboratorium"zu"verstehen,"in"dem"wir"eben"jene"Situationen"verändern,""
über"die"wir"gerne"mehr"erfahren"möchten."

"

"

VideoRDVDs"(KameraREthnographie)""
Mohn,"Bina" Elisabeth"und" Sabine"HebenstreitRMüller" (2007):"DVD" „Kindern" auf" der" Spur" –"

KitaRPädagogik" als"Blickschule“." Siehe"die"Videos:" „Kinder" als"Beobachter“," „Erzieher" als"
Beobachter“,"„Jara"u."Romy"R"Blick"u."Bild“."

Mohn," Bina" Elisabeth" und" Geesche" Wartemann" (2009):" DVD" „WECHSELSPIELE" im"
Experimentierfeld" Kindertheater“." Siehe" die" Videos:" „Kinderpublikum“," „Erwachsene"
Assistenten“,"„Blicke"des"Performers“,"„Krisenexperiment“."

Mohn," Bina" Elisabeth" (2011)" und" Geesche" Wartemann:" DVD" „Rezeption" machen."
Beobachtungen" zur" Rezeptionsforschung" im" Theater" für" Kinder“." Siehe" die" Videos:"
„Notieren"und"Verkörpern“,"„Zuschauen"Hand"haben“."

"
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