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1 Inhalt	  	  
	  
Die vorliegende Arbeit  beschreibt das Phänomen der Resonanz im Bezug zu der Wechsel-
wirkung zwischen Mensch und Lebensraum. Des Weiteren werden verschiedene Wahrneh-
mungsebenen aufgezeigt über die der Mensch in eine Beziehung zu seinem Lebensraum tritt.  
Hinsichtlich dieser Auseinandersetzung wird im Zusammenhang der Darstellenden Kunst auf 
folgende Fragen eingegangen:  
In welcher Weise wird mit dem Thema der Resonanz zwischen Mensch und Raum in der 
ortsspezifischen Performance, der sogenannten Site Specific Performance, gearbeitet? 
Was ist das eigentümliche einer theatralen Erfahrung in der Auseinandersetzung mit dem 
Thema der Resonanz zwischen Mensch und Raum? 
 
 

1.1 Vorgehen 
 
Zu Beginn meiner Arbeit gehe ich auf die  grundlegende Frage ein, was Resonanz ist. Dazu 
zeige ich verschiedenen Sichtweisen  aus Physik , Soziologie und Neurowissenschaft zur Re-
sonanz auf, um dann näher auf eine Sichtweise des Biologen und Ökopädagogen  Dr. Erwin 
Frohmann einzugehen, der das Zustande kommen der  Wechselbeziehung zwischen Mensch 
und Raum aus einer holistischen Sichtweise beschreibt.  
In weiterer Folge gehe ich darauf ein, in welcher Weise mit dem Thema der Resonanz zwi-
schen Mensch und Raum in der Site Specific Performance gearbeitet wird. Anschließend be-
schreibe ich Aspekte einer theatralen Erfahrung und ihr Potenzial in der Auseinandersetzung 
mit dem Thema der Resonanz zwischen Mensch und Raum.  
 
 
 
 
Hinweis: 
Ich möchte drauf hinweisen, dass der Begriff  Raum, im Sinne von Lebensraum in meiner  
Arbeit umfassend für Landschaft, Freiraum und Innenraum steht, da man aufgrund der gene-
rellen anthropogenen Beeinflussung unserer Lebensräume nicht mehr zwischen Landschaft 
und Freiraum mit eher urbanen Charakter eine Grenze ziehen kann. 
 (Vgl. Dr. Frohmann, Erwin. Gestaltqualitäten in Landschaft und Freiraum, Österreichischer. 200 S. 23-24) 
Den Begriff Ort verwende ich in meiner Arbeit  im Zusammenhang mit der Site Specific Per-
formance, übersetzt der ortsspezifischen Performance, als einen Begriff der für einen Aus-
schnitt eines Lebensraumes steht.  
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2 Resonanz 
 
Ich möchte im Folgenden verschiedene Betrachtungen von Resonanz aufzeigen und auf eine 
holistische Sichtweise näher eingehen, die einen direkten Bezug zu der Fragestellung: ,, Wie 
kommt es zur Resonanz zwischen Spieler und einem Ort als Mitspieler?“ herstellt. 
Somit geht es in meiner Arbeit nicht um die Resonanz zwischen Mensch und Mensch, also im 
Theaterzusammenhang um das Thema der Resonanz zwischen Spieler und Spieler bzw. 
Spieler und Zuschauer, sondern um die Resonanz zwischen Spieler und dem Ort als 
Mitspieler. 
 
Allgemein bedeutet Resonanz Mitschwingung (durch Schallwellen angeregter Körper) oder 
auch Mittönen. Das Wort kann man auch gebrauchen im Sinne Widerhall oder Anklang. 
Resonanz ist gleich aus dem lateinischen „Resonnantia“ für Widerhall. 
 
Die physikalische Betrachtung von Resonanz bezieht sich auf einen Körper der Schall oder 
Elektromagnetische Wellen aufnimmt und in der gleichen Frequenz mitschwingt. 
(Etmylogisches Wörterbuch) 
Resonanz ist in der soziologischen Systemtheorie nach Niklas Luhmann eine 
Übertragungsmöglichkeit für Prozesse zwischen miteinander verbundenen Systemen bzw. 
von direkt benachbarten Systembestandteilen innerhalb eines Systems aufgrund der 
Gleichartigkeit beider. 
Resonanz setzt somit voraus, dass gleichartige Systemzonen existieren und eine Verbindung 
(zum Austausch) zwischen diesen besteht. 
Die Resonanz vollzieht sich derart, dass das zeitliche Verhalten in der einen Zone auf die 
andere übergeht bzw. übergehen kann. (vgl.’http://de.wikipedia.org/wiki/Resonanz_(Luhmann)) 
Der Neurowissenschaftler Joachim Bauer beschreibt, dass neurobiologische Resonanzphäno-
mene es möglich machen, dass ein Individuum durch die Wahrnehmung eines anderen Indi-
viduums dessen inneren Zustand unwillkürlich simulieren kann. Dies sei die Grundlage dafür, 
dass sich die Individuen einer Art untereinander verstehen, sich als einander zugehörig erken-
nen und ihr Verhalten auf vielfältige Weise intuitiv aufeinander abstimmen können. Darüber 
hinaus dient das System der Spiegelneurone, das für diese Phänomene die neurobiologische 
„Hardware“ stellt, mit seinen Programmen als bedeutsamer Speicher von Wissensbeständen. 
(Vgl. Bauer,Joachim. Warum ich fühle, was du fühlst, 2006 S. 98) 
 
Aus den bisherigen Erkenntnissen können wir schließen, dass Resonanz im Prinzip nicht für 
sich selber stehen kann, weil Resonanz immer für das Dazwischen steht. Resonanz ist das 
was zwischen mindestens zweien passiert. Ein Resonanzkörper kann für sich stehen aber er 
wäre leer wenn er nicht die Resonanzschwingung des Gegenübers aufnehmen kann. 
Dieses Gegenüber muss eine Analogie aufweisen können, denn nur mit 
Wiedererkennungsmerkmal findet ein Mitschwingen statt. 
Wie ist das nun zwischen Mensch und Lebensraum nachvollziehbar? 
Nach den naturwissenschaftlichen Betrachtungen aus der Physik und der Neurowissenschaft 
zum Thema Resonanz, stelle ich nun eine holistische Betrachtungsweise von Dr. Erwin 
Frohmann dar. Dabei geht er zunächst auf die Subjekt-Objekt Beziehung und Mensch-Raum-
Beziehung ein. In einer grafischen Übersicht veranschaulicht er eine Sichtweise, wie die 
Wechselwirkung zwischen Mensch und Lebensraum stattfindet. Schließlich gehe ich dann 
noch näher auf den Ablauf verschiedener Wahrnehmungsebenen ein. 
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2.2 Die Wechselbeziehung zwischen Mensch und Raum 

 
2.2.1 Die Subjekt-Objekt-Beziehung 

 
In der Subjekt- Objekt - Beziehung ist keine Trennung zwischen einem Drinnen und Draußen 
zu sehen, beschreibt der Philosoph Heidegger.  
(vgl.Heidegger M. in Dr.Frohmann E. 200 S. 81)  
Die Wahrheit liegt nicht im Subjekt oder Objekt, sondern in beiden. Heidegger sieht die Welt, 
so Dr. Erwin Frohmann, mit all ihren Lebewesen als eine Wechselbeziehung von Erde, Him-
mel, Göttlichem und Sterblichem. Diese Wechselseitige Verbundenheit, dieses Spiegel-Spiel 
stellt für ihn die Uroffenbarung dar. Dieses Verhältnis vollzieht keine Trennung zwischen 
Endlichkeit und Unendlichkeit, Mikrokosmos und Makrokosmos oder Gott und Mensch. Im 
Gegenteil, Begriffspaare stellen Spiegelbilder dar und stehen über ein Band der Resonanz 
miteinander in untrennbarer Verbindung. Solange wir uns demnach selbst in der Getrenntheit 
von Subjekt und Objekt erfahren, solange wird es uns auch schwerfallen, die bestehende Ver-
bindung zum Raum bewusst wahrzunehmen. Wir bleiben in der Objektivität sitzen, lassen uns 
berieseln und vergessen dabei die Qualität der eigenen subjektiven Erfahrung. Wir bleiben ein 
passiver Spielball und geben damit das eigene Potenzial zur Mitgestaltung aus der Hand. Un-
sere Kreativität bleibt dadurch nicht nur auf der Ebene des gesellschaftlichen Handelns auf 
der Strecke , sondern auch in unserem Inneren , welches sich sehr wohl danach sehnt, sein 
Potenzial zum Ausdruck zu bringen. 
 
Wenn wir einen Blick in die Quantenphysik werfen, so beschreiben Forscher wie Niels Bohr, 
das Materienteilchen nur durch Interaktion mit andern Systemen beobachtbar sind. Daher hat 
sich nach Carpe die Vorstellung einer Trennung zwischen Subjekt und Objekt als unhaltbar 
erwiesen. (Vgl. Schrödinger E. 1986 zit. in Dr. Frohmann E. 200 S. 81) 
 
,,Die Quantentheorie hat den Begriff von grundsätzlich selbstständigen Objekten abgeschafft, 
hat den Begriff des Teilnehmers eingeführt, der den Begriff des Beobachters ersetzen soll, und 
mag es sogar notwendig finden,das menschliche Bewusstsein in ihre Beschreibung der Welt 
einzubeziehen.´´ (F. Capra F.) 
 
Die Existenz einer beschriebenen oder erforschten Welt hängt entsprechend der zuvor 
angeführten These direkt mit dem Menschen, der sie beschreibt oder erforscht, zusammen und 
wird dadurch für diese Menschen Wirklichkeit.  
(Vgl. Dr. Frohmann, Erwin. Gestaltqualitäten in Landschaft und Freiraum, 200 S. 83) 
 

2.2.2 Die Mensch Raum Beziehung 
 

Bringen wir die zuvor beschriebene These in die Mensch- Raum- Beziehung ein, bestätigt 
dies die Verbindung von Subjekt und Objekt in der Kommunikation mit dem Raum so Dr. 
Erwin Frohmann. Der Wahrnehmende und das Wahrgenommene bilden im Prozess der 
Wahrnehmung eine Einheit ,wobei die Wechselwirkung über eine Vielfalt von inneren 
Beziehungen stattfindet und in der Komplexität von Mensch und Lebensraum begründet ist. 
(Vgl. Dr. Frohmann, Erwin. Gestaltqualitäten in Landschaft und Freiraum, Österreichischer. 200 S. 83). 
Weizsäcker bezeichnet dieses Wirkungsgefüge als den Gestaltskreis, innerhalb dessen die 
Gestaltung der Welt von der menschlichen Sinneswahrnehmung abhängt und umgekehrt ge-
nauso unsere Sinnesempfindung über die Welt real wird. 
 (Weizsäcker R. zit. in Dr. Frohmann E. 200 S. 82)  
Unter dem Gesichtspunkt der komplementären Ergänzung schreibt Sinnesforscher Scheurle: 
 ,, Statt der statischen Dualität lebt im Wahrnehmen eine dynamische Polarität. In der Wahr-
nehmung liegt ein Funktionales Wechselspiel zwischen Ich und Sinneswelt, gleichsam als 
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Frage und Antwort, wobei Selbsterleben und Welterleben immer wieder die Plätze tau-
schen.(H.J.Scheurle H.J.) 
 In der kommunikativen Beziehung mit dem Raum gibt es daher einen Sender und einen 
Empfänger, welche ihre Funktionen immer wieder tauschen. Indem  Menschen, die in der 
Welt befindlichen Informationen wahrnehmen, gehen wir mit ihr eine Beziehung ein. Je of-
fensichtlicher die Lebendigkeit spürbar ist, desto leichter ist der Prozess der Wechselwirkung 
für uns nachvollziehbar. Dies gelingt mit der Landschaft, der Pflanzen- und Tierwelt sehr gut, 
wird jedoch schwieriger mit der vom Menschen geschaffenen ,,Dingwelt´´, auch wenn die 
Struktur eines Gegenstandes die dahinterstehende Idee als Qualitätsmerkmal in Form, Farbe 
und Material ausdrückt.  
(Vgl. Dr. Frohmann, Erwin. Gestaltqualitäten in Landschaft und Freiraum, 200 S. 83) 
Das Funktion und Kommunikation einander nicht widersprechen, zeigen die von Eco ange-
führten Beispiele:  
,, Der Löffel setzt eine bestimmte Art des Essens in Gang und bedeutet diese Art des Essens, 
während die Höhle die Handlung der Schutzsuche fördert und das Vorhandensein einer mög-
lichen Funktion mitteilt; beide Gegenstände teilen mit, auch wenn sie nicht benutzt werden.´´ 
(Eco) 
 
Holzkamp sieht in der täglichen Arbeit ein Vergegenständlichen unserer Umwelt auf der Ba-
sis des Gebrauchwertes von Gegenständen für den Menschen. 
 ,, Ergebnisse vergegenständlichter Arbeit sind auf der einen Seite objektive Gegebenheiten 
der Außenwelt, auf der anderen Seite Vergegenständlichungen menschlicher Eigenarten.´´  
(K. Holzkamp ) 
 
Unabhängig vom Vorhandensein einer funktionalen, emotionalen oder geistigen Beziehung 
zum Raum wird stets eine Beziehung zwischen Mensch und Raum gegeben sein, wobei nicht 
nur die objektive Außenwelt realisiert wird, sondern auch der Mensch selbst, seine Psyche, 
eine Modellierung erfährt.  
(Vgl. Dr. Frohmann, Erwin. Gestaltqualitäten in Landschaft und Freiraum, Österreichischer. 200 S. 83) 
Ittelson meint dazu, dass der Mensch nicht ein passiver Reizempfänger, auch nicht ein psy-
chologisch autonomes Wesen ist, sondern in einer dialektischen Spannung zu seiner Umwelt 
steht, mit ihm interagiert, sie formt und von ihr geformt wird. 
(Vgl. Ittelson W.H. zit. in Kluth W. R. 1993, S.29) 
 
Zusammenfassend können wir feststellen, dass die Gestalt unserer Lebensräume unsere 
persönliche physische und psychische Entwicklung mitgestaltet und verändert. Gleichzeitig 
wirkt der durch den Lebensraum beeinflusste Mensch als gestaltendes Wesen wiederum auf 
den Lebensraum zurück. Es handelt sich hierbei um eine räumlich-zeitliche Wechselwirkung, 
welche als immanenter Teil der menschlichen Evolution zu betrachten ist. Der Lebensraum 
wird und ist der Spiegel unserer Selbst. (Vgl. Dr. Frohmann, Erwin. Gestaltqualitäten in Landschaft und 
Freiraum, 200 S. 83) 
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2.3 Ebenen der Raumwahrnehmung 
 

Aufbauend auf unseren Erfahrungen und dem Wissen um die körperlich-seelisch-geistige 
Organisation des Lebens, veranschaulicht Dr. Erwin Frohmann anhand zweier Grafiken die 
unterschiedlichen Ebenen der Wechselwirkung zwischen Mensch, Landschaft, Freiraum und 
Gestaltelementen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Betrachtung der persönlichen 
Begegnung des einzelnen Menschen mit dem Raum. 
  
 
Grafik	  1	  
Manifestation	  von	  Mensch	  und	  Lebensraum	  in	  Körper,	  Seele	  und	  Geist	  
	  
Das	  Prinzip	  von	  Körper	  Seele	  und	  Geist	  wirkt	  in	  allen	  drei	  Dimensionen	  
	  
	   	   v	   	   	   	   	   V	   	   	   	   	   v	  
	  	   körperlich-‐	  stoffliche	  	  	  	  <>	   ästhetische	  	   <>	   Bewusstseins-‐	  
	   Dimension	  -‐	  	   	   	   Dimension	   	   	   dimension	  
	  
	   physischer	  Körper	  von	  	  	   der	  ästhetisch	   	   	  Bewusstseinsfelder	  
	   Landschaft	  und	  Freiraum	   wirksame	  Körper	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (Vital-‐,	  Emotional-‐	  
	   	   	   	   	   	   von	  Landschaft	   	   und	  Mentalfeld)	  
	   	   	   	   	   	   und	  Freiraum	   	   von	  Landschaft	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   und	  Freiraum	  
	  
	   	   v	   	   	   	   	   V	   	   	   	   	   v	  

	  
	  
	  

Wechselwirkung	  zwischen	  Mensch	  und	  Raum	  
	  
	   Wahrnehmung	  körperlich	   Wahrnehmung	   	   Wahrnehmung	  	  
	   ästhetischer	  Qualitäten	   körperlich	   	   	   von	  Bewusstseins-‐	  
	   mit	  seinen	  Sinnesorganen	  	   ästhetischer	  	   	   qualitäten	  
	   	   	   	   	   	   Qualitäten	  
	  
(Vgl.	  Dr.	  Frohmann,	  Erwin.	  Gestaltqualitäten	  in	  Landschaft	  und	  Freiraum,	  Österreichischer.	  200	  S.	  79)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Michaela	  Prader	  Dipl.	  Schauspiel	  und	  Theaterpädagogik	  BUT	  /BA	  Eurythmie	  /Stud.	  Master	  Sozialeurythmie	  

	  
Grafik	  2	  
Die	  Wechselwirkung	  zwischen	  Mensch	  und	  Lebensraum.	  
	  
	  
Mensch	   Körper-‐Seele-‐	  Geist-‐	  Beziehung	   Raum/Landschaft	  
	  
Wahrnehmung	  körperlich-‐stofflicher	  und	  ästhetischer	  Qualitäten	  
	  
Sinneswahrnehmung	   	   	   	   Wahrnehmungsgegenstand	  
	  
Tastsinn,	  Sinn	  für	  Schwerkraft	   	   stofflicher	  Körper	  der	  Landschaft	  
Bewegungs-‐	  und	  Gleichgewichtssinn,	  	   (Morphologie,	   Toppgraphie	   der	   Wärmesinn,	   Ge-‐
ruchs-‐	  und	  	  	   	   	   	   	   der	  Landschaft,	  Flora	  und	  Fauna,	  
Geschmacksinn	  und	  Gehörsinn	   	   Geruch,	  Geschmack,Temperatur)	  
	   	   	   	   	   	   	   Klang,	  Form,	  Farbe,	  Proportion,	  	  
	   	   	   	   	   	   	   Rhythmik,	  Symbolik	  von	  Räumen	   	  
	   	   	   	   	   	   	   und	  Gestaltselementen	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   Wahrnehmung	  von	  Bewusstseinsqualitäten	  
	  
Wahrnehmungsschwerpunkte	   	   Wahrnehmungsgegenstand	  
	  
emotional-‐intuitive	  Ebene	  	   	   	   Vitalität	  der	  Landschaft,	  	  
(innere	  Bilder,	  Reaktionen,	  	   	   	   Ausstrahlung	  der	  Landschaft-‐Haltungen,	  Gefühle)
	   	   	   	   	  	  	   	   	   Landschaftsseele,	  Atmosphäre	  	  	  
	  
(Vgl.	  Dr.	  Frohmann,	  Erwin.	  Gestaltqualitäten	  in	  Landschaft	  und	  Freiraum,	  Österreichischer.	  200	  S.	  85)	  
 
 
 
 
 

2.3.1 Wahrnehmungen körperlich-stofflich-ästhetischer Qualitäten 
 
Zu den Sinnen für die Wahrnehmung stofflich-ästhetischer Qualitäten zählt Dr. Erwin 
Frohmann jene, durch welche die gegenständlichen, aber auch über die unmittelbare 
Berührungsgrenze hinausgehenden Erfahrungen gemacht werden und die sich auf den 
physischen Körper und seine ästhetische Wirkung beziehen. 
Die Wahrnehmung körperlich-stofflicher Phänomene hilft uns, den eigenen physischen 
Körper in jenen des Raumes zu integrieren. 
Die ästhetische Wirkung von Gestaltsqualitäten erfahren wir über die unmittelbare körperli-
che Begegnung. In der Tätigkeit begreifen und erfassen wir den Raum und seine Elemente 
über die äußere Form und zugleich über die innenliegende seelisch- geistige Qualität. Die 
direkte Wahrnehmung einer glatten oder rauen Oberfläche, einer eckigen oder abgerundeten 
Kante vermittelt uns Erfahrungswerte. In diesem Sinne meint Schneider: ,,Um einen Stuhl 
sinnlich zu gestalten, müssen Material und Plastik (Tastsinn), Spannkraft und Kraftfluss (Sinn 
für die Schwerkraft), Bewegungsgestalt (Bewegungssinn), Symmetrie und Richtung (Gleich-
gewichtssinn) als nahezu gleichwertige ästhetische Aufgabenstellungen gesehen werden. 
Die ästhetische Wirkung von Gestaltsqualitäten über unseren Geruchs-,Geschmacks-, Sehund 
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Gehörsinn reicht über die unmittelbare Berührungsgrenze hinaus. Das Seelenhafte, aber 
auch das Geistige drücken sich durch Form, Farbe, Klang, Rhythmus, Duft und Geschmack 
aus. Über die Wahrnehmung berührt die ästhetische Wirkung unseren Seelenkörper, wodurch 
ebenso wie bei den zuvor genannten Sinnen eine Gefühlsbeziehung zum Raum zustande 
kommt. Die neun sinnesbezogenen Wahrnehmungsprozesse laufen stets parallel ab und sind 
zusammen mit der Wahrnehmung des Raumbewusstseins Teil unserer komplexen 
Erkenntnisfähigkeit.(Vgl. Dr. Frohmann, Erwin. Gestaltqualitäten in Landschaft und Freiraum, 200 S. 91) 
 

2.3.2 Wahrnehmung von Bewusstseinsqualitäten 
 
Den Ablauf einer Kommunikation zwischen Mensch und Raum auf der Bewusstseinsebene 
können wir uns, so Dr. Erwin Frohmann, analog zum generellen Ausbreitungsverfahren von 
Schwingungen ( akustische Wellen, elektromagnetische Wellen u. a. m.) vorstellen. Die 
Informationsfelder des Menschen sowie in der Landschaft breiten sich über den Körper in den 
Raum aus, wie Wellen die entstehen, wenn wir einen Stein in ein stilles Gewässer werfen. 
Wenn wir nun einen zweiten Stein hineinwerfen, bilden sich zwei Wellenkörper, deren Wel-
len sich durch ihr Zusammentreffen im Wasser überlagern. Die Informationen die in den Wel-
len stecken, mischen sich und werden ausgetauscht. 
So versetzt das Schwingungsfeld eine Ortes, unser eigenes Emotionalfeld in Schwingung. 
Dieser Einfluss wird als Erregung über unser endokrines System und unsere Nerven (entlang 
der Wirbelsäule) zum Herzen und zum Gehirn weitergeleitet. Über die Umsetzung dieser 
Impulse werden wieder entsprechende Reaktionen in Form von Assoziationen über 
körperliche Empfindungen, Farben, Klänge, Gedanken- und Gefühlsbilder, Erinnerungen u. a. 
ausgelöst. Darin liegt die synthetische Verbindung zwischen den Sinnen der körperlichstoffli-
chen und ästhetischen Ebene und unseren Sinnesinstrumenten für die 
Bewusstseinsebenen. Diese komplexe Wahrnehmungsfähigkeit liefert uns eine ganzheitliche 
Erfahrung, und wir können über unsere eigenen Assoziationen die Wahrnehmung beschreib-
bar machen. Analog zu den Bewusstseinsfeldern im Menschen und des 
Lebensraumes nehmen wir vitale,emotionale und mentale Aspekte des Raumes wahr. 
Wir können diese bewusst durchgeführte Wahrnehmung des Raumes als kontemplativmedita-
tiven Prozess beschreiben, dessen Erfolg von unserer Offenheit und 
Beziehungsfähigkeit zum Raum, unserer eigenen Erfahrungen und der persönlichen 
Zentriertheit abhängt. Aus diesem Grund ist die Wahrnehmung von Bewusstseinsqualitäten 
von der Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit nicht zu trennen. 
(Vgl. Dr. Frohmann, Erwin. Gestaltqualitäten in Landschaft und Freiraum, 200 S. 131) 
 

2.3.3 Der Genius Loci eines Ortes 
 
Der Regisseur Stefan Bahr bezeichnet diese Grundqualität als den sogenannten Genius loci. 
Alle Räume die uns umgeben sind so Stefan Bahr, von Menschen gelebte Räume. Straßen, 
Plätze, Landschaften sind durchzogen mit Geschichten und Energien, die sich nur schwer 
fassen lassen, sind geprägt von Architektur, von zu Stein gewordenen Gedankenwelten. Vie-
les davon lässt sich unter dem alten Begriff des „Genius loci“ dem Geist des Ortes 
zusammenfassen. Der Philosoph Ludwig Klages beschreibt diesen Begriff wie folgt: 
„Die Alten kannten den Genius loci, den Nimbus, die Aura, und auch wir noch sprechen von 
der Atmosphäre eines Menschen, eines Hauses, einer Gegend. Nun, diese Atmosphäre, von 
sogenannt sensitiven Naturen erlauscht, von feinfühligen gespürt ist eine wirkende 
Wirklichkeit, gebend und bereichernd, umfangend und erwärmend oder aushöhlend und 
erkältend, beschleunigend und erregend beflügelnd oder lähmend.“ (Ludwig Klages) 
..Ob man nun bewusst mit dem Genius loci umgeht oder nicht. Er ist da und wirkt auf die 
Menschen, die sich in ihm bewegen, auch auf den Schauspieler. Das Dialogische ist latent 
vorhanden. Und nicht nur als Einbahnstraße vom Ort zum Schauspieler. Denn das Theater 
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kann auch auf den Ort wirken, ihn mit neuen Bildern besetzen, die im Gedächtnis des 
Besuchers auch die Wahrnehmung des Ortes nachhaltig verändern.´´ (Stefan Bahr) 
 
Das kann, laut Stefan Bahr, ganz banal sein. So beschreibt er, dass ein Platz vielleicht vom 
Publikum erstmals ohne Autos gesehen wird oder atmosphärisch neu besetzt ist. So lässt er 
z. B. im Rahmen des von ihm geleiteten Straßentheaterfestivals „Gassensensationen“ die 
Künstler immer wieder auf einem Baum inszenieren. Für viele Menschen, die dort leben, ist 
der Baum damit erst in das Bewusstsein, in die Raumwahrnehmung, getreten. Stefan Bahr 
meint dazu, dass das Sichtbar Machen von Unsichtbarem ja auch ein wesentliches Merkmal 
von Kunst ist und verändert auch das festgefügte Bild und den Geist des Ortes. Karl 
Mannheim spricht davon, dass das Theater die Versteinerungen zum Tanzen bringen kann. 
(http./www. theater-im-öffentlichen-raum.de/contenido/cms/upload/PDFs/vortrag-paderborn.pdf/Stefan Bahr) 
,,Wenn ich beschreibe, dass Theater mit einem Ort in Dialog treten kann, dann ist letztlich 
das Bild des Ortes gemeint, das der Besucher, meist der Mensch, der dort lebt, von diesem 
Ort hat.´´(Stefan Bahr) 
 
3 Site- Specific 
 

3.1 Das Konzept der Site Specifity 
 
Unter dem Begriff der site-specific wird mit dem Thema der Resonanz zwischen Mensch und 
Raum, diesem Bild das zwischen Mensch und Raum entsteht, bewusst gearbeitet. Er ist in 
verschiedenen Sparten von Kunst und Kultur verankert. Bevor ich näher darauf eingehe, in 
welcher Weise mit dem Thema der Resonanz zwischen Mensch und Raum in der site-specific 
Performance gearbeitet wird, möchte ich auf die Entstehungsgeschichte des Begriffes sitespe-
cificin der bildenden Kunst eingehen. Sowie die Grundprinzipien des Konzeptes sitespecifity 
formulieren. 
Walter Siegfried hat hierzu folgendes Material gefunden: Situs, das in unserem site-specific 
enthalten ist, meint den Ort, die Lage. Es wird besonders in der Wendung in situ verwendet 
und dies in zwei Bedeutungsfeldern: einmal in der Archäologie, dann in der Medizin. In 
beiden Fällen wird eine Sache in Beziehung gesetzt zu einem größeren Ganzen; etwa eine 
Säule in Beziehung auf die Ausgrabungsstätte oder ein Organ in Beziehung auf den 
Gesamtorganismus, in dem das Organ richtig positioniert ist, oder aber zum Beispiel 
seitenverkehrt (situs inversus). ( http://www.ariarium.de/sitespec.htm/ Siegfried, Walter) 
 
Wenn man diese begriffliche Bedeutung übertr.gt auf die Rolle der site-specific Kunst so 
bekommt diese einen Verweisungscharakter. Das site-specific Kunstwerk verweist auf einen 
größeren Zusammenhang, auf ein Ganzes hin. 
Walter Siegfried stellt diesem Verweisungscharakter, der Kunstwerke der letzten Jahrhunder-
te gegenüber, wo in unseren Breiten ein kompakter, geschlossener Werkbegriff vorherrschte. 
So etwa entwickelt in den Modellen von Tafelbild und Skulptur. Der geschlossene Charakter 
des Werkes, seine Abgrenzung gegenüber einem Anderen galt geradezu als Signum der 
Kunst. So sind auch die Räume für die Kunst - Museen, Konzertsäle, Opernhäuser - Sinnbil-
der dieses Abschottens vom Alltagbereich. Sie sind Orte für die Versammlung von Aufmerk-
samkeit; Schonräume, in denen die Wahrnehmung sich ganz auf eine Sache (scil. das Werk) 
einlassen kann, in denen die Wahrnehmung befreit ist von anderen Aufgaben. Die kon-
zentrierte Zuwendung zu einer Sache braucht diese geschützte Zone. Das andere Phänomen, 
das sich - neben dem Abgrenzungscharakter - aus dem geschlossenen kompakten Werkbegriff 
entwickelt hat und fast selbstverständlich zur Kunst zu gehören scheint so Walter Siegfried, 
ist die Transportabilität, die Unabhängigkeit des Werkes von Ort und Zeit. 
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Im 20. Jahrhundert , so Walter Siegfried weiter, werden schließlich zwei starke Kräfte des 
Schaffens sichtbar. Sie brechen sich durch verschiedene Kunstformen hindurch Bahn und sind 
beide zentrale Elemente für die site-specific art forms: 
 
1. Die Sprengung oder zumindest Thematisierung der Grenze 
2. Die Verankerung des Werkes in Raum und/oder Zeit 
(Vgl. http://www.ariarium.de/sitespec.htm/ Siegfried, Walter ) 
 

3.2 Site-Specific Performance 
 
Der Begriff site-specific hat sich in verschiedene Kunstbereiche hinein emanzipiert, so auch 
in das Theater.  
Ute Pinkert spricht dabei von der ,,... temporären Verwandlung phänomenologischer und dis-
kursiver Räume.´´ (Ute Pinkert) 
Sie beschreibt, dass im theaterwissenschaftlichen Diskurs, die Rolle des Spielortes im Sinne 
einer „site“ erst mit der signifikanten Zunahme von Inszenierungen außerhalb des 
traditionellen Theaterraumes zum expliziten Thema wurde. Anlass waren die mit dem 
Abschied vom ‚Reinheitsgebot’ der Moderne den Performatisierungsschüben seit den 1960er 
Jahren im Zusammenhang stehenden veränderten Sichtweisen auf den Ort der Aufführung, 
die Bühne. So führte die Aufmerksamkeit für die Wirkungsmöglichkeiten einer Aufführung 
dazu, dass die Bühne weniger als leerer, funktionaler Projektionsraum (black box) interessant 
war, denn als eine widerständige Dimension mit einer eigenständigen Bedeutung. So haben 
sich in jüngster Zeit vielfältige Theaterformen außerhalb der traditionellen Bühne entwickelt, 
die ausgehend von der Untersuchung der spezifischen Qualitäten des jeweiligen Raumes 
darauf abzielen, ihn als „Mitspieler“ einzubeziehen, ihn „zum Sprechen zu bringen“ oder ihn 
temporär zu verwandeln.  
(vgl. Pinkert, Ute: Veröffentlicht in: Zeitschrift für Theaterpädagogik. Korrespondenzen. Heft 55, Okt. 2009, S. 21-22) 
Nach Arbeitsweisen und Formen, die sich innerhalb der letzten vierzig Jahre herausgebildet 
haben, gibt es laut Ute Pinkert, unzählige Möglichkeiten ortsbezogen zu arbeiten. Vor diesem 
Hintergrund kann der Begriff der Site Specific Performance, vergleichbar dem des 
postdramatischen Theaters , als dessen Spielart er gilt mittlerweile im Sinne einer 
übergreifenden künstlerischen Perspektive oder ,,Denkform´´ aufgefasst werden, so Wulffen 
Schmid. (vgl.ebd.) 
 

3.2.1 Spielarten aus der Perspektive des Theaters 
 
Ich möchte nun darauf eingehen, in welcher Weise mit dem Thema der Resonanz zwischen 
Mensch und Raum in der site-specific Performance gearbeitet wird. Walter Siegfried 
beschreibt eine Theatergruppe, die sich seit Jahren durch ortsspezifische Aufführungen 
auszeichnet und deren künstlerische Direktoren, Mike Pearson und Cliff McLucas, auch an 
einer theoretischen Fundierung ihres Tuns arbeiten. Brith Gof,so der Name dieser Gruppe, ist 
dabei, ausgehend von drei grossen initial performances; Gododdin,Pax und Hearn oder Iron, 
alle im nicht-theatralen Raum, eine theoretische Basis ihres ortsbezogenen Schaffens zu 
entwickeln. Im folgenden sind zwei charakteristische Passagen aus einem Vortrag zitiert den 
Mike Pearson im Juni 1997 hielt und zwar im Rahmen des vom Niederlands Theatre Institut 
initiierten Seminars (on site specific theatre). 
„From behind the clouds came the wind: 
Solche site-specific performancesfeiern, erörtern, mischen, kritisieren die Eigentümlichkeiten 
eines Ortes und bringen sie ans Tageslicht; der Ort wird dicht (saturated space), er wird zu 
einem Tatort,einem kriminalistischen Feld, in dem, um mit den Richtern zu sprechen, alles 
potentiell wichtig ist.“(Mike Pearson) 
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Im Idealfall haben ortsbezogene Performances(...) keine natürlichen Grenzen oder Rahmen 
um ihre Identität abzuschotten, keinen Bühnenhintergrund, der die äußeren Zonen auf ein 
Zentrum hin organisiert, (...) es gibt keinen günstigsten Ort, von dem aus sie anzuschauen 
sind. Wo und was ist das Werk? Sie sind eher als Feld denn als theatrales Objekt zu 
charakterisieren ... ein multi-fokales Feld von Materialien (Cliff McLucas) 
 
Brith Gof hat sich jetzt einer Region, so Walter Siegfried ,zugewandt, die von Planungen 
umgenutzt wurde (Tal als Wasserspeicher), so dass Menschen umziehen mussten und ganze 
Landstriche zunächst verschwanden (in den Wasserreservoirs) - jetzt aber, nach erneuter 
Umzonung, wieder auftauchen. Historische Schichten sind spürbar, ein dichtes Feld mit vie-
len emotionalen Bindungen und Spannungen. Diese lieux de mémoire, an denen soziale 
Erinnerung konstruiert wird, befragt jetzt Brith Gof , ist eine Art Archäologie der kultu-rellen 
Identität, die natürlich auch die darin vergrabenen politischen Fragen wieder aktiviert. Als 
Form entwickeln sie Projekte um die Begriffe visit und guided tour. Beides bedenkenswerte 
Konzepte für subtile Annäherungen an Orte. Bei der Visite wird alles Vorgefundene mög-
lichst so belassen wie es ist; es werden allenfalls Orientierungsmarken gesetzt, 
Bewegungsvorschläge gemacht und Tiefenschichten, poetische, politische, geschichtliche, des 
Geländes in Kartographien festgehalten. Bei der geführten Tour können inszenierte Teile 
dazukommen und die führende Person setzt sämtliche performativen Möglichkeiten ein. Sie 
lässt gleichsam den Ort sprechen. Für die inszenierten Teile arbeitet Brith Gof oft mit dem 
Architekten Bernard Tschumi zusammen, der die Wechselwirkungen von architektonischen 
Strukturen und theatralen Handlungen in verschiedenen programmes untersucht. 
(Vgl. http://www.ariarium.de/sitespec.htm / Siegfried, Walter ) 
 
Es lässt sich zunehmend feststellen, das uns die Site- Specifity in einer großen Vielfältigkeit 
entgegen tritt, fast möchte man glauben jeder Ort würde ein neues Konzept von 
Ortsbezogenheit generieren. Eine neue Weise aufzeigen, wie mit der Resonanzbeziehung 
zwischen Mensch und Raum gearbeitet werden kann. Ich möchte nun auf zwei 
Praxisbeispiele unter der Leitung von Ute Pinkert eingehen, die weitere Spielarten von Site 
Specific Performance mit dem Thema der Resonanz zwischen Mensch und Raum, aufzeigen. 
 
Die eine Spielart arbeitet mit der ,,site´´als konkreten, geographischer Ort. Sie bezieht sich 
auf den konkreten Ort in seinen architektonischen, sozialen und historischen Bedingungen 
und die Performance ist in ihrer Gestalt nur an einem Ort möglich. Dies kommt der bekannte 
Definition von Site-Specific Art durch Richard Serra gleich: „to move the work is to destroy 
the work“ (Serra 1994: 194 zit. in Pinkert, Ute: Veröffentlicht in: Zeitschrift für Theaterpädagogik. Korrespondenzen. 
Heft 55, Okt. 2009, S. 21-22) 
Miwon Kwon spricht hier vom „phänomenologischen Paradigma“ der Site-Specificity in der 
Kunst. (vgl. Kwon: 46 zit. in Pinkert, Ute: Veröffentlicht in: Zeitschrift für Theaterpädagogik. Korrespondenzen. Heft 55, 
Okt. 2009, S. 21-22) 
Wenn sich die theatrale Aufführung auf konkrete Gegebenheiten des Spielortes bezieht oder 
historisch (re)konstruiert) und diese als solche erfahrbar machen will, werden künstlerische 
Strategien eingesetzt, welche die Konzentration auf die fortschreitende Handlung 
unterbrechen oder gar aufheben und die Wirkung und Beziehung von Objekten (Körpern) und 
Raum , wie in der Installation, hervorheben. 
Ute Pinkert beschreibt in dem Zusammenhang eine ortsbezogene Performance, dessen 
Arbeitsprinzip die Spurensuche war. Deren Grundannahme geht davon aus, dass zwischen 
den vergangenen Ereignissen, die diesen Ort geprägt hatten und seinen heute noch sinnlich 
wahrnehmbaren Phänomenen eine unmittelbare Beziehung besteht und dass diese über die 
spezifische (Um)Gestaltung des vorgefundenen konkreten Materials (re)konstruierend 
erfahrbar gemacht werden kann. 
(vgl. Pinkert, Ute: Veröffentlicht in: Zeitschrift für Theaterpädagogik. Korrespondenzen. Heft 55, Okt. 2009, S. 21-22) 
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,,Wenn sich diese „Spurensuche“ im bildnerischen Bereich auf stoffliches Material und 
Gegenstände bezieht (so z.B. in den Arbeiten Nikolaus Langs), waren für uns – unter einer 
theatralen Perspektive – mimetische Elemente das Arbeitsmaterial. Das heißt, wir 
orientierten uns nicht an wie auch immer gearteten Gegenständen im Gelände, sondern 
suchten in historischen Berichten, Geschichten und Abbildungen nach Beziehungsqualitäten 
zwischen historischen Personen, die diesen Ort geprägt hatten. Uns interessierte, wie sich 
diese Beziehungen (sozialer, persönlicher Art) in Körpergesten, -haltungen und –kleidung 
ausgedrückt haben könnten. Diese Recherche bildete die Grundlage für die Inszenierung, 
deren Grundidee darin bestand, ausgewählte historische Figuren, die für die Geschichte des 
Schlosses Paretz wichtig gewesen waren, noch einmal buchstäblich ‚erscheinen’ und in ihren 
Beziehungen zueinander wie zum Ort sichtbar werden zu lassen. Die Wirkung der Auf-
führung ergab sich dabei über das choreografierte Sichtbarwerden und Verschwinden der Fi-
guren in der Landschaft, ihrer konkreten Gestalt (verfremdete Kostüme), sowie den Positio-
nender Figuren zueinander, ihren Gängen und sparsamen, genau gesetzten Gesten.´´ (Ute Pin-
kert) 
 
Die andere Spielart arbeitet, so Ute Pnikert, mit der ,,site´´als Kommunikationsraum . 
Die Mensch-Raum Beziehung, der dieser Spielart zugrunde liegt unterscheidet sich von der 
ersten erheblich. Die Bezugsgröße für die künstlerische Aktion, so Ute Pinkert, ist hier nicht 
mehr primär der konkrete architektonische Ort („literal site“), der in seinen 
phänomenologischen Qualitäten wahrgenommen wird, sondern vor allem der immaterielle 
Raum, der über Handlungen und Diskurse erzeugt wird.(vgl. Pinkert, Ute: Veröffentlicht in: Zeitschrift für 
Theaterpädagogik. Korrespondenzen. Heft 55, Okt. 2009, S. 21-22) James Meyer bezeichnet diesen als 
„functional site“ und kennzeichnet ihn als „einen Prozess, eine Operation die sich zwischen 
Räumen ereignet, eine Kartierung von institutionellen und diskursiven Verbindungen und den 
Körpern, die sich darin bewegen.“ (James nach Kwon: 45, Übers. U.P. zit. in Pinkert, Ute: Veröffentlicht in: 
Zeitschrift für Theaterpädagogik. Korrespondenzen. Heft 55, Okt. 2009, S. 21-22) 
Im Bezug auf die „funktional site“ wird hier das Diktum der unlösbaren Verbindung von 
ortsbezogenem Kunstwerk und phänomenologischem Ort aufgehoben. Diese ortsbezogene 
Kunst ist einem „diskursiven Paradigma“ verpflichtet (vgl. Kwon: 46 zit. in Pinkert, Ute: Veröffentlicht in: 
Zeitschrift für Theaterpädagogik. Korrespondenzen. Heft 55, Okt. 2009, S. 21-22) und agiert mobil, 
multidimensional und genreüberschreitend. Sie sucht sich geeignete Orte im öffentlichen 
Raum und bietet Anlässe zur (spielerischen, partizipierenden …) Auseinandersetzung mit 
sozialen und kulturellen Belangen, die im oft zu wenig Alltag nicht thematisiert oder gar 
tabuisiert werden. (vgl. Pinkert, Ute: Veröffentlicht in: Zeitschrift für Theaterpädagogik. Korrespondenzen. Heft 55, 
Okt. 2009, S. 21-22) 
 
 
4 Die Bedeutung der Theaterarbeit in der Auseinandersetzung mit dem Thema der Re-
sonanz zwischen Mensch und Raum 
   

4.1 Das bewusste in Beziehung treten mit dem eigenen Lebensraum über die äs-
thetische  Erfahrung 

 
Die ästhetische Erfahrung 
 
Im Theater sind Produzenten und Rezipienten des künstlerischen Produkts gleichzeitig im 
selben Raum anwesend. Publikum und Darsteller treffen sich zur gleichen Zeit und wirken 
gegenseitig aufeinander. Dies ist eine Form übersubjektiver Verständigung, die auf die 
gemeinsame Lebenswelt zurückwirken kann. In diesem Sinne können sich sowohl auf der 
rezeptiven als auch auf der produktiven Seite, die im Folgenden beschriebenen Prozesse, der 
ästhetischen Erfahrung ereignen.  
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,,Ästhetische Erfahrung bezieht sich nicht auf Kunsterfahrung, sondern ist ein Modus, Welt 
und sich selbst im Verhältnis zur Welt und zur Weltsicht anderer zu erfahren.´´ (Otto) 
Der Begriff Ästhetik kommt aus dem griechischen und meint die Wahrnehmung über die 
Sinne, die sinnliche Erkenntnis.  
Das ästhetische bezieht sich auf die Sinnesfreude. Die Sinnesfreude kann Auslöser sein für 
eine ästhetische Erfahrung. (Vgl. Aissen- Crewett, Meike: Ästhetisch-ästhetischer Erziehung. 2000 zit. in Elisabeh 
Hagl: Theaterpädagogik im Kontexteiner lebendigen Lernkultur, Dipl.- Arb.) 
Wenn ich fähig bin mich einem Gegenstand oder einem Ereignis Ganz 
hinzugeben verharre ich im Augenblick und kann über meine Entdeckung staunen. Ich 
begegne etwas Fremden und Neuem, etwas nicht Nicht-alltäglichem. Ästhetische Erfahrungen 
sind so Differenzerfahrungen.  
Der Umgang mit Kunst schafft für diese Art von Irritation einen besonderen Raum.  
 
In der rezeptiven und  produktiven Auseinandersetzung mit einem Ort , kann ich 
gefesselt werden von einer Wahrnehmung. Ich habe eine ästhetische Empfindung der ich 
nachgehen muss.  
Diese Irritation die beim Individuum durch die Störung seiner Alltäglichkeit ausgelöst wird 
kann als erholsam empfunden werden und eine Begeisterung und Interesse für den Lebens-
raum hervorrufen bzw. dazu animieren ihn zu hinterfragen.  
Das Kunstwerk ist normalerweise an sich schon befremdlich im Verhältnis zu den alltäglichen 
Gegenständen, aber nach dem Konzept der Site Specifity kann diese Kunst ausserhalb des 
bekannten Kunstraumes wie dem Theater, wo man auf eine Irritation schon eingestellt ist, 
noch eine größere Irritation und auch Betroffenheit hervorrufen. (Vgl. Hagl, Elisa-
beth:Theaterpädagogik im Kontext einer lebendigen Lernkultur ) 
 
 
 
Die ästhetsich-künstlerische Erfahrung 
 
Bei der ästhetisch-künstlerischen  Erfahrung handelt es sich vor allem auch um ein formendes 
Verfahren. 
Es geht nicht um die reine Nachahmung bzw. Nachempfindung, sondern es werden neue 
Wirklichkeiten entworfen, die sinnlich, konkret, fiktiv und universal sein können. Die Ästhe-
tik bleibt also nicht bei der Einfühlung in das eigene Innenleben bzw. in einen Ort stehen, 
sondern schafft eine Neukonstruktion, formt die artikulierten Erfahrungen. (Vgl. Weintz, Jürgen, a. 
a. O., S. 112-130 zit. In Elisabeh Hagl: Theaterpädagogik im Kontext einer lebendigen Lernkultur, Dipl.- Arb.) 
So kann durch dieses bewusste Formen auch ein Transformationsprozess, eine 
Verwandlung von Erfahrenen in etwas Neues entstehen. In diesem kreativen, schöpferischen 
Prozess kann eine Neubesetzung von Bilder an einem Ort entstehen. Es kann sich eine 
veränderte Resonanz, eine neue Beziehung ergeben. So kann die ästhetisch- künstlerische 
Erfahrung, also jene Erfahrung die laut Lars Göhmann die Funktion des kreativen 
Ausprobierens und des verbindend schöpferischen impliziert, im Zusammenhang der 
Neubesetzung von Bildern an einem Ort , nicht nur als Möglichkeit einer Erprobung von 
Gestaltsprozessen in einem reinen Kunstraum, sondern bereits als einen für sich stehenden 
Gestaltsprozess angesehen werden. 
 
Nach der Wahrnehmung und intensiven Auseinandersetzung ist die 
Reflexion ein wichtiger Bestandteil einer ästhetischen Erfahrung. Man entdeckt 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Wahrnehmung zu einem oder mehreren Auslösern. 
Aus den individuellen Bezügen, das heisst aus der individuellen Resonanz zu einem Ort kön-
nen Gemeinsamkeiten entdeckt werden. 
Die Reflexion ist aber vor allem auch eine Phase indem ich mich von der Involviertheit in den 
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Augenblick der ästhetischen Erfahrung wieder lösen kann. So kann durch die Betrachtung 
und den sozialen Austausch auch wieder eine gewisse Distanziertheit zu der persönlich erleb-
ten Beziehung zum Ort gefunden werden. 
Man setzt sich reflexiv mit der gemachten Erfahrung auseinander und ordnet sie in seine ge-
wohnten Strukturen mit ein. Dazu müssen die Strukturen aber teilweise verändert und verwor-
fen werden. 
 
Zusammenfassung: Die ästhetische Erfahrung hat einen prozessualen Verlauf, der sich in 
drei Schritten vollzieht. Die erste Phase ist die Phase der Neugier und Faszination, es folgt die 
kreative Auseinandersetzung mit einen Gegenstand und abgeschlossen wird der Prozess durch 
eine Phase der Reflexion und Einordnung der Erfahrung. (Vgl.Peez, Georg, a.a. O., S. 16 zit. in 
Elisabeh Hagl: Theaterpädagogik im Kontext einer lebendigen Lernkultur, Dipl.- Arb.) 
 
Ich möchte nun die Ästhetischen Erfahrungsmöglichkeiten in Bezug zu der besprochenen 
Kunstform, dem Theater, unter der Zusammenfassung wesentlicher Aspekte konkretisieren. 
 
Zwei nebeneinander stehende Wirklichkeiten 
 
Hier geht es um die theatrale Wirklichkeit die neben der alltäglichen besteht. Im Sinne einer 
ästhetischen Erfahrung liegt die Differenzerfahrung im gleichzeitigen erleben dieser beiden 
Wirklichkeiten. Die darstellenden Künstler agieren gleichzeitig auf zwei Ebenen. Auf der 
referentiellen stellen sie etwas dar und auf der performativen vollzieht die von ihnen darge-
stellte Figur eine Handlung. 
Dabei oszilliert ihre Wahrnehmung zwischen zwei Wirklichkeitsebenen. Der 
Darstellende Künstler steht im Dazwischen, zwischen diesen beiden Welten, was eine Diffe-
renz- bzw. Dialekterfahrung möglich macht.  
 
Körper haben und Körper sein 
 
Der darstellende Künstler im allgemeinen erlebt und zeigt eine dialektische Verbindung von 
Körper- Haben und Körper- Sein, von Leib und Körper, was ebenfalls eine Differenz und 
Dialekterfahrung möglich macht.  
 
Der Mensch ist Subjekt und Objekt zugleich. 
 
Der Kern der darstellenden Kunst ist die Handlung bzw. im Tanz die Bewegung, die vom 
Menschen, ohne zwingende Zuhilfenahme von anderem Material außer sich selbst, ausgefüllt 
werden kann. Dadurch sind intensivere ganzheitlichere ästhetische Erfahrungen möglich, als 
dies der Fall ist, wenn sich die Erfahrung im Zusammenhang mit einem anderen Gegenstand 
ereignet. 
 
Die Ganzheitliche Beanspruchung 
 
In der Erarbeitung einer Theater bzw. Tanzperformance werden ganzheitliche Einfühlungs-, 
Ausdrucks- und Darstellungsweisen verwendet. Dies geschieht dadurch, dass hier “Worte mit 
Körper, Körper mit Bildern, Bilder mit Klängen´´ korrespondieren. 
Darüber hinaus kombiniert das Theater auch Zeichen aus verschiedenen kulturellen Systemen 
und Kunstgattungen und berührt damit alle Sinne gleichzeitig. 
Elisabeth Hagl meint, dass diese bewusste ganzheitliche Beanspruchung, im Sinne eines Ge-
samtkunstwerkes, im Alltag meistens nicht stattfindet und deshalb auch verstärkter Auslöser 
für eine ästhetische Erfahrung sein kann.  
( Vgl. Hagl, Elisabeth:Theaterpädagogik im Kontext einer lebendigen Lernkultur ) 
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4.1.3 Das schöpferische kreative Potenzial in der Darstellenden Kunst 
Wirklichkeit zu verändern und zu gestalten. 

 
Joachim Bauer beschreibt, dass aus der Sicht des Gehirns unbelebte und belebte Objekte der 
äusseren Welt ihre Bedeutung durch die Handlungs- und Interaktionsmöglichkeiten, die sich 
durch sie für uns eröffnen, ergeben. Die Vorstellungen von diesen Möglichkeiten, die ein Ob-
jekt in unserem Gehirn wachruft, basieren auf den Handlungs- und Interaktionserfahrungen, 
die das Individuum bisher mit ihm gemacht hat bzw. über Andere wahrgenommen hat. Das 
Gehirn kartiert also die Welt als eine Sammlung von Handlungs- und Interaktionsoptionen die 
der Mensch in der Vergangenheit erfahren hat bzw. gegenwärtig erfährt. (Vgl. Bau-
er,Joachim.Warum ich fühle, was du fühlst, 2006 S. 165)  
 
In der ganzheitlichen theatralen Erfassung von Orten können nun neue Handlungs- und Inter-
aktionsoptionen mit dem umgebenden Lebensraum bzw. Potenziale und Qualitäten eines Or-
tes und damit bei einem selbst, eröffnet werden. Diese können nicht nur Vergangenes in ein 
völlig neues Licht stellen. In einer theatralen Erfassung von Orten kann durch die Dialekter-
fahrungen einer ästhetischen Erfahrung eine Offenheit für Inspirationen entstehen, die sich 
nicht nur auf bisherige Erlebnisse gründen, sondern wie zukünftig impulsiert sind. 
 
So können wirkliche Transformationsprozesse im Bezug zu der persönlichen Resonanz zu 
einem Ort bzw. zu dem Bild das man von einem Ort hat in Gang gesetzt werden. 
Wir haben somit diese besondere Möglichkeit mit der Darstellenden Kunst bestehende Bilder 
von Orten, welche sich aus sinnlichen und bewusstseinsbezogenen Wahrnehmungen ergeben, 
neu zu besetzen. Wir können Atmosphäre nachhaltig verändern bzw. eine Freiheit in Bezie-
hung zu unserem Lebensraum  erleben.  
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