
 

Wie wurde Bewegung konkret in ‘Emotionspro-

duktion’ umgesetzt? Fur den Zeitzeugen und Kritiker

B. Alpers war das biomechanische System absolut

apsy-chologisch. “Es schaltet die innere Welt des

Menschenals Material fur das schépferische Arbei-

ten des Schauspielers aus.” /7 .

Aus heutiger Sicht betont N. Pesotschinskij dagegen

die Komplexitat der Biomechanik als psycho-

physiologischem System, in dem die Absicht des

Schauspielers zuerst durch die Bewegungrealisiert

wird. “Erst danach entstehen die Worte, entsteht das

notwendige emotionale Level ... Gedanke - Bewe-

gung - Emotion - Wort. So kann mansich schema-

tisch den  schdpferischen ProzeB des

biomechanischenDarstellers vorstellen.”/8

Aber wie greift solch ein Schema in der schau-

spielerischen Praxis?

Hier bleiben viele Fragen offen.

Wie universell ist die Biomechanik? In welcher Form

hat sie die schauspielerische Produktion in den spda-

teren Inszenierungen Meyerholds bestimmt, als von

der Biomechanik kaum noch die Rede war? Wie

entstandenin dieser Methode differenzierte psycho-

logische Ausdrucksformen? Etwa solche Momente,

wie sie Erast Garin, damaliger Schuler und spdterer

Protagonist im Meyerhold-Theater, aus dem “GroB-

mutigen Hahnrei” (1922) beschreibt: *...von weitem

erklang eine jubelnde Stimme., voll lebensfreudiger

Kraft, Liebe und Gluck. Auf der Seitentreppe der

Konstruktion flog, ja flog Bruno Iljinskij herauf, onne

anzuhalten nahm er die ihm entgegenkommende

Stella-Babanova auf die Schulter, unglaublich jung,

sportlich-federnd und mit gestreckten Beinen wen-

dend, auf der spiegelglatten Schrage

heruntergleitend setzte er leicht, wie unmerklich,

seine gewichtlose Last auf dem Boden ab. Dieses

kindlich-reine Liebesspiel fortsetzend, entwischt inm

Stella, er hinterher, erreicht sie am Ende der Bank, wo

sie sich von Angesicht zu Angesicht begegnen, er-

regt und gllicklich davon, daBsie erneut zusammen

sind. Sie sind voll freudiger Empfindung des Daseins.

Ich habe nie eine solche Vollkommenheit im Aus-

druck feinster Nuancenreinen und schénen Gefthls

erlebt, wie in dieser Szene.”/9

Die mit diesen Uberlegungen nur kurz skizzierten Fra-

gen kénnen im theoretischen Diskurs allein nicht

beantwortet werden. Es bedarf praktischer, theore-

tisch begleiteter Untersuchungen (Rekonstruktion als

Verfahren einschlieBend), um die Médglichkeiten

daft zu bieten, den schdpferischen ProzeB der

schauspielerischen Arbeit nach Meyerholds Metho-

de als eine innovative Aneignung zu vollizienen.
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VISIONEN

“Uns erscheint es notwendig, in sorgfdltiger Weise

die Kunst der Vergangenheit zu studieren, und nicht
nur die Kunst allein, sondern auch derenInterpreta-

tion, und darauf zu achten, wie die Menschen uber

die Kunst berichten, welche SchiUsse sie zogen, wel-

che Verallgemeinerungen und welche Vergleiche

sie anstellten.” (Meyernold)

Fur das, was man hier weitgefaBt als Quellen-

forschung bezeichnen kann, wirkte Meyerhold nicht

nur als Anreger. Seine praktische und theoretische

Arbeit ist selost eine der wichtigsten Quellen fur die

Theaterentwicklung in diesem Jahrhundert. Bedeu-

tende zeitgendssische Theater-Macher-Denker wie

Peter Brook, Jerzy Grotowski und Eugenio Barba

weisen darauf hin, welche entscheidendeRolle die

Auseinandersetzung mit Meyerhold in ihrer eigenen

Entwicklung gespielt hat.

In Schauspielausbildung und Praxis herrscht jedoch

weitgehend Unklarheit Uber Konzeption und Um-

setzung der Arbeit von Meyerhold. Da& er den

stalinistischen Repressalien zum Opfer fiel und

jahrzehntelang versucht wurde, sein Schaffen tot-

zuschweigen, ist sicher ein gewichtiger Grund fur die

Schwierigkeiten der Aufarbeitung.

Heutejedoch habenwir die Méglichkeit, zu erinnern,

Fragenzu stellen, nachzuforschen.

Quellenforschung ist keine Betrachtung isolierter

Phdnomene oder Personen. Doch die Analyse des

Einzelnen kann die Einsicht in ein differenziertes

Beziehungsgeflecht erdffnen, das auf den ersten

Blick nicht begreifoar scheint. Epigonentum und

Zementierung theatertheoretischer Fakten werden

dabei allerdings keinen schdpferischen ProzeB be-

fordern.

Wennwir eine ‘Verhdrtung’ des Denkens vermei-

den, kénnte Theatergeschichte als “lebendiger

EnergiefluB” erfahroar werden, an den sich unser

gegenwartiges Schaffen anschlieBt. Die amorohe

Vorstellung von einem “EnergiefluB” kann auf die-

sem Weg jedoch ebenso hinderlich sein wie eine

Verhdartung des Denkens.

“Nur wenn der Schauspieler darauf verzichtet, in

Begleitung seines Korpers auf die Buhne zu kommen,

wird er darauf verzichten kénnen, die Kunst des

KOrpers zu studieren.”

Dieser Gedanke von Etienne Decroux, dem Schdépfer

der ‘Mime corporel’, ist fur das ‘Mime Centrum Ber-

lin’ eine der Brucken zum Theater Meyerholds und

der Biomechanik.

Mimen und Schauspieler haben eine grundlegende

Gemeinsamkeit, den menschlichenBio's. Die Frage,

wo und wie sich ihre Wege des Ausdrucks unter-

scheiden, kénnte durch die Einsicht in diese “Ge-

meinsamkeit” eine fruchtbare Auseinandersetzung

bewirken.

Ralf Réuker, Thilo Zantke



Arbeitsdemonstration

zur Biomechanik nach W.E. Meyerhold
Leitung Gennadi Bogdanov, Moskau

a

"Die Rekonstruktionen alter Szenen, die aus verges-

senen Theorien der BUNnenkunst, aus alten

Theaterchroniken und aus der Ikonographie schdép-

fen, werden den Schauspieler zwingen, fest an die

Kraft und Bedeutung der Schauspieltechnik zu glau-

ben." (W.E. Meyerhold)

Die Arbeitsdemonstration versucht, in konzentrierter

Form die Prinzipien der Biomechanik und den Auf-

bau des daraus abgeleiteten Schauspieltrainings zu
veranschaulichen. Die in inrer Grundform von W.E.

Meyerhold entwickelten biomechanischen Etuden-

in inrer strengen Choreographie und Verdichtung -

schaffen in diesem Trainingsaufbau die Vermittlung

zwischen den vorbereitenden Ubungen, die die

biomechanischen Prinzipien einfulhren und dem

schdépferischen Umgang damit bis hin zur szenischen
Arbeit.

Einen mdglichen inszenatorischen Ansatz vermittelt
Gennadi Bogdanovundsein Schauspielkollege Alex-
ander Woewodin mit der Prasentation einiger kurzer
Szenen.
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Schauspielerin, Berlin
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Schauspielstudentin, Berlin
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Schauspieler, Berlin
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