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Anmerkung des Herausgebers

Die Herausgabe der Übersetzung von „Im Blickfeld des Sonderlings“ ist Teil des 
Projekts  „Teatramat – Hinter den Kulissen des Amateurtheaters“.

Ziel dieses Projekts ist der Austausch von Wissen und Erfahrung, um eine 
inhaltliche Grundlage für die Schaffung eines neuen polnischen Amateurthea-
terverbandes zu ermöglichen. 

Diese Idee ist seit mehr als hundert Jahren in der polnischen Tradition ver-
wurzelt und bildet einen integralen Bestandteil der polnischen Theaterkultur. 
Die aktive Fortführung des Verbandes ist seit der Veränderung der Staatsform 
der 1990er Jahre nicht gelungen.

Die europäischen Partner des Projekts sind die Vertreter des Amateurthea-
ters aus Dänemark, Frankreich und Deutschland: DATS – landsforeningen for 
dramatisk virksomhed, Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre et 
d’Animation (FNCTA) und der Bund Deutscher Amateurtheater e.V. (BDAT). 
Die polnischen Partner sind das Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego 
und der Verein Stowarzyszenie Pozytywnych Zmian. Die Funktion des Koordi-
nators erfüllt die Towarzystwo Teatralne im. Jędrzeja Cierniaka.

Im August 2013 wurde die Towarzystwo Teatralne im. Jędrzeja Cierniaka 
zum Vertreter der International Amateur Theatre Association AITA/IATA in 
Polen ernannt. Die inhaltliche Unterstützung unserer Freunde während europä-
ischer und internationaler Konferenzen und die reguläre Teilnahme polnischer  

Theatergruppen an internationalen Festivals erweiterten den Horizont der  
Diskutierenden, der Spieler und Spielleiter.

Bei Treffen mit Theaterleuten in Bielsko-Biała, Szczecin, Warszawa und bei 
internationalen Treffen in Berlin, Kopenhagen, Paris, Rødekro und Warszawa 
hatten wir die Möglichkeit, die aktuellen Bedürfnisse der Amateurtheatergesell-
schaft zu diskutieren, um zu prüfen, welche Lösungen es gibt, diesen Bedürfnissen 
entgegenzukommen.

Die Towarzystwo Teatralne im. Jędrzeja Cierniaka ruft alle Aktiven des Ama-
teurtheaters in Polen herbei, die den Wunsch und die Notwendigkeit verspüren 
sich gegenseitig im Austausch von Handwerk und Fähigkeiten zu inspirieren 
und mehr Möglichkeiten zu schaffen, die Theaterkultur lokal und im Ausland 
zu stärken. 

Gemeinsam sind wir in der Lage, einen Dialog mit der öffentlichen Hand zu 
initiieren, um die Bedingungen des Theatererlebens und -schaffens zu verbessern. 
Nach diesem 15-monatigen Projekt sind wir zweifellos reifer, mutiger und besser 
vorbereitet den polnischen Theaterverband erneut ins Leben zu rufen.

Simon Blaschko
1. Vorstandsvorsitzender bei Fundacja 
Towarzystwo Teatralne im. Jędrzeja Cierniaka
Polish Theatre Society 
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… und es war so

Die Texte in diesem Buch schrieben sich allmählich über insgesamt vierzig  
Jahren hinweg wie von selbst.

Sie schrieben sich, während ich zu erfahren versuchte, was Kind und was  
Theater ist. Die Fragen, die ich mir beantwortete, sind Fragen an den Anfang: 
den Anfang des Denkens, den Anfang der Sprache, den Anfang des Selbstaus-
drucks durch das Kind in uns. 

Diese Fragen zu beantworten halfen mir mit ihren Entdeckungen (Nachfor-
schungen, Arbeiten, Texten) Lewis Caroll,1 Jan Dorman,2 Janusz Korczak,3 Jean 
Piaget4 und Stefan Szuman5 – auf sie berufe ich mich am häufigsten, ihnen danke 
ich in den Endnoten. 

Doch es gäbe weder die Fragen noch dieses Buch, wenn nicht eines wäre: das 
Kind. Das eigene, innere Kind, das jeden Menschen von Geburt an begleitet. Es 
hat mir, einer Erwachsenen, zum größten Abenteuer meines Leben verholfen: 
Zeuge zu sein, wie Wirklichkeit von Anfang an entsteht. Dank ihm wurde ich zu 
einer verstehenden Zuschauerin und Zuhörerin dieser Vorstellung. 
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Der Newton’sche Apfel

Stellen Sie sich vor, in den Umfragen, die Erwachsene bei jeder Gelegenheit aus-
füllen müssen, würde statt der banalen Frage zum Lieblingshobby – die meistens 
am Ende unter der Rubrik Hobbys und Berufliches zu finden ist – die Frage gestellt  
werden: „Was war Ihr Lieblingsspiel in Ihrer Kindheit?“ Wenn sie die Frage ernst 
nehmen würden, sie beantworten wollten und könnten, dann  würden die Be-
fragten, so denke ich, etwas Bemerkenswertes über sich selbst erfahren. Erstaunt 
würden sie nämlich feststellen, dass sie bereits als Kleinkinder darüber entschieden 
haben, was sie im Erwachsenenalter interessieren wird, welchen Beruf sie ergrei-
fen und wie sie sich künstlerisch und wissenschaftlich entfalten werden – kurz-
um: über ihre gesamte Berufung. Die Entscheidung trafen sie, während sie einer 
Tätigkeit nachgingen, die Erwachsene gerne als „Nichtstun“, „Zeit totschlagen“, 
„auf die Nerven gehen“ oder „dumme Fragen stellen“ bezeichnen. Den Befrag-
ten würde klar werden: Was sie der Entscheidung näher brachte waren vielmehr 
ihre eigenen und abgeschiedenen Handlungen als all die von Pädagogen erstellten 
„Lernspiele“, die ihnen „kognitive Inhalte“ übermitteln sollten und denen eine 
Moral innewohnte, die dem Verstand des Kindes gerecht sein sollte. 

Natürlich spreche ich hier von unser aller Kindheit. Ohne zu ahnen, dass wir 
überhaupt denken können, führten wir damals selbstständig unsere erste bedeu-
tende und zugleich komplizierte Arbeit aus: Das Kennenlernen einer unbekann-
ten Welt, mit der wir uns nach der Geburt plötzlich konfrontiert sahen. Wir 
waren umgeben von unbekannten Gegenständen, Personen und Handlungen. 
Wir erlebten Situationen, deren Sinn wir zu begreifen versuchten. Unser Ziel 
war es, unter diesen Umständen einen sicheren Platz zu finden – nicht indem wir 
uns anpassten, sondern indem wir stattdessen eine eigene Welt heraufbeschwörten,  

die es uns erlaubte unsere Wünsche, Gefühle und Gedanken zu artikulieren. 
Dieses Verhalten unterschied sich nicht von unseren Erfahrungen und Tätigkeiten 
im Erwachsenenleben – weil auch wir Erwachsenen beim Kennenlernen der 
Welt immer gleichzeitig unsere eigene Welt heraufbeschwören.

Vielleicht war in unserer Kindheit nur die Art und Weise anders, wie wir 
erkennen und denken konnten – und vor allem wie wir unsere Gedanken und 
Wünsche artikulieren konnten – weil wir unsere Gedanken noch nicht von der 
uns umgebenden realen Welt loszulösen vermochten: Wir dachten in Gegen-
ständen, Handlungen und Situationen und beschworen in einsamen Spielen für 
uns bedeutsame Bilder herauf. Diesen Gedankenbildern verliehen wir in ver-
schiedenen, vor den Erwachsenen verheimlichten, Handlungen Ausdruck. Wir 
benutzten Gegenstände, die uns Kindern zugänglich waren. Sie mussten verbor-
gen bleiben, weil nur wir ihren wahren, allerwichtigsten Sinn kannten. Unser 
Weltbild artikulierten wir also oft ohne Worte – weil wir die Worte noch nicht 
kannten oder nicht fähig waren, unsere unscharfen Gedanken mit ihrer Hilfe 
auszudrücken. Letztendlich, weil wir nicht verstanden, warum wir uns gerade 
der Worte bedienen sollten, und nicht zum Beispiel eines Tanzes, eines Blattes 
Papier, eines Buntstifts oder eines Stuhls. So drückten wir unsere Überzeugun-
gen, Interessen und Träume aus. Wir erschufen diese Gedanken- und Gefühls-
bilder, ohne zu ahnen, dass wir durch sie über unser ganzes Leben entscheiden 
würden,  dass diese Bilder in uns hängen bleiben, dass sie zurückkehren würden 
und von uns Erwachsenen verwirklicht werden wollen.

Die Lieblingsbeschäftigung eines zweijährigen Jungen war es, Fäden aus  
Stoffen herauszuziehen. Am meisten interessierten ihn karierte und kunterbun-
te Muster; es gefiel ihm, dem Verlauf und dem Geflecht der Fäden zu folgen. 
Ein fünfjähriger Junge hingegen hörte, dass Menschen Sonnenblumen Sonnen-
blumen nennen, weil ihre Blätter sich immer zur Sonne hin wenden. Von die-
sem Moment an war es seine Lieblingsbeschäftigung, sich im Garten aufzuhal-
ten und die Blüten der Sonnenblumen gen Sonne zu drehen. Ein vierjähriges  
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Mädchen sprach statt des Konsunanten „k“ stets ein „t“ aus. Als sie bemerkte, 
dass ihre Äußerungen wie etwa „Ich bin so ertältet“ lautes Lachen und Witze der 
Erwachsenen hervorriefen, wurde es zu ihrem Lieblingsspiel, sich auf den Tisch 
zu stellen und von dort laute Ansprachen in einer sonderbaren Sprache zu halten, 
voller Aufrufe, Gesten, Melodien, dafür aber gänzlich ohne sinnhafte Worte. 

Abgesehen davon, wie ein Psychologe oder ein Pädagoge so ein Verhalten ver-
stehen würde, ist für kunstaffine Menschen klar, wie theatral dieses Benehmen ist 
– und zwar ist hier von einer Theatralik die Rede, die darauf beruht, dass ein Kind 
das aufführt, was zuvor von ihm empfunden oder gedacht wurde. Diese theatrale 
Verwirklichung der eigenen Welt in einer anderen, fremden und unverständlichen 
Welt, diese „theatrale Form“, die den eigenen Wünschen und Vorlieben verliehen 
wurde, entschied über das spätere Leben der Kinder. Der Fäden ziehende Junge 
wurde Textilingenieur und öffnete eine Textilfabrik in England. Das Ansprachen 
haltende Mädchen wurde Schriftstellerin, fand besonderen Gefallen an Leśmian 
und befasste sich Zeit ihres Lebens mit dem Theater. Der Junge, der den Son-
nenblumen half sich auszurichten, studierte Landwirtschaft, spezialisierte sich auf 
Pflanzengenetik und schrieb eine Doktorarbeit über Sonnenblumen.

Und was hat es nun mit dem Newton’schen Apfel auf sich? Ich frage mich, wann 
er Isaac Newton wirklich auf den Kopf gefallen ist: Geschah es schon in seiner Kind-
heit,  und kehrte dieser Moment dann plötzlich in seiner Erinnerung als bedeutsa-
mes Bild zurück?  Ein Bild, in dem irgendetwas (was?) bedingt, dass der Apfel her-
unterfällt und der Mond am Himmel hängt? Oder ist er erst heruntergefallen, als der  
erwachsene Wissenschaftler Newton mit seinem Problem rang? Diese Fragen sind heute  
unmöglich zu beantworten – und ehrlich gesagt ist sie nicht von größerer Bedeu-
tung. Unser kindliches Bilderdenken, das wir in unseren ersten Spielen entfalten,  
verlässt uns in Wirklichkeit und zum Glück nie ganz, ob wir es wollen oder nicht. Das  
Kennenlernen der Welt bleibt gleich, es ändert sich nur die Art und Weise, wie wir 
es tun – und es ist gut sich daran zu erinnern, wenn wir uns mit jeglichem künstle-
rischem Schaffen befassen, auch und gerade mit künstlerischem Schaffen für Kinder.

Ihr Kinder, Lein kommet 

Wir sprechen. Die Wortsprache ist etwas Selbstverständliches für uns, manche  
beherrschen sie besser, manche schlechter, aber wir alle gebrauchen sie ununterbro-
chen. Doch was genau ist Sprache?

„Wenn niemand mich danach fragt, weiß ich’s, will ich’s aber einem Fragenden 
erklären, weiß ich’s nicht“, sinniert hl. Augustinus in seinen Confessiones über die 
Zeit. Über die Sprache könnte jeder von uns dasselbe sagen. Nur als Kleinkinder 
waren wir imstande, die unverständliche Welt der Worte so zu erforschen, wie wir 
auch die ganze restliche, ebenso unverständliche Welt erforschten, die uns umgab. 

Die Erwachsenenwelt ist verständlich; entdeckt, enthüllt und in fast jeder  
Hinsicht geordnet. Erwachsene verstehen die Welt. Dinge und Handlungen 
haben für sie einen festen Platz in einer allgemein anerkannten Hierarchie; alle  
Lebensbereiche haben ihre Vorschriften und Verhaltensregeln. Es ist eine fertige 
Welt ohne Überraschungen und Geheimnisse. Eine schon benannte Welt. Worte 
passen gut in eine solche Welt, sie scheinen sich  perfekt und wie durchsichtig 
an sie zu schmiegen – so durchsichtig, dass man sie ohne die Welt kaum mehr 
erkennen kann. Sie sind das Äquivalent zur endlichen Anzahl von Gegenständen, 
Handlungen, Gefühlen und Konzepten und bleiben für immer mit ihnen verbun-
den. Wenn es doch einmal passiert, dass ein unbekanntes Wort in diese Ordnung 
eindringt, dann gilt es entweder als falsch oder wird akzeptiert – etwa als Begriff für 
einen bisher unbekannten Gegenstand oder als Phänomen aus einem bekannten 
Themengebiet – und wird sofort  in den Wortschatz der Erwachsenen aufgenommen, 
ohne dass sie es infrage stellen würden.  

Die Kinderwelt ist unverständlich. Kinder verstehen die Welt nicht, weshalb 
sie noch fähig sind sich zu wundern. Unverständlich ist für sie fast alles –  
jedes Ding, jede Handlung und jedes Wort. Sie wissen weder, was die Dinge  
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darstellen, noch wozu sie dienen oder wie man mit ihnen umgehen soll. Unver-
ständlich sind auch die Beziehungen zwischen ihnen. Um sich in einer solchen 
Umwelt bewegen und orientieren zu können, müssen Kinder sie ununterbro-
chen erforschen, ausprobieren, überprüfen. Sie müssen die Welt an dem fest-
machen, was ihnen am nächsten ist, was man anfassen, greifen und schmecken 
kann. In diesen frühesten kognitiven Spielen ist alles möglich – zur Freude und 
zum Schrecken von Eltern und Erziehern: Kinder mischen Marmelade mit Senf, 
stecken Finger in Steckdosen, um wie eine Glühbirne zu leuchten, und kullern 
Gläser auf dem Boden herum als wären es Bälle. Es gibt schließlich keinen bes-
seren Weg, um herauszufinden, was es mit einem Gegenstand auf sich hat und 
wozu er dient. Kinder können zwar Erwachsene fragen – und das tun sie auch 
oft, zum Beispiel: „Was ist ein Glas?“, „Was ist das, Schnee?“ –, doch die Erwach-
senen kennen die Antworten ebenso wenig. Große Philosophen bemühen sich 
seit Jahrhunderten, Antworten auf Kinderfragen zu finden.

Die erste „Miau“ und der erste „Wauwau“ waren etwas, das sich streicheln 
ließ. Eines Tages erfuhren wir dann, dass es „die Katze“ und „der Hund“ sind. 
In unserer Welt tauchten neue, bisher unbekannte Dinge auf: Wörter. Von ver-
schiedenen Seiten (auch aus den Seiten der Bücher, die uns vorgelesen wur-
den) kamen mehr und mehr hinzu. Allmählich formten sie eine eigenständige,  
geheimnisvolle Wirklichkeit, die wir erst einmal kennenlernen mussten, ge-
nau wie alle uns umgebenden Objekte auch. Und wie wir mit den Objekten in  
unserer Griffweite spielten, spielten wir auch mit den Wörtern – um zu ver-
stehen, was jedes einzelne bedeutet und was es ist, das Wort an sich: was es 
für Eigenschaften hat, wie es sich zusammensetzt, wofür man es benutzen und 
„was es so machen kann“. Als wir Wörter noch wie materielle Dinge aus einer 
bislang unverständlichen Welt behandelten, war uns nicht klar, dass wir zu jener 
Zeit – der Sprache noch unkundig – am meisten über sie wussten. Dass wir uns 
der Sprache wie Dichter bedienten; dass wir sie auf eine ähnliche Art und Weise 
erforschten, wie exzellente Philosophen und Logiker es tun.

In diesen Spielen ersetzten Wörter uns die unzugänglichen und unerreichbaren 
Gegenstände. Damit sie erschienen, reichte es sie auszusprechen, etwa „ein Berg“ 
oder „ein Tisch“. Miteinander verbunden bildeten sie aus zwei Gegenständen  
einen – den, den wir gerade benötigten. Getrennt wurden sie zu Gegenständen, 
deren Brauchbarkeit wir zuerst erforschen mussten. So nahmen wir auch die  
Wörter aus der Welt der Erwachsenen auf – immer mit einem Hauch Verwun-
derung, aber auch Gutgläubigkeit: „der Saubermacher“ („der Papa macht es sau-
ber…“), „das Scherbenglas“ (als Bezeichnung für ein zerbrochenes Glas). Denn 
wenn sich all diese Wörter ereignen konnten, dann konnten sich auch Gegenstän-
de und Handlungen ereignen. Alles war möglich in dieser riesigen Welt der Dinge 
und Wörter. Unbewusst, ganz und gar unwissend halfen wir dieser Welt. Wörter 
verbinden, anpassen, teilen und umdrehen – zuerst probierten wir all diese Tätig-
keiten an Gegenständen aus, dann wandten wir sie auf die Sprache an.

Gerade eben ging das Weihnachtslied „Ihr Kinderlein, kommet“ zu Ende, das 
wir uns in einer kleinen Gruppe angehört hatten, als ein fünfzigjähriger Herr sagte: 
„In diesem Lied gibt es ein Wort, mit dem ich immer ein großes Problem hatte – 
Lein, ihr Kinder, Lein kommet. Mir ist klar, das Lein eine Pflanze ist, aber nicht, 
wie sie in den Kontext des Liedes passt.“

Die Beständigkeit dieser kindlichen Denkweise über die Welt der Worte, 
die sogar einem Erwachsenen verwehrte, den Diminutiv „-lein“ zu akzeptieren,  
erstaunte mich so sehr, dass ich nicht nachgefragt habe, was dieses „Lein“ für 
sein inneres Kind eigentlich bedeutete. Schade. Das „Lein“-Problem machte mir  
jedenfalls noch einmal ganz deutlich: Wenn man für Kinder schreibt, sollte man 
genauso wenig über die Sprache wissen wie Kinder. Man muss Dichter, Philosoph 
und Kind zugleich sein.
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Dorman, Ente und Hamlet und ich

Der Vorhang geht auf. Ich sehe ein vornehmes Kostüm – ein Kostüm, das ich 
schon dutzende Male im Theater gesehen habe, und zwar bei Aufführungen 
langatmiger Theaterstücke. Hinter den Stellwänden treten zwei Gruppen merk-
würdig gekleideter Menschen hervor, die sich mit Hamlets Worten als Schau-
spieler zu erkennen geben und die Aufführung ankündigen.

Ich verfolgte die Aufführung, ohne sie besonders gut oder schlecht zu finden: 
Die Bühnenbeleuchtung ging an. Auf der rechten Stellwand war die Aufschrift 
„Hamlet“ zu lesen. Die Vorderbühne nahmen zwei mit Deichseln versehenen 
Enten auf Rollen ein, die eine gelb, die andere blau. Die Enten wurden einan-
der durch die Schauspieler vorgestellt. Alles, was danach folgte, verstand ich als 
Wettstreit zweier Schauspielgruppen – jeweils angeführt von den „Gedeichsel-
ten“ – um das schönste Entenkostüm.

Die Aufführung hat mich weder begeistert noch überrascht oder verärgert. Ich 
konnte nichts dazu sagen, mir nichts dazu denken. Weder die Enten noch Hamlet 
gingen mich etwas an, und mir wurde bewusst, dass diese Shakespear’sche Falle 
auf mich, die Erwachsene, abzielte; dass ich durch die Zitate aus Hamlet und die 
Aufschrift die Enten akzeptieren sollte, um mich mit ihrem kindlichen Charme 
anzufreunden. 

Eine Woche verging. Je blasser das Stück in meinem Gedächtnis wurde, desto 
heller glänzte das Theater: Im Schauspieler, der sich langsam enthüllt, unbeweg-
lich, nur spärlich beleuchtet, erwachen Technik und Kostümbild unbeschränkt 
zum Leben. Hinter den Bühnenelementen kommt der Rest der Darsteller  
hervor – und ich habe keine Zweifel mehr, in welchem Theater ich mich befin-
de: in Shakespeares Theater, inmitten von Königen und Schauspielern, die als  
Könige und Hofdamen verkleidet sind – weder stilecht, noch irgendeiner Epoche  

zuzuordnen. Der Bühnenhimmel ist beleuchtet, die Bühne selbst erfüllt von 
blauer Luft; die absurdesten Kreaturen könnten jetzt zum Vorschein kommen 
– sogar Enten auf Rollen. Eine Welt an der Grenze zwischen Traum und Alltag, 
zwischen Wunderkraft und Kindergarten. 

Auch die Schauspieler agieren in diesem Grenzgebiet. Ihnen fehlt die im-
posante Aggressivität, mit der sich ein durchschnittlicher Schauspieler an sein 
Publikum wendet. In ihren ruhigen Bewegungen, in ihren leisen Stimmen, in 
ihrem ganzen Wesen sind sie zart und naiv. Man möchte sagen, sie würden auf 
Kosten der Deutlichkeit und Schärfe ihres Schauspiels Gutmütigkeit gewinnen 
– eine Art Großmut, mit dem sie ihre Kostüme ausfüllen und miteinander kom-
munizieren. Sie sind so unbedarft, dass sie schließlich den Fehler machen, die 
Enten miteinander zu verwechseln. Erscheint in unserer Welt, die voll ist mit 
Streit um Vorrang und Kleidung und darüber, wo man Äpfel kauft; in der wir 
umherirren, suchen, betrügen, davonlaufen, so tun, als ob – erscheint in dieser 
Welt auf wundersame Weise das Fremde, das innere Kind, dann weiß man nicht, 
ob man gerade einen Pinguin vor sich hat oder den Luftgeist Ariel.

Ich habe mir also ein Stück von Shakespeare für Kinder angeschaut. Und als 
ich mir sicher war, dass nun alles vorbei und die Aufführung für mich gegessen 
ist, fingen diese hellen Bilder an zurückzukehren – das sich aus der Dunkelheit 
lösende Kostüm des Schauspielers, das gelbliche Aufblitzen der Krone, der weiße 
(oder bläuliche?) Glanz der langen Kleider, der im Heiligenschein hängende  
Pinguin. Das Licht in diesen Bildern kam nicht aus dem Theater, es hatte nichts 
zu tun mit der Beleuchtung, der Bühnentechnik oder Shakespeare. Es war ein 
vertrautes Gefühl, das mich bereits in bedeutenden Momenten meiner Kindheit 
begleitet hat. Aus diesem Blickwinkel begann ich mir das Stück noch einmal neu 
zusammenzulegen.

Nun stand da auf einmal kein Schauspieler mehr im Bühnenlicht – es war 
die Lampe, die ich als Kind am Abend sah; das Licht, das sanft auf ihren Schirm 
und seine Fransen fiel. Vielleicht war es auch mein Vater in seiner feierlichen  
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Festtagskleidung – oder meine Vorstellung von seiner Schönheit und Besonder-
heit. Es blitze nun auch keine Krone mehr auf – stattdessen sah ich den Ring 
aufblitzen, den ein Papagei für mich aus dem Koffer eines Drehorgelspielers zog. 
Ich sah nicht länger die Kostüme und Verbeugungen der Schauspielerinnen – 
sondern unsere Kleider, die wir aus Mutters großem Schrank stibitzt hatten, 
und unsere Verbeugungen. Wie alt mochten wir damals gewesen sein? Vier, fünf 
Jahre vielleicht – höchstens. Es existierte auch kein Pinguin mehr am Heiligen-
schein und kein Ariel – nur Träume, in denen ich über den Wolken schwebte. 

 Umso größer die Distanz zwischen dem Zuschauer und dem Erlebten, desto 
spannender wird es, desto stärker nimmt der Zuschauer das Stück an. Alles in 
der Aufführung ist zart, nahezu unberührt. Ein Schauspieler legt einem anderen 
die Hand auf die Schulter, ganz so, als wolle er ein Kind wecken. Das Stück 
scheint grenzenlos zu sein, ein Theater voller leiser Andeutungen, Stimmen, 
Geflüster aus der Kindheit. Und es ist gar nicht wichtig, was auf der Bühne 
gesprochen, sondern wie es gesagt wird. Dass es leise gesagt wird. Dass der Text 
auf eine bestimmte Art akzentuiert ist und einem Rhythmus folgt wie in „Pa-pa“ 
oder „zwan-zig“. Dass dieser Text schließlich  mehrfach wiederholt wird und den 
Eindruck von Atemlosigkeit erweckt, wie nach zu schnellem Laufen.

Warum ist das gerade mir passiert? Ich möchte es gar nicht wissen. Ich schreibe 
es nur auf – das ist die Magie des Theaters, an die ich glaube, der ich mich ohne  
Widerstand ergebe. Doch kann diese Magie nur unter einer Bedingung funktio-
nieren:  Man muss das Gesehene zerstören, es im Namen eigener, intimster An-
gelegenheiten vernichten. Ich glaube, das Gefühl für Theater begleitet uns seit un-
seren ersten Augenblicken – auch wenn  wir nie erfahren werden, wie früh wir 
schon unter seiner Wirkung lebten. Diesem Urgefühl mengt sich auch später nichts  
Wesentliches bei. Manchmal lässt es von sich hören. Es meldet sich in den Mo-
menten, in denen es leicht genug bewegt wird, unwesentlich, geradezu ungewollt. 
Ein Theaterstück, das die unbewussten Erlebnisse des Zuschauers ansprechen möchte, 
muss sich daher des Ablenkungsmanövers bedienen, der Taktik der „falschen Fährte“.

Das Theater wird nie fähig sein, etwas erfolgreich zu übermitteln, etwas  
direkt zu zeigen. Die Vorgehensweise des Theaters beruht vor allem auf dem 
Ablenkungsmanöver. Es lenkt die Aufmerksamkeit auf das, wovon es „ablenkt“. 
Dieser Mechanismus wirkt besonders auf die kindlichen Anteile im Menschen. 
Versuchen wir doch einmal, die Aufmerksamkeit eines Kindes von einer Streich-
holzschachtel abzulenken, mit der es gern spielen will: Sein ganzes Vorstellungs-
vermögen, sein Wille und alle seine Gefühle richten sich in der Folge auf die 
Streichhölzer. Es wird umso lauter schreien, sie umso mehr begehren, je mehr 
Vögel, Armbanduhren und Kunststückchen wir ihm zur Ablenkung zeigen. 

Auf diese Weise habe ich die Poetik des Dorman-Theaters verstanden. Es war 
der dem Publikum abgekehrte Schauspieler, der die ganze Aufmerksamkeit auf 
sich lenkte, eben nur deswegen, weil er ihm seinen Rücken zuwandte. Darum 
bleiben jene Schauspieler so gut in Erinnerung, die aus professioneller Sicht gar 
nicht „spielen“. Die belanglosen, kindlichen Texte hingegen, die man aus dem 
Kindergarten kennt und die sie vortragen müssen, potenzieren die Theatralität 
ihrer Kostüme! Und die Aufschrift „Hamlet“? Die Zitate aus Shakespeare? Die 
zwei Einten auf Rollen? Das sind doch alles „falsche Fährten“! Und schließlich der 
Pinguin, der die Aufmerksamkeit von dem ablenkt, was vorher gezeigt wurde und 
nur dazu dient, die Aufführung zu verwischen, zu vergessen und zu vernichten. 

Dieses tückische Denken findet sich in den besten Werken Dormans, die ich 
gesehen habe. Ich erinnere mich an ein Stück namens Która godzina? (Wie spät?) 
von Zbigniew Wojciechowski: Da gab es eine Porzellanfigur, 20 Zentimeter groß 
und auf dem Klavier platziert, fast unsichtbar von meinem Platz aus. Es klingt 
vielleicht merkwürdig, aber ich dachte keine Sekunde lang, die Figur sei zu klein. 
Die ganze Aufführung lang sagte ich mir: „Verdammt noch mal, die Schauspieler 
verdecken mir die Figur!“ Man sah also nur das, was man nicht sah.



18 19

… und das gleiche noch einmal…

Das zwanzigste Jahrhundert nennen wir oft das Jahrhundert der Entdeckungen 
– aus gutem Grund: Fast all unsere Alltagsgeräte wurden in diesem Jahrhundert 
erfunden und manche Wissenschaftler behaupten sogar, dass die letzten paar 
Jahrzehnte mehr Lebensqualität hergebracht haben als sämtliche Erfindungen 
des vorangehenden Jahrtausends zusammen. Aber wer weiß, ob nicht das Kind 
die größte Entdeckung des zwanzigsten Jahrhunderts darstellt.

Was hat es denn gemacht, bevor man es entdeckte? Es wurde geboren, wuchs, 
wuchs und wuchs, um erwachsen zu werden. Man verstand es und bewertete es 
im Hinblick darauf, was es in der Zukunft sein wird und zu was es werden muss. 
Ein so verstandenes Kind war nur ein zukünftiger, also ein unvollendeter Erwach-
sener. Man achtete hauptsächlich darauf, welche Eigenschaften es noch nicht 
besaß, was ihm noch zum Menschsein fehlte. Dieser defizitäre Fokus prägte das 
Verständnis von Kindheit in Erziehung und Wissenschaft. Unseren Vorfahren war 
der Gedanke völlig fremd, dass das Kind selbstständig lernen kann und Kinder 
voneinander lernen können, und zwar in ihren Spielen. Je gewissenhafter man ein 
Kind erziehen wollte – und als bestes Beispiel können hier junge Thronnachfolger 
dienen – desto früher konfrontierte man sie mit Präzeptoren, Philosophen oder 
Kriegern. Sie sollten dem Kind so schnell wie möglich beibringen, in was es dem 
König nachstand. Kinderporträts auf alten Gemälden sprechen in dieser Hinsicht 
für sich: Wenn man sie überhaupt malte, dann gab man sich nicht die Mühe, die 
richtigen Proportionen des Kopfes und des Körpers einzuhalten – man malte also 
keine Kinder, sondern verkleinerte Erwachsene. Eine Miniatur des Erwachsenen: 
So sah man die Rolle des Kindes in den letzten Jahrtausenden.

Bei all dem Misstrauen, das wir gegenüber unserer eigenen Zivilisation hegen, 
insbesondere gegenüber den Ereignissen des zwanzigsten Jahrhunderts, muss 

man jedoch zugeben, dass das Kind – in seiner Andersartigkeit – ausgerechnet 
in der westlichen Kultur entdeckt wurde. Es geschah um die Jahrhundertwende, 
an der Schwelle zum zwanzigsten Jahrhundert. Mit prophetischem Scharfsinn  
erfasste die schwedische Pädagogin und Aktivistin Ellen Key den Durchbruch, 
als sie im Jahr 1990 ein Buch mit dem Titel Das Jahrhundert des Kindes veröffent-
lichte. Es scheint, dass diese bahnbrechende Entdeckung schon in der Psycholo-
gie des neunzehnten Jahrhunderts gemacht wurde, wodurch es zur Entstehung 
der Entwicklungspsychologie kam, die einen natürlichen Anfangspunkt für  
ihren Ansatz finden musste: die Kindheit des Menschen.

Ich weiß zu wenig, um mich hier über dieses Thema auszulassen und über die 
Entdecker der Kindheit zu sprechen. Es ist auch unnötig hinzuzufügen, dass der 
gesamte Prozess langsam und stufenweise vor sich ging. Wichtig zu verstehen 
ist aber, dass das Kind der Kultur zweierlei Nutzen bescherte: Erstens wurde das 
Kind zu Gunsten des Kindes und für das Kind entdeckt. Zweitens wurde das 
Kind für die Erwachsenen entdeckt. Endlich erkannte man, dass dieser unvoll-
endete Mensch all das mit auf die Welt bringt, was für eine gelungene Erziehung 
nötig ist. Man fing an, ein aktives und schöpferisches Wesen in ihm zu sehen, das 
sich nur insofern vom Erwachsenen unterscheidet, dass es anders schöpft. Die 
Beobachtungen der Kindheitspsychologen, von denen mir der schweizerische 
Wissenschaftler Jean Piaget am besten bekannt ist, offenbarten die komplizierten 
Erkenntnisstrukturen, die während des einsamen und gemeinsamen Spiels von 
Kindern entstehen und die erziehende Rolle der Erwachsenen auf grundlegende 
Art und Weise veränderten. Die Eltern sollten sich nun darauf beschränken,  
angemessene Bedingungen zu schaffen und die Entwicklung zu stimulieren, statt 
direkt in den Erziehungsprozess einzugreifen. In Polen gehörte Janusz Korczak 
zu den großen Verfechtern und Praktikern der autonomen Erziehung. In Korczaks 
Aufstellung von Rechten, die er für Kinder forderte, nimmt das Recht des Kindes 
zu sein, was es ist einen prominenten Platz ein – die Aufforderung, das Kind wie 
einen Partner zu behandeln. 
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Das Verständnis des Kindheitswesens beeinflusste auch unser ganzes Wissen 
über den Menschen. Der Begründer der Psychoanalyse Sigmund Freud entdeckte 
Bestände an frühesten Erfahrungen in jedem von uns, die unser erwachsenes, 
„gereiftes“ Leben steuern. Jean Piaget wies nach: Das prälogische und symbo-
lische Denken – das Kind setzt die Schnecke auf den Karton und nennt sie eine 
Katze auf der Mauer – stellt das gleiche Denken dar, das Einstein erlaubte die 
Relativitätstheorie zu formulieren. Der niederländische Forscher Johan Huizinga 
sah im Spiel – jener belanglosen, kaum geduldeten Tätigkeit des Kindes – die 
Quelle der menschlichen Kultur. Sie alle strebten das an, was Witold Gombro-
wicz später kurz und knapp das „kindliche Unterfutter“ nannte. Und was lässt 
sich über die große Entdeckung der Kindermalerei sagen, ein Fund der letzten 
Jahrzehnte? Vergleicht man sie mit der Malerei der Erwachsenen, dann kann 
man nur bestätigen, dass das Kind der Künstler ist, und zwar das bewusstere 
Kind (Stanisław Barańczak nannte Dichter „bewusste Kinder“).

Alice auf dem Boden der Tatsachen

- Ich will dich gerne aufnehmen! sagte die Königin. Zwei Groschen die  
Woche und jeden zweiten Tag Marmelade.
Alice sagte lachend: Ich mag nicht aufgenommen werden, und Marmelade 
habe ich nicht gerne.
- Es ist sehr gute Marmelade, sagte die Königin. 
- Nun, ich mag jedenfalls heute keine.
- Du könntest sie heute gar nicht kriegen, auch wenn du sie möchtest, sagte 
die Königin. 
- Die Regel ist, morgen Marmelade und gestern Marmelade, aber niemals 
heute Marmelade. 
- Aber einmal muß es doch heute Marmelade geben, wandte Alice ein. 
- Nein, niemals, sagte die Königin. 
- Es heißt: Marmelade jeden zweiten Tag, heute ist aber niemals der zweite Tag.
- Ich verstehe das nicht!“ sagte Alice. „Es ist furchtbar unverständlich.1

Diese „furchtbar unverständliche“ Situation beschreibt sehr gut den Erzie-
hungsprozess eines Kindes, den Erwachsene fast ausschließlich als einen Vorgang 
des Belehrens verstehen. Alle Erziehungsmaßnahmen haben nämlich ein „Mor-
gen“ als Ziel: den zukünftigen, gut ausgebildeten Bürger. Die Erwachsenen  
bereiten das Kind anhand ihres bestehenden Wissens auf die Zukunft vor,  
Wissen von „gestern“ also. Diese „gestrig-heutige“ Natur kennzeichnet nicht 
nur die Kindergarten- und Schulerziehung, sie ist auch charakteristisch für die 
an Kinder gerichtete Kunst, insbesondere jene, die von Erziehern empfohlen 
wird. Wir finden sie in den Vorbildern und den „positiven“ Kinderfiguren aus 
Büchern oder Theaterstücken wieder, die nur so strotzen vor den gewünschten  
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Charaktereigenschaften der zukünftigen, erwachsenen Individuen, oder die  
tadelnswert sind, weil sie diese nicht besitzen. Ihre literarische Exemplifikation 
ist oftmals geschichtlich, stammt also aus der Vergangenheit – egal, ob es sich um 
einen Ritter der Tafelrunde handelt oder Tadeusz Kościuszko.

Diese Vorgehensweise – die scheinbar einzig richtige, weil sie dem program-
mierenden, diachronischen Denken der Erwachsenen entspricht – ist nur auf 
Kosten drastischer Ignoranz möglich. Sie muss nämlich das Kind als Kind igno-
rieren, also als das, was es gerade ist. Damit stellt sie sein Recht in Frage „einfach 
nur Kind zu sein“, sein Recht „Marmelade heute“ zu erhalten.

Diese Ignoranz, die Bedeutung, die Rolle von Erziehung und die Überlegen-
heit der Erwachsenen im Erziehungsprozess spukt mir im Kopf herum, wenn 
ich über die geistige Arbeit nachdenke, die ein Kind selbstständig ausführen 
muss – und das ganz unabhängig vom Formalisierungsgrad des Erziehungs- oder 
Lernprozesses. Das Kind ist ganz allein und selbstständig – und je jünger, desto 
selbstständiger – der geordneten Welt der Erwachsenen ausgesetzt.

Ein Kleinkind befindet sich „am Anfang der Zeit”. Seine Zeit ist ein perfektes 
Modell der gegenwärtigen Zeit – absolute Synchronizität, in der eine Rückkehr in 
die Vergangenheit nur dank der Existenz der Alten, der Eltern und Großeltern mög-
lich ist, und in der die einzige Zukunft der freie, unberührte Kindertraum darstellt. 

In der kindlichen Gegenwart befinden sich sämtliche von Erwachsenen oder 
Gleichaltrigen ausgesprochenen Wörter, alle erstmals wahrgenommenen Perso-
nen, Ereignisse, Situationen, Gegenstände und Handlungen Dritter. Zum Beispiel  
stehen von Kindern erträumte Geschöpfe genauso am Bettchen wie Vater und 
Mutter, wobei der Begriff „Mutter” einen Aspekt der mütterlichen Natur darstellt. 
Und indem sie gleichzeitig nebeneinander existieren – auf der gleichen Ebene und 
ohne jegliche Hierarchie – stehen sie in keiner kognitiven Beziehung zueinander, 
sprich: Sie lassen sich nicht diachronisch ordnen. Sie stellen das Chaos dar.

Ein kleines Kind ist von Chaos umgeben, einer instabilen Wirklichkeit. Wir 
könnten sagen – und es wurde mehr als einmal gesagt – dass die Situation eines 

Kleinkindes der Situation des Urmenschen ähnelt. Wir können also auch sagen: 
Die erste Funktion, die ein Mensch auf dieser Welt erfüllt, ist die kosmogonische 
Funktion. Er strebt danach, das Chaos zu organisieren, um schließlich einen 
geordneten Kosmos zu erschaffen.

Diese Funktion wird sowohl vom Kind als auch vom Urmenschen auf eine 
ähnliche Weise erfüllt, und das trotz aller offensichtlichen Unterschiede. Jean 
Piaget sagt:

Das Kind besitzt die unglaubliche Fähigkeit, alle Fragen mithilfe einer  
Hypothese oder eines überraschenden Arguments zu beantworten, sodass es 
alle Schwierigkeiten aus dem Weg schafft […]; der Reichtum der kindlichen 
Hypothesen erinnert eher an den üppigen Wortschatz von Mystikern oder 
einen paranoiden Zustand, als an die Schwindeleien von Erwachsenen, die 
bei einer Prüfung überrascht wurden.2

Allein durch die Tatsache, dass Dinge nebeneinander existieren, verbinden 
sie sich im Verstand des Kindes, und die Suche des Kindes nach einem Grund 
dafür, dass und warum sie sich verbinden, zeugt von einer tiefen Veranlagung 
zum Verbinden und von einem Bedürfnis, unterschiedlichste Dinge miteinander 
zu verknüpfen. 

Alles ist mit allem verbunden, alles kann mit allem verbunden werden, und 
zwar durch das Ermitteln direkter Analogien und Implikationen, denen kei-
ne tiefere Analyse vorangeht und die deswegen so erstaunlich sind. Jedes Kind 
entdeckt gelegentlich Analogien (der Urmensch tut dies, indem er kohärente  
Gegensatzsysteme schafft) und ordnet auf diesem Wege die Realität, die es u 
mgibt. Es erkennt, bevor es weiß, dass es erkennt. Es denkt in Analogien, bevor 
es sich bewusst ist, dass es überhaupt denken kann.

Kinder sind überzeugt, dass diese Verbindung offensichtlich ist, dass sie a priori 
in der Welt gegeben ist. In dieser frühen Phase beruht ihre Erkenntnis auf der 
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Überzeugung, dass alles zusammengehört und eine Zweckmäßigkeit innehat. 
Kindern ist also das Gefühl (oder die Vorahnung) des Absoluten gegeben; sie 
sehen die Welt – so Piaget – „als ob sie vorher von ihrer eigenen Intelligenz ge-
schaffen worden wäre“3.

Das Kind schafft sich eine Welt auf der Grundlage von Daten, die andere – 
die Erwachsenen – ihm zur Verfügung stellen; genauso wie der Urmensch auf 
die Daten aus der Natur zurückgriff. Und indem das Kind eine Interaktion mit 
der Erwachsenenwelt eingeht, indem es alleine oder mit anderen Kindern spielt 
(und vielleicht sogar indem es unbewusst frühere Kosmogonien wahrnimmt, die 
als alte Volksbräuche in Gruppenspielen erhalten blieben) – indem es das tut, 
erschafft das Kind seine eigene Wirklichkeit. Erst viel später lernt es die Zusam-
menhänge von Ursache und Wirkung in Beziehung zu setzen und kann dann 
den diachronischen Prozess begreifen.

Erst dann wird es die von den Erwachsenen erzählten Fabeln verstehen oder 
damit beginnen sie selbst zu erzählen. Die kosmogonischen, künstlerischen 
Handlungen in der frühen Kindheit resultieren auf natürliche Weise aus den Ent-
wicklungsprozessen und gehen erzählerischen Handlungen voran. Die Mensch-
heit ist in ihrer bisherigen Entwicklung einen ähnlichen Prozess durchgegangen: 
So wie ein Kind den Schritt von kosmogonischen Handlungen zu erzählerischen 
Handlungen vollzieht, so verwandeln sich lokale Gesellschaften in historische 
(„diachronische“) Gesellschaften. Heute bestehen fast keine Zweifel mehr daran, 
dass sowohl in der Ontogenese als auch in der Phylogenese die kosmogonische 
Wirkung der kognitiven Organisation der Wirklichkeit vorangeht.

Die herausragendsten literarischen Werke, in denen ein Kind die Hauptrolle 
spielt, thematisieren seit eh und je genau diese kosmogonischen Handlungen. 
Um sie realitätsgetreu und bewusst darzustellen – im Namen eines Protago-
nisten, der sich seiner eigenen kognitiven Fähigkeiten unbewusst ist – verset-
zen die Autoren dieser Werke das Kind in die Situation eines Fremden, eines  
„Sonderlings“. Es steht immer an der Grenze zweier Welten: die vertraute, nächste  

Umgebung einerseits und andererseits eine komische, unverständliche Wirklich-
keit, in der unergründliche Gesetze herrschen. Diese unklare, zusammenhangs-
lose Struktur jener Werke kommt der Struktur alter kosmogonischer Mythen 
näher als der gegenwärtigen, in sich stimmigen epischen Erzählung.

Das trifft auch auf Alice, sowohl im Wunderland als auch hinter den Spiegeln, 
zu. Beide von Carroll erzählten Geschichten sind widersprüchlich, stecken voller 
überraschender Handlungswechsel – und enden mit „nichts“. Die Protagonistin 
„wacht auf“ und „kehrt zurück, woher sie kam“. Alice ist sich den ganzen „Traum“ 
lang bewusst, wer sie ist und woher sie kommt: Sie ist ein kleines Mädchen, das 
in einem viktorianischen Haus aufwächst und in eine viktorianische Schule geht. 
Nie hört sie auf sie selbst zu sein. Auch wenn sie kleiner oder größer wird, verliert 
sie weder ihre psychische noch ihre physische Identität. In ihre vertraute Wirk-
lichkeit – eine Wirklichkeit der Gedichte, Lieder, kleinen Tiere und geläufigen 
Handlungen – dringt eine andere ein: Eine Wirklichkeit, in der die Spiele der 
Erwachsenen regieren – Kricket, Schachpartien, Kartenbilder. Diese Wirklich-
keit wird von Erwachsenen gestaltet, gemäß der nur ihnen bekannten Regeln, aus 
nur ihnen bekannten Gründen, in ihrer Sprache, in einer Welt voller getroffener  
Vereinbarungen und aufgestellter Regeln, die niemand außer ihnen versteht.

Alice erkennt Gegenstände wieder, aber diese Gegenstände werden anders  
benutzt. Sie erkennt Wörter, die aber etwas anderes oder „gar nichts“ bedeu-
ten, wie es die Protagonistin ihren Gesprächspartnern zu erklären versucht. Sie  
erkennt Gesten, aber die werden zu anderen Gelegenheiten und in anderen  
Zusammenhängen ausgeführt, als Alice es gewöhnt ist. Alles ist anders, unver-
ständlich, fremd. Trotzdem schafft es Alice, all das in die ihr bekannte Wirklichkeit 
des Kinderzimmers aufzunehmen, sie ist imstande, den Bereich des ihr Bekannten 
um das bisher Unbekannte zu erweitern. Auf eine verkehrte, aber durchdringende 
Weise vereinbart sie die Welt der unbegreiflichen Gesetze mit der Welt eines Kin-
des. Genau diese verkehrt durchdringenden Vereinbarungen stellen den Gegen-
stand der Werke Carrolls dar. Sie rufen unser Lachen und unser Erstaunen hervor. 
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Die von Carroll so brillant beschriebene kindliche Denkweise stellt ein enorm 
wertvolles Endoskop in den frühsten kognitiven Prozessen des Menschen dar. 
Besonders deutlich zeigt sie sich im eigenen, selbständigen und spontanen Spiel 
von Kindern.

Dieses Spiel beruht auf dem Prinzip des symbolischen Ersetzens – etwas, das 
dem Kind nie beigebracht wurde: Unbekanntes wird mit Bekanntem ersetzt, 
Unzugängliches mit Zugänglichen. An diesem Spiel sind immer mindestens 
zwei Elemente aus zwei unterschiedlichen Wirklichkeiten beteiligt: Einerseits 
Elemente aus der Welt der Erwachsenen, mit der das Kind bereits in Berührung 
gekommen ist und von der es sich ein Bild geschaffen hat, und andererseits  
Elemente der ersetzenden Wirklichkeit, die ein Substitut für andere Wirklichkei-
ten in Reichweite und nächster Umgebung des Kindes darstellen.

Die ersetzende Wirklichkeit, die wir sehen, wenn wir ein Spiel beobachten, 
umfasst unterschiedliche verfügbare Gegenständen. Je unterschiedlicher die  
Gegenstände sind, zu denen ein Kind Zugang hat, desto interessanter wird das 
Spielen an sich weil das Kind mehr Möglichkeiten hat, sein Weltverständnis 
konkret darzustellen. Es wählt aus seinen Vorrat immer jenes Spielzeug aus, das 
dem lebendigen Original am wenigsten ähnelt – eines, das ihm die Möglichkeit 
bietet, es frei und immer von Neuem den eigenen Vorstellungen und Bedürfnis-
sen anzupassen. Verglichen mit den Namen anderer Haushaltsgegenstände fin-
den sich im Vokabular von Kleinkindern nur wenige Namen für Spielzeuge. Das 
zeugt vom größeren Interesse der Kinder an ihrer eigenen Lebenswirklichkeit ge-
genüber der „Welt der Erwachsenen“ – eine Welt, die jene Erwachsene den Kin-
dern in Form ihrer Spielzeugen aufdrängen. Das geschieht gänzlich ungeplant, 
und sehr oft trotz oder gar entgegen der pädagogischen Ziele der Erwachsenen.

Die ersetzte Wirklichkeit ist eine Darstellung der umgebenden Welt, an der 
sich das Kind orientiert und in der es seine Träume, Gefühle und Vorlieben un-
terbringt. Es handelt sich dabei vor allem um die Welt der Erwachsenen. Carroll 
prägte das Modellbild dieser Welt, weil er sie am vollständigsten beschrieb. Im 
Verstand von Alice zeigt sie sich in den geheimnisvollen, überlappenden, allumfas-
senden „Regeln“, „Prinzipien“ und „Normen“. Aus Sicht des Kindes, so scheint es, 
charakterisiert die Welt der Erwachsenen, dass es darin überhaupt „Regeln gibt“, 
wie die Königin Alice mitteilt – und nicht das, was diese Regeln diktieren. Sie ist 
gekennzeichnet durch die reine „Regel“, das reine „Prinzip“.

 Die Bilder, die Kinder in ihren Spielen konkretisieren, beinhalten Elemente 
der umgebenden Wirklichkeit, die für das jeweilige Kind zu einem Kompensie-
rungs- oder Projektionsobjekt werden können. Anders gesagt: Die Gefühle und 
Gedanken des Kindes, die sich in den Gegenständen, Personen und Situatio-
nen befinden, drückt das Kind durch andere, ihm zugängliche Dinge aus – und 
zwar auf eine Art und Weise, die das Kind selbst bestimmt. Der Sinn dieses 
Spiels steckt also zwischen Bedeutendem und Gedeutetem; zwischen Ersetztem 
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und Ersetzendem; zwischen Gedankenbild und dem Objekt, mit dem das Bild  
konkretisiert und ausgedrückt wird.

Der Moment, in dem sich das Kind mit diesen zwei Wirklichkeiten verbindet 
und identifiziert – mit „meiner“ und „noch nicht meiner“ Wirklichkeit –, ist 
immer unverständlich für den Beobachter. Allerdings sind alle gut konstruier-
ten poetischen Metaphern und einprägsamen Bilder aus Theaterstücken überra-
schend und „unverständlich“. Dieser Moment stellt einen kognitiven Akt dar.  
Es ist viel einfacher ihn zu inszenieren als in Worte zu fassen. Ein Beispiel:

„Das ist ja gerade so gezeichnet wie ein großes Schachbrett,“ sagte Alice end-
lich. „Irgendwo sollten Leute herumgehen – aber da gehen sie ja!“ fügte sie ent-
zückt hinzu, und ihr Herz fing an, schneller zu schlagen, während sie fortfuhr: 
„Es wird gerade eine riesige Schachpartie gespielt – über die ganze Welt hin, 
wenn das hier die Welt ist. Oh, wie lustig! Wenn ich nur mitspielen könnte! 
Es würde mir nichts daran liegen, nur ein Bauer zu sein, wenn ich mitspielen 
dürfte, – obwohl ich natürlich am liebsten eine Königin sein würde.“ 4 

Die hervorragendsten Kunstwerke für Kinder sind also keine Geschichten 
über das Kennenlernen der Welt, sondern Inszenierungen über den kognitiven 
Prozess. Während Kinder die Welt kennenlernen, wollen sie diese nicht erklären 
– sie wollen sie gestalten, mit diversem, selbst gesammeltem Material. Sie ver-
deutlichen den Prozess, indem sie den Beobachter an ihm teilhaben lassen. Diese 
Inszenierungen verbalisieren nicht bloß, sondern sind Erkenntnismetaphern. 

Inszenierungen des Erkennens

„Verstehen bedeutet Entdecken oder Wiedergeben durch erneutes Entdecken“5 
– so beschrieb Piaget das Wesen der Bildung. Das trifft auch auf das Wesen der 
kulturellen Bildung zu.

Das Bewusstsein über diese Offensichtlichkeit stellt eine enorme Chance für das 
Kindertheater dar – eine Chance, die leider selten genutzt wird. In Polen repräsen-
tierte Jan Dorman diese Theaterrichtung jahrzehntelang. Das ist der Zustand des 
polnischen Theaters für Kinder – und nicht nur in Polen, aber hier scheinen die 
didaktischen und formellen Beschränkungen besonders groß zu sein. Es verkennt 
die Möglichkeit an der Erziehung mittels Kunst teilzuhaben und vergeudet die 
Chance, sich im Kunstbereich wiederzufinden. Ähnlich wie man Spielzeuge pro-
duziert, die von Erwachsenen entworfene Kleinmodelle der „Erwachsenenwelt“ 
darstellen, erzählt man den Kindern im Theater „für sie verständliche Geschich-
ten“. Auf der Bühne lässt das Theater Puppen (Miniaturmenschen) sprechen, um 
auf einfache, weil offensichtliche Weise das Wissen über die Welt zu vermitteln. 
Das Theater als lehrende Instanz. Was Kunst Kindern vermitteln sollte ist für sie 
indes „unverständlich“. Selbstverständlich ist es unverständlich – es muss unver-
ständlich sein, weil die Welt der Erwachsenen für Kinder unverständlich ist. Ihre 
Aufgabe ist, ebendiese Welt zu verstehen. 

Deswegen ist auch das Ergebnis dieses Erkenntnisprozesses unsicher, proviso-
risch, unverständlich. Die neue Wirklichkeit wird verformt, und zwar durch die 
eigene, aktive Haltung ihres Entdeckers. Die Welt, mit der wir etwa in Carolls 
Werken in Berührung kommen, lässt nicht nur uns lachen, staunen und erschre-
cken – auch Alice lacht, staunt und erschrickt, aber es ist ihr eigenes Lachen, ihr 
eigenes Erstaunen und Erschrecken.

Indem das Kind so vorgeht, dass es die Welt zuerst auf sich selbst, den  
Erkundenden bezieht, und indem es sich dabei der überraschenden Identifikation 
bedient, zähmt das Kind wie der Urmensch die Wirklichkeit und „integriert die 
Wirklichkeit in die Ich-Sphäre“6. Der Urmensch in seiner Gemeinschaft und das 
Kind im Alleingang erinnern dabei an einen Dichter oder Künstler. Indem sie das 
tun, erfüllen sie die kosmogonische Funktion und schaffen sich ihre eigene Welt. 

Natürlich wurde diese Ähnlichkeit vom Kind zum Dichter und vom Dichter 
zum Kind schon mehrmals festgestellt und ausgesprochen. Auch wurden gewis-
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se Übereinstimmungen zwischen dem Erkenntnisprozess von Kleinkindern und  
Urmenschen mehrmals und bei unterschiedlichen Gelegenheiten beobachtet. 

Trotzdem – trotz des Wissens, das wir über das Kind besitzen – schenken wir 
jener Phase der Gedächtnisentwicklung zu wenig Aufmerksamkeit, die sich unter 
anderem in spontanen Spielen offenbart. Piaget nennt sie „symbolische Spiele“, 
weil sie aus symbolischen Darstellungen bestehen. Diese Spiele nehmen im Alter 
von zwei Jahren ihren Lauf, und ab dem Alter von zehn Jahren, manchmal auch 
früher, werden sie vom kognitiven, also operativen Denken begleitet. Aber diese 
neue, qualitative Denkweise ersetzt die Spiele noch lange nicht vollständig – tat-
sächlich bleibt es umstritten, ob sie überhaupt jemals ersetzt werden können.

Unumstritten hingegen ist der Einfluss des Denkprozesses, der in den sym-
bolischen Spielen ausgeführten oder „inszenierten“ wird, auf die Persönlichkeits-
entwicklung. Je unterschiedlicher und komplexer die Spiele sind und je länger 
sie in der Kindheit fortdauern, desto größer sind die künstlerischen Fähigkeiten 
des Erwachsenen und desto größer ist sein Bedürfnis, seine eigenen, einzigarti-
gen Erfahrungen auszudrücken – und desto geschickter ist sein abstraktes Den-
ken. Verstünden die Erwachsenen einmal, was symbolische Spiele für Kinder 
bedeuten, ermöglichte es ihnen die Kindererziehung mittels Kunst um eine neue 
Dimension zu erweitern.

Mit jedem an Kinder gerichteten Kunstwerk entscheiden wir nämlich, was 
wir im Kind fördern wollen: seine angeborene Fähigkeit zum Nachahmen (zum  
Konformismus also) oder die ihm angeborene Selbständigkeit. Beiden Optionen 
liegt eine andere Zukunftsvision zugrunde. Indem wir einem Menschen seine 
Selbständigkeit zuerkennen, sprechen wir uns gleichzeitig für eine Welt voller freier, 
künstlerischer Menschen aus.

Ich bin mir sicher: Wenn Alice ihre „Marmelade heute“ bekommt, dann hat 
diese Vision eine Zukunft.

Kinderkosmogonien

Die Unordnung des Theaters beruht darauf, dass innerhalb eines Theaterstücks 
Menschen (Schauspieler), Texte, Gegenstände, Handlungen und szenische 
Bewegungen zusammentreffen – also Wirklichkeiten, die sich in ihrer Form, 
Gestalt und dem verwendeten Material unterscheiden. Oder anders gesagt: 
Das Geschehen auf der Bühne gehört verschiedenen Realitäten an, existiert 
aber gleichzeitig auf derselben Wirklichkeitsebene und kann deswegen nicht in 
eine logische Beziehung gebracht werden. Die Unordnung ist weder imstande 
einen Bedeutungsrahmen herzustellen noch Beziehungen gegenseitigen Ein-
flusses zu knüpfen.

 Diese Unordnung entsteht auf eine ähnliche Art und Weise wie die Welt eines 
Kindes, also jedes Menschen am Anfang des Denkens. Bei allen Unterschieden 
erinnert sie am meisten an die Welt des Urmenschen – vor allem, weil es dort 
keine Unterteilung gibt in Welt und Denken über die Welt. Frei nach Piaget1: 
Der Dualismus von Gedanken und Dingen erwächst nach und nach, er ist weder 
angeboren noch am Anfang des Denkens gegeben. Die Position des schweizeri-
schen Psychologen und Autors Piaget lässt sich im Gebiet der Forschung über 
die Entwicklung von kindlichen Gedächtnisstrukturen heute nur vergleichen 
mit der Position Lévi-Strauss – dem Urheber der Strukturalen Anthropologie – 
und seinen Untersuchungen zur Struktur des Urgedankens.

Die Erkenntnisse dieser berühmten Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts 
laufen vor allem in zwei Punkten zusammen: Zum einen belegen sie die geis-
tige, nicht die sinnliche Herkunft der menschlichen Erkenntnis. Zum anderen  
bezeugen sie im selben Augenblick die Gleichberechtigung zweier Erkenntnis-
methoden: der konkreten Methode, die sich auf Bilder stützt, und der abstrakten 
Methode, die auf Begriffe baut. Die erstgenannte Methode geht sowohl in der 



32 33

Ontogenese als auch in der Phylogenese dem „gebildeten“, deduktiven Erken-
nen voran, das wir als unerlässlich und richtig ansehen.

Bis es zum Bewusstwerden des eigenen Ichs kommt, ist das Denken laut Piaget 
dazu verdammt, ständig objektive und subjektive Momente, Wahrheiten und Fakten 
zu verwechseln: Es ordnet alle Bewusstseinsinhalte auf einer Ebene an, auf der unver-
meidlich reale Beziehungen und unbewusste Emanationen des Ichs zusammenfließen.2

Dieser Geisteszustand, diese lernpsychologische Phase nennt die Psychologie 
„psycho-physische Indifferenz“, eine „Vorkausalität“, die eine Urbeziehung dar-
stellt – weil in einer solchen Wirklichkeit keine kausalen Beziehungen existieren 
können. Deswegen ist die kosmogonische Frage „wie ist alles, was in der Welt 
existiert, zu dem geworden, was es ist“ nicht nur die „Hauptbeschäftigung des 
menschlichen Verstandes“3, wie es Huizinga auffasst, sondern auch „eine voll-
kommen richtig formulierte Frage“ – die einzig mögliche Frage.

Die Fragen der Priester-Sänger aus den ältesten indoeuropäischen Texten und 
die Fragen-Antworten der Kinder, die Piaget in den 1920er Jahren im Kinder-
haus am Genfer Institut Jean-Jacques Rousseau dokumentierte, zeugen von ein 
und derselben Methode zur Welterschließung: dem Umsetzen und Reflektieren 
von Gedanken, deren Ursache und Absicht man unablässig sucht. Trotz aller 
Unterschiede in der Fragestellung bildet das Fragenstellen die Grundlage von 
Philosophie, Wissenschaft und Kunst.

Was für eine Welt drückt ein Kind also in seinen Bildern, Spielen und Worten 
aus, wenn wir Bilder, Spiele und Worte als Material betrachten, durch welche 
sich das Denken herleiten lässt? Ähnlich wie dem von Ethnografen und Kultur-
anthropologen gesammelten Material, lässt es sich auf das Denken des Urmen-
schen, in Kunstwerken oder wissenschaftlichen und technischen Errungenschaften 
vergangener Epochen, schließen.

Ein Kind malt zum Beispiel ein Auge neben dem Kopf. Schon beim  
Zeichnen können wir erkennen, dass dieses Phänomen weit über technische  

Einschränkungen (ungeschicktes Bleistiftführen) hinausgeht. Dass seine 
Quelle im Denken liegt. 

Die Kinderzeichnung eines sechsjährigen Jungen, auf dem ein Fahrrad  
dargestellt ist, wird außer dem Rahmen und zwei Rädern noch Pedale, eine 
Kette, ein Zahnrad und ein Lenkrad enthalten. Doch all diese Details sind 
ohne jeden Zusammenhang dargestellt: Die Kette ist neben das Zahnrad 
gezeichnet und nicht daran befestigt, die Pedale hängen im Nichts, statt  
fixiert zu sein. Das Kind scheint also ein Gefühl für Zusammengehörigkeit zu 
besitzen, da es weiß, dass die Kette, die Pedale und das Zahnrad zueinander 
gehören […]. Darauf reduziert sich das Bewusstsein über diese Beziehungen 
aber; Details und Kontaktpunkte werden nicht genauer erörtert. Das Bild 
lässt sich folglich mit dem Denkprozess gleichsetzen, oder der Denkprozess 
mit dem Bild.4 

In dem Alter, in dem ein Kind einen Kausalzusammenhang fehlerfrei in Worte  
fassen kann, vermag es auch fehlerfrei zu zeichnen. Aber bis das passiert, bis sich das 
Kind seiner eigenen Gedanken bewusst wird und lernt, sie von der umgebenden Welt 
abzugrenzen, werden ungefähr zehn Jahre vergehen.

Eine genauere Untersuchung des plastischen Handelns von Kindern bestätigt die 
unveränderliche Ordnung der von Piaget begründeten Stadien der Gedächtnisent-
wicklung:

Ein fünfjähriges Kind berücksichtigt keine Raumbeziehungen in seinen Zeich-
nungen – es malt die Gegenstände so, dass das Bild aussieht, als hätte das 
Kind die Gegenstände um das Blatt Papier herum platziert. Ein siebenjähriges 
Kind hingegen beginnt, die Gegenstände in Reihen zu zeichnen. […] Diese  
Gegenstände sind nicht miteinander verbunden, stehen aber in einer deut-
lichen Beziehung zum Zeichner. Bei bis zu neun Jahre alten Kindern finden 
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wir keine Bilder, auf denen Gegenstände miteinander verbunden sind. Erst 
im Alter von zwölf oder mehr Jahren beginnen Kinder, Raumbeziehungen zu 
berücksichtigen und die Gegenstände in diesem Raum anzuordnen.5 

All diese Gegenstände verbinden sich miteinander, indem sie nebeneinander 
existieren, und die hartnäckige Suche nach einer Begründung, warum sie das 
tun, zeugt von der eigenständigen Veranlagung des Kindes zum Verbinden und 
Verknüpfen unterschiedlichster Dinge.

Noch ein zwölfjähriges Kind könnte behaupten, dass die zwei polnischen 
Sprichworte „wer sich auf die Hilfe anderer verlässt, steht bald ohne Rückhalt 
da“ und „wer Dornen aussät, läuft nicht ohne Schuhe herum“ dasselbe aussagen 
– denn „wer sich auf die Hilfe anderer verlässt, der sollte Rückhalt haben, und 
wer auf Dornen herumläuft, der sollte Schuhe haben“.6 

Mein neunjähriger Sohn Wojtek begründete seine Überzeugung, die beiden 
Sprichworte würden dasselbe meinen, auf eine andere Art und Weise – und es 
scheint, dass er sich vieler anderer möglicher Erklärungen bewusst war: „Weil es 
hier zum Beispiel um die Schuhe geht. Jemand hilft dem anderen, weil er ihm sagt, 
er soll Schuhe tragen, weil der andere Dornen ausgesäht hat. Es könnte auch sein, 
dass er diese Hilfe nicht hätte, wenn der andere es ihm nicht erzählen würde“.

Das Begreifen und Schaffen des Absoluten (Synkretismus) bei gleichzeiti-
gem Fehlen expliziter Verbindungen zwischen den einzelnen Teilen des Ganzen  
(parallele Aufstellung) zeigt: Das Kind ist überzeugt, dass alles, was ist, offen-
sichtlich zusammengehört, dass diese Zusammengehörigkeit a priori in der Welt 
gegeben ist – und das äußert sich in seiner Wahrnehmung, Sprache und Logik.

Alles hängt mit allem zusammen. Das Kind vermag alles miteinander zu 
verbinden,  indem es auf kürzestem Wege ungewöhnliche und ausgewählte  
Ähnlichkeiten erkennt. Dies passiert ohne vorheriger Analyse der logischen 
Verknüpfungen. Aber, so Piaget, wir „ahnen nicht, wie reich diese Beziehungen 
sind, weil eben dieser Synkretismus, dieses Übermaß an Beziehungen keine  

Ausdrucksmöglichkeiten kennt, um sich mitzuteilen“. Das Kind seinerseits ist 
sich allerdings sicher, dass diese Beziehungen für jedermann augenscheinlich 
sind. Laut Jean Piaget sehen Kinder die Außenwelt so, „als ob sie ihre eigene 
Intelligenz vorher selbst geschaffen hätte.“7

Lassen wir völlig subjektive Verbindungen außen vor. So bedient sich das Kind 
in erster Linie des Analogieschlusses, um unterschiedliche Dinge miteinander 
zu verknüpfen, oder um vielleicht bloß zu begründen, warum etwas zweifellos 
eine Verbindung zweier Gegenstände darstellt. Doch beruht die Analogie auf der 
Ähnlichkeit zweier Elemente, die aus unterschiedlichen Gegenständen entnommen 
wurde. Das allein genügt dem Kind um eine Verbindung zwischen beiden herzu-
stellen. Weist man ein Kind zum Beispiel an, einen blauen Papierschnipsel in eine 
Schachtel zu legen, wenn in der Schachtel ein Groschen liegt, und einen weißen 
Papierschnipsel, wenn sich zwei Groschen darin befinden, dann greift das Kind 
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scheinbar wahllos nach dem weißen Schnipsel. Fragt man das Kind: „Warum muss 
man den weißen Schnipsel hineinlegen?“ So antwortet es: „Weil der weiße Schnipsel 
die Farbe eines Groschens hat“ oder „weil es glänzt (wie der Groschen)“8.

Als Radcliffe-Brown einen Einheimischen fragte: „Inwiefern ähneln sich eine 
Fledermaus und ein Baumläufer (ein kleiner Vogel)?“, antwortete der, sichtlich 
empört ob dieser Ignoranz: „Na hör mal! Beide leben doch in Baumlöchern!“9

Bei den Nuern, einem südsudanischen Naturvolk, macht die rote „Farbe“ die 
Ähnlichkeit zwischen einer Ameise und einer Brillenschlange aus, und die Mit-
glieder des Schlangen-Klans verehren Ameisenhaufen, weil diese Schlangen als 
Unterschlupf dienen. Kongruenz und Ähnlichkeit spielen immer eine wichtige 
Rolle in Taxonomien, auch den modernen, sagt Lévi-Strauss, aber „die Ähnlich-
keit muss nicht für ein ganzes System gelten, sie beruht nur auf der Gemeinsam-
keit eines oder mehrerer Merkmale: Alle Dinge sind entweder gelb oder glatt, 
geflügelt oder zehn Fuß hoch.“10

Jedes Kind stößt gelegentlich auf Ähnlichkeiten. Es erkennt sie, bevor es sich 
bewusst ist, dass es überhaupt erkennt. Es denkt, bevor es sich bewusst ist, dass es 
denkt. Es zieht also Parallelen, schafft Verknüpfungen und ist überzeugt davon, 
dass diese a priori in der Welt gegeben sind (vielleicht um entdeckt und erraten 
zu werden). Deswegen stellt die Welt für das Kind in dieser Phase ein Konglo-
merat grenzenloser Möglichkeiten dar – sie kann immer wieder grundlegend neu 
bewertet und geordnet werden. 

Im Alter von sieben Jahren begann mein Sohn mit seinen Freunden eigene  
Lexika anzufertigen (Bilder zu malen und sie zu untertiteln), in denen sich – wie 
in mittelalterlichen Summae – das „Streben erkennen lässt, die Welt als Einheit 
zu erfassen“ und sie zugleich nach eigenem Belieben zu ordnen. Das erste Lexi-
kon trägt den Titel Alle Tiere dieser Welt. Es enthält einen Hund, einen Schmet-
terling, einen Drachen, einen Spatzen, einen Pfau, einen Löwen, Halbmenschen, 
Halbtiere, Fische, deren Knochengerüste sichtbar sind, und Masken, deren sich 
kein Schauspieler schämen würde, der einen totemistischen Ahnen oder die drei  

Weisen aus dem Morgenland in einem Krippenstück darzustellen hätte. Unter 
dem Hund steht „Hund“, unter den Fischen „Lamorka“, unter dem Schmetter-
ling „Fieus“, unter den halb menschlich, halb tierischen Geschöpfen „Kipery“. 
Das zweite Lexikon heißt Alle Waffen dieser Welt, und das aktuellste (der Ver-
fasser ist neun Jahre alt) Die ganze Welt. Letztgenanntes beinhaltet unterschied-
lichste Wörter in alphabetischer Reihenfolge. 

Damals wurde ich Zeugin, wie das Kind eigene Klassifikationssysteme schuf, 
die auf deutlichen, für dieses Denken charakteristischen Analogien basierten. 
Der neunjährige Wojtek löst ein Kreuzworträtsel. Plötzlich fragt er mich: „Was 
ist ein Weichtier?” Wie immer nach seinen Fragen schweige ich und warte auf 
seine Antwort. Ich warte länger als sonst. „Ah, ich weiß schon! Aber welches 
Weichtier soll ich hinschreiben? Die Katze, das Kaninchen, das Meerschweinchen, 
den Nerz, die Robbe oder das Schaf?“

Wie jede andere Klassifizierung weist auch diese Fehler auf – aber gleichzei-
tig eine bestechende Korrektheit. Sie entstand, indem sich das Kind das Ding 
erklärte, also das Wort an sich – weil Kinder lange davon überzeugt sind, dass 
„jedes Ding eine ursprüngliche und absolute Bezeichnung bekommen hat, eine 
Art Urbezeichnung, die einen Teil seiner Natur darstellt“11. Die Bezeichnung 
stellt also eine Art Definition oder sogar Erläuterung für das Ding dar: Die  
Etymologie zu erklären bedeutet das konkrete Ding zu erklären. 

Ein bisher unbekanntes Sachwort zapfte den bisherigen Wissensschatz des 
Kindes an, um alles, was bis dahin angesammelt wurde, auf der Basis eventueller 
Analogien zu verknüpfen, also ordnen zu können. 

In jedem Erkenntnisprozess wird dieser Gleichgewichtsmoment zwischen  
Bekanntem und Unbekanntem auf eine ähnliche Art und Weise erreicht. Genau 
derselbe Mechanismus liegt auch den griechischen archai (Urkräften) zugrunde: 
Jede arche hat dieselbe Genealogie wie Wojteks „Lamorka“. 

Lévi-Strauss nennt unter zahlreichen aufschlussreichen Beispielen zur Kate-
gorisierung das Gruppieren von Zwiebeln, Knoblauch, Radieschen, Kohlrüben 
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und Senfkörnern. Heute unterscheidet die Botanik zwischen Liliengewächsen 
und Kreuzblütlern. In der Chemie gehören sie derselben Gruppe an, weil sie alle 
Schwefel enthalten. Lévi-Strauss sagt, dass ein Umgruppieren nur von Philoso-
phen oder Dichtern vollbracht werden könne.

Er fügt nicht hinzu, dass auch ein Kind imstande ist, derlei Verbindungen 
herzustellen. Es würde sie auf Grundlage derselben oben genannten Regel knüpfen 
und sich auf die offenkundige Ähnlichkeit einer Eigenschaft berufen: „Weil sie 
alle vor allem kugelförmig sind.“ Und es würde der Gruppe noch seinen Fußball 
hinzufügen.

Es ist schwer zu entscheiden, ob wir es hier mit künstlerischem oder wis-
senschaftlichem Vorgehen zu tun haben, da das Bedürfnis nach Organisa-
tion und Ordnung sowohl der Kunst als auch der Wissenschaft zu eigen ist.  
Genauer gesagt: Dieses Bedürfnis ist das Merkmal jeder menschlichen Erkenntnis, 
oder anders gesagt – und das kommt auf das Gleiche hinaus: Wir können nicht  
anders über das Erkennen nachdenken. 

Die Kunst und die Wissenschaft stellen zu jeder Zeit nur die prägnanteste, am 
besten organisierte Dokumentation der Art und Weise dar, wie wir erkennen.

Eines scheint sicher zu sein: All die außergewöhnlichen, verschwenderischen, 
unglaublichen, raffinierten Wirklichkeiten, die aus dem Erkenntnisprozess 
des Kindes, des Urmenschen, des Volkskünstlers und des Dichters resultieren,  
haben – von einigen Unterschieden abgesehen – eine gemeinsame Eigenschaft: 
Sie bedienen sich weder der Deduktion noch sonst eines kausalen Zusammenhangs.

 

Zwischen Unordnung und Ordnung

In einigen Arbeiten wird offen und unverblümt behauptet, ein Kunstwerk sei deswe-
gen ein Kunstwerk, weil es zugleich Unordnung und Ordnung beinhalte.1 Das unun-
terbrochene Spiel zwischen der abwechselnd einsetzenden Unordnung und Ordnung 
kann den Reichtum der Kunst bedingen. Wenn wir zu verstehen versuchen, wie  
Unordnung und Ordnung nebeneinander bestehen können, dann sollten wir uns 
näher mit der Unordnung und Ordnung in einem Kunstwerk auseinandersetzen.

Der Autor schafft besondere Beziehungen zwischen Unordnung und Ord-
nung, die das Thema des Kunstwerks erkennen lassen. Er kann sie dem Adres-
saten als einzig richtige aufzwingen, kann sie ihm aber auch nur andeuten, sie 
unverbindlich markieren, spärlich zum Vorschein treten lassen – um den Adres-
saten dazu zu bewegen, sie selbst anders zu deuten und weitere Beziehungen zu 
finden. Trifft Letztgenanntes zu, wird der Adressat während des Empfangspro-
zesses selbst zum Künstler, weil der Autor ihm Anteil an seinem größten Privileg 
gewährt hat – der Entscheidung über den Inhalt (über das Thema) des Kunst-
werks. In diesem Fall hat der Autor keine Welt erschaffen, die man nur auf eine, 
und zwar die einzig richtige Art und Weise ordnen könnte, sondern er stellte sie 
dem Adressaten als eine mögliche Ordnung dar, gibt ihm also nur so viel Ord-
nung vor wie nötig, auf dass der Empfänger selbst Ordnung schaffen kann. Er 
legt also nicht fest, dass nur eine einzige Ordnung möglich ist. 

Anders gesagt: Die Unordnung eines Kunstwerks stellt immer eine offene 
Möglichkeit dar, die Ordnung hingegen eine schon ausgeschöpfte Möglichkeit, 
die vom Autor kreiert wurde. Je mehr Unordnung der Autor in seine Schöpfung 
einschließen kann oder möchte, desto mehr „Möglichkeitswelten“ bietet er dem 
Empfänger an und desto mehr scheint er sich selbst als einen Teil der Kreation 
anzusehen, und nicht bloß als deren Schöpfer. 



40 41

Aus Sicht der Ordnung eines Kunstwerks gibt es keine Unordnung; sie ver-
schwindet, bevor sie überhaupt auftaucht. Es genügt, die Kategorien der Zeit, 
des Raums etc. zu definieren und sie als Basiskategorien festzulegen, denen jedes 
Element auf eine signifikante und definierte Art und Weise untergeordnet wird. 
Die Bestimmung dieser Kategorien setzt voraus, dass vorher eine Ordnung ge-
funden wurde, oder anders gesagt: den Sieg der Ordnung über die Unordnung. 
Und das wiederum bedeutet, dass man sich auf der geordneten Seite der Wirk-
lichkeit des Kunstwerks befindet.

Übrigens gilt das nicht nur für die Wirklichkeit eines Kunstwerks – es gilt 
für jede Wirklichkeit, weil der Ordnungsprozess dazu führt, dass man die Wirk-
lichkeit kennenlernt. Dennoch: Dass Leopold Bloom im Roman Ulysses am 16. 
Juni 1904 18 Stunden lang in Dublin herumläuft; dass seine Wanderung genau 
beschrieben ist; dass man ihm folgend die Stadt genau besichtigen kann und dass 
James Joyce den inneren Monolog als Erzählform gewählt hat – aus all dem folgt 
nicht, dass Leopold Bloom ein rosafarbenes Stück Seife kaufen muss. Er könnte 
genauso gut eine grüne Seife oder eine Flasche Kölnischwasser kaufen.

Außerhalb der Ordnung des Kunstwerks befindet sich etwas, das die Unord-
nung darstellt, also das, was sich der Ordnung entzieht. Ulysses hat dem Leser 
– vielleicht zum ersten Mal in der Literaturgeschichte – durch ein Übermaß an 
Unordnung die Möglichkeit eröffnet, das Kunstwerk als aktiver Schöpfer mit-
zugestalten. Der Autor hat diese Unordnung nicht nur entgegen der Ordnung 
seines eigenen Werks erschaffen, sondern auch entgegen der Unordnung der  
äußeren, existierenden Wirklichkeit.

Durch diese festgelegte Unordnung kommt er in Berührung mit alledem, was 
auf der Welt unabhängig von ihm als Künstler und als Menschen existiert, was 
ungeachtet seiner geschieht und besteht, nicht wegen ihm. 

Mit einer bemerkenswerten Leichtigkeit definiert sich das Theater des 20. 
Jahrhunderts selbst: „Theater ist allgegenwärtig, es geschieht ununterbrochen“ 
(Cage), „das Universum ist Theater“ (Artaud). Weder die Musik, noch die Literatur, 

die Malerei oder jegliche andere Kunstform könnte sich so bezeichnen und hat 
sich auch nie so bezeichnet. Sie geben sich bescheidener, weil sie trotz aller Frei-
heit die Begrenztheit ihrer Werkstoffe kennen – deren Homogenität.

Nur das Theater kann aus dem vollen Repertoire jeder einzelnen Kunstform 
schöpfen. Und alle zufälligen Irrtümer, alle Versprecher, alles, was die Schauspieler 
„stört“ – ein Kind oder ein Vogel, die plötzlich auf die Bühne gelangen, obwohl 
sich ein anderer Vogel oder ein anderes Kind auf der Bühne befindet – können 
zum Werkstoff des Theaters werden, können in seine Substanz einkalkuliert werden. 
Daraus folgt: Die vom Künstler geschaffene Unordnung kommt in Theaterstücken 
viel offensichtlicher zum Vorschein als in anderen Kunstrichtungen. 

Verfolgt man den Entstehungsprozess eines Theaterstücks vom Anfang bis 
zum Ende nach, ermöglicht es einem, die Entscheidungen des Autors bezüglich 
der Mittel und der Struktur des Stücks kennenzulernen.

 
Ich nehme einen Ausschnitt aus dem ausgewählten Stück in Angriff … dann 
einen weiteren, der ihm in Form, Rhythmus und Farbe ähnelt … dann suche 
ich weitere sich ähnelnde Ausschnitte … Die Ausschnitte verknüpfen sich 
langsam miteinander, es entsteht ein einheitliches Bühnenstück, in dem alle 
Szenen durch einen gemeinsam Rhythmus geordnet wurden.2 
Wenn ich an der Regiefassung arbeite […] dann fange ich ganz oft mit der 
Einführung eines Requisits an … […] Das Requisit zwingt ein Konzept auf, 
um das man das Bühnenleben herum organisiert, seinen Raum, seine Logik. 
Das Requisit bestimmt über den weiteren Aufbau der Regiefassung, von ihm 
sind die Beweggründe und die Ordnung der einzelnen Konstruktionsphasen 
der Inszenierung abhängig. Von ihm hängt die Bewegung, das Licht, die 
Musik ab. Das Requisit inspiriert, es stellt einen Impuls dar, es reguliert die 
ganze Inszenierung,3
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sagt Jan Dorman. Als er nach seinem Stück Don Quijote gefragt wurde, antwortete er: 

Alles, was Don Quijote macht, ist auf das Pferd zu steigen und vom Pferd zu 
steigen. Wahllos öffne ich das Buch und fange an, den zufällig gefundenen 
Text mit den Schauspielern zu lesen. Ich wiederhole diese Tätigkeit ein zweites 
Mal. Was verbindet diese beiden Textausschnitte? Es entsteht ein ganzes Netz 
an Zusammenhängen und Abhängigkeiten. Ich entferne die Fragmente, die 
direkt über die auf der Bühne befindlichen Gegenstände sprechen. Ich be-
lasse  jene Fragmente, die auf der Bühne abwesende Gegenstände ersetzen. 
Ich entferne sich wiederholende Informationen. Noch ein drittes, ein viertes 
Aufschlagen des Don Quijote – und die Struktur des Theaterstücks entsteht.4 

Jeder Bestandteil des Werks – der Rhythmus, das Subjekt, der Text – kann 
über seine Entstehung bestimmen, keiner von ihnen ist vorrangig. Von Anfang 
an werden alle gleichwertig behandelt. Jeder von ihnen kann zum ersten Impuls 
werden, zum Entstehungsgrund des Stücks und zur Grundlage seiner Analyse. 
Jeder – also welcher? Jeder, also  keiner.

In den Notizen zu seinen Theaterstücken, die Dorman während oder nach 
seiner Arbeit niederschreibt, verewigt er den gleichen – ich würde ihn synkre-
tisch nennen – Entstehungsprozess. 

Jeder Notiz können vier parallele, aber sehr unterschiedliche Daten entnom-
men werden: 1) die Niederschrift der auf der Bühne gesprochenen Worte; 2) 
Notizen über das Hantieren der Schauspieler mit Gegenständen; 3) die Nie-
derschrift der Absichten, denen die Schauspieler nachgehen, indem sie das tun, 
was sie tun; 4) Aufzeichnungen der Bewegungen der Schauspieler. Dazu kommt 
schließlich die Niederschrift der Absichten und persönlichen Kommentare, die 
der Autor und Regisseur der Notiz für wichtig und relevant hielt.5 

Nach diesem Prinzip spielen alle genannten Elemente eine gleichberechtigte 
Rolle im Prozess der Stückentwicklung. Es ist das Prinzip der Nicht-Berührung 

und des Abstandes, das Wörter von Gegenständen trennt, die von Wörtern  
bezeichnet werden, das Wörter und Gegenstände von Handlungen trennt, die 
die Schauspieler ausführen, und Handlungen von Bewegungen, denen sie unter-
liegen. Im Freiraum zwischen den voneinander unabhängigen Qualitäten – der 
Sprache, der Gegenstände, der Menschen, der menschlichen Handlungen, der 
Rhythmen – finden ununterbrochen Angleichungen und Distanzierungen statt, 
die nicht vorherzusehen sind. 

Dormans Aufführungen bestätigen, was ihr Autor im Kopf hatte und was 
er in seinen Notizen festgehalten hat. Theater kann man mit jedem beliebigen 
Gegenstand, mit jedem beliebigen Wort oder jeder beliebigen Bewegung begin-
nen (so wie jedes Kind sein Spiel mit etwas Beliebigem beginnt), weil nichts im 
Theater von vornherein fertig oder geordnet ist. Nichts ist als notwendige Bedin-
gung von Anfang an gegeben; nichts außer den Zuschauern, die den gesamten 
Entwicklungsprozess des Stücks, den der Autor bereits vollzogen hat, noch ein-
mal zu durchleben, indem sie sich das Stück ansehen. Darüber hinaus erleben 
sie den Prozess nicht nur autonom, sondern auch anders als die Autoren – um 
sich seine Bedeutung selbst zu erschließen. Dieser Sinn steckt in der vom Autor 
bestimmten Unordnung des Stücks, in den fehlenden Verbindungen zwischen 
den einzelnen Elementen, die auf der Bühne dargeboten werden. 

In Ente und Hamlet zum Beispiel entscheiden die Zuschauer selbst, ob es 
die Shakespear’schen Schauspieler sind, die das „cimci-rymci“ aussprechen und 
dabei quaken, oder die Schauspieler wie Kinder spielen und dabei Shakespeares 
Worte sprechen: „Ach, alter Freund, wie ist dein Gesicht betroddelt“. Die riesigen 
Rollenenten haben einen Moment lang Kronen auf ihren Köpfen, die auch von 
den Schauspielern getragen werden, aber das Wort „König“ ist für etwas ohne 
Krone reserviert. Außer den riesigen Enten ist noch eine Gummiente mit einem 
Rettungsring zu sehen, die sich ein Schauspieler auf den Kopf setzt, und ein 
Gummipinguin, der über der Bühne schwebt. Der Ball wird als Apfel bezeichnet, aber 
für einen Moment lang wird er in der Hand eines Schauspielers zum Reichsapfel, 
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zum Machtsymbol, während andere Bälle in den Netzen hängen. Die Schau-
spieler beginnen ständig neue Spiele – sie ziehen die Enten an und aus, werfen 
sich die Bälle zu, knien nieder, verstecken sich hinter den Leinwänden mit den 
Aufschriften „Hamlet“, „Eingang“ und „Ausgang“, hinter denen sie Stabfiguren 
hervorholen. Von jetzt auf gleich können Gegenstände geschaffen werden: Was 
ist eine Ente mit einem Hut oder einer Krone? Alles kann gesagt werden, weil 
es sowieso nicht an dem klebt, was auf der Bühne gezeigt wird. Es gibt keinen  
Anfang, keinen Mittelpunkt und kein Ende, obwohl sich der Vorhang öffnet 
und schließt – weil nichts vorbereitet wird, sich nichts herleiten lässt, weil sich 
alles zusammenballt und durcheinander geht. 

In Dormans Stück Konik (Pferdchen) läuft ständig eine anders gekleidete Person 
auf die Bühne, jedesmal mit einem anderen Gegenstand, umkreist ein Podium 
und zitiert diverse Autoren, die in verschiedenen Zeiten gelebt haben; später  
erscheint sie ein weiteres Mal und macht quasi dort weiter, wo sie aufgehört hat: 
Es handelt sich nur „quasi“ um eine Fortsetzung, weil man das erst feststellen 
kann, wenn nach dem folgenden Erscheinen alles wieder von vorn beginnt. 

Aber auch dieses „von vorn“ stellt nur einen aus dem Ganzen gerissenen  
Ausschnitt dar. 

Die Schauspieler sprechen laut und deutlich, aber sie sprechen vor sich hin, 
im Beisein von sich selbst, aber nicht zu sich selbst, nicht untereinander, und 
auch ihr Text ist an niemand Besonderen gerichtet. Einer der Schauspieler hält 
ein kleines Pferd vom Jahrmarkt in der Hand, er läuft ein und aus wie die rest-
lichen Akteure, um schließlich auf ein großes Pferd zu klettern, das, wie sich 
herausstellt, die ganze Zeit an einer Kette über der Bühne hing. Bis zu diesem 
Zeitpunkt wurde kein Wort über das Pferd verloren, wahrscheinlich hatte es 
auch niemand bemerkt – man konnte seine großen hölzernen Füße sehen, aber 
es schien, als ob sie ein Zirkuszelt stützen, in dem sich sowohl die Schauspieler 
als auch die Zuschauer befanden.

In Wie spät? werden von den Schauspielern in die Höhe gehaltene Kinderfi-
guren aus Porzellan zu echten Kindern. Sie sind auch dann noch echte Kinder, 
wenn sie sich zwischen den Beinen der Erwachsenen umhertreiben, die gegen 
den Krieg demonstrieren. Erst nach einer Weile, nachdem sie an der Bühnen-
wand abgestellt wurden, wo sich auch andere Gegenstände befinden, werden sie 
zu unbrauchbaren Theaterrequisiten. Aufs Klavier gestellt (so beginnt und endet 
das Stück) wirken sie wie altmodischer Nippes aus dem Elternhaus vieler Kinder, 
wahrscheinlich auch aus dem Jan Dormans. 

Was oder wer sind diese Gegenstände, diese Schauspieler – wo doch weder 
Worte noch sie selbst imstande sind, ihr Verhalten, ihre Wandlungen und sich 
selbst oder sich gegenseitig zu erklären? Wo doch alles einander verfehlt und 
sich auf immer andere Dinge zu beziehen scheint? Auf welche? Im Theaterstück 
Frühling, Sommer, Herbst, Winter jauchzt ein Krakówer von der Spitze eines  
Karussells herab, während eine Krakówerin mit einer Stabente im Kreis her-
umfährt (es ist übrigens dieselbe Ente, die in Ente und Hamlet zu sehen war),  
Motorrad- oder Fahrradfahrer wälzen metallene Bierfässer herum, die wie Ostereier 
bemalt sind; dazu hört man einen Ausschnitt aus Rilkes vierter Duineser Elegie.  
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In anderen Theaterstücken läuft es ähnlich ab – kein Schauspieler, kein  
Gegenstand, keine Handlung und kein Motiv sind an „ihrem Platz“. Sie ko-
existieren, aber immer nebeneinander und widersprüchlich. Die Worte Shakes-
peares stehen neben Abzählreimen, das Durchstechen eines Ballons steht neben 
Trommelschlägen, ein Schauspieler in einer alten Militäruniform neben Herren 
im Frack und mit Lampenschirmen auf den Köpfen, ein Fass mit der Aufschrift 
„Armee“ neben einer Porzellanfigur, Dunajewski neben Bach, Ringelreihen ne-
ben Marschaufzügen. All diese Dinge und Personen existieren genauso wie eine 
Milchflasche neben dem Lebenslauf von La Fontaine existiert, angereicht von 
Frau La Fayette und beschrieben vom Harlekin, der gerade einen Engel im Stück 
La Fontaine spielt. 

Folgt eine solche Welt, in der alles gleichsam synchron nebeneinander exis-
tiert und sich auf ungewöhnliche Art und Weise miteinander verbindet, irgend-
einer Regel? Lässt sich diese Regel finden oder aufstellen?

Die in einem Theaterstück geschaffene Ordnung beruht darauf, die Realitäten 
auf der Bühne mithilfe von Theatermitteln zu präzisieren (mit Gegenständen,  
Texten, schauspielerischen Handlungen und Bewegungen). Im Theater, das 
mich interessiert – in Dormans Theater – gibt es zwei Realitäten: die Realität der 
Erwachsenen und die Realität des Kindes. Während eines Theaterstücks wird 
alles, was diesen Realitäten angehört, so gegeneinander platziert, dass es von den 
Zuschauern verbunden und trotz der Unterschiede als ähnlich eingestuft wer-
den kann, wodurch eine neue, andere Realität entsteht; die so genannte „dritte“ 
Realität, die in dem Moment entsteht und wahrgenommen wird, wo die zwei 
genannten miteinander verbunden werden.

Dieser offenkundige, gegenüber individuellen Konkretisierungen offene  
Prozess des Ordnens von Ungeordnetem, an dem alle Theaterstücke gleicher-
maßen teilhaben, gipfelt im Erkennen des Ganzen – in der Identifikation des 
Erwachsenentheaters und des Kinderspiels, genauer: in der Identifikation des 
Theaterschöpfers und des Schöpfers des eigenen Spiels. In diesem Prozess, der 

sprunghaft von einer Erkenntnis zur anderen verläuft, wird das gesamte Theater-
stück gleichzeitig geschaffen und dechiffriert. 

Jan Dorman würde es so formulieren: „Ich möchte, dass jeder Zuschauer alle  
Zeichen entziffern kann, die ich bei der Aufstellung meiner Inszenierungen verwende.“6

Die Unterschiede zwischen der Realität der Erwachsenen und der Realität 
eines Kindes sind auf Dormans Bühne immer wieder überraschend – nicht, weil 
sie so groß wären, sondern vielmehr, weil sie sich – einmal erkannt – als so klein 
erweisen; weil Dorman eine Form gefunden hat, die das Kinderdenken mit dem 
Erwachsenendenken auf natürliche Art und Weise verbindet. 

Dorman wählt dramatische Texte aus, die klar definieren, welchem Theatertyp 
sie zuzurechnen sind, oder Texte, die zwar nicht für das Theater bestimmt, aber 
durch eine gewisse Denk- oder Schilderungsweise mit ihm verbunden sind. Seine 
Autoren sind Maeterlinck, Błok – Symbolisten also – und Wilde, der Meister des 
Parodox. Dazu kommen de Coster, Cervantes, Wolter, Diderot und Shakespeare, 
deren künstlerisches Schaffen „die Freiheit der Fiktion heiligt; es erlaubt, Unter-
schiedliches miteinander zu verknüpfen und voneinander Entferntes anzunähern. 
Es bewegt dazu, sich der Last von Weltanschauungen, Konventionen, gängigen 
Wahrheiten und all dem zu entledigen, was ordinär, routiniert und üblich ist; es 
erlaubt neu auf die Welt zu schauen, die Verhältnismäßigkeit all dessen zu spüren, 
was existiert, und eine ganz neue Weltordnung zu erfühlen.“7

Die Autoren Dormans sind aber auch Dichter: La Fontaine, Gałczyński,  
Majakowski, Rilke, Tuwim und anonyme Folklorekünstler – Autoren von  
Liedern, Sprüchen, Abzählreimen und Texten aus Ritualen und Zeremonien. 
Allein die Auswahl dieser Kunstwerke würde genügen, um zu zeigen, wie nahe 
Dormans Theater dem Kind und seinem Verständnis der Realität der Erwach-
senen ist, und wie sehr sich Dorman auf die Seite jener Künstler schlägt, die die 
Welt als Potenzial ansehen, das geordnet und verwirklicht werden kann, und 
nicht als endgültiges Konstrukt bereits beschlossener und unantastbarer Gesetze, 
deren Gültigkeit man akzeptieren muss.
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Aus diesem Grund, so denke ich, nahm Dorman Brecht in die Reihe seiner 
Autoren auf. Mit Brechts Fragestellungen und den Gestalten aus seinem Theater 
(Mutter Courage, der Soldat) spricht Dorman die Erwachsenen direkt an: In 
unserer heutigen Gesellschaft – einer, die gleichsam verletzt und verletzend ist 
–  ist es schwer, Kind und Künstler zu sein. 

Umberto Eco, Autor von Das offene Kunstwerk – der ersten und einzigen mir 
bekannten Arbeit, die ohne zu vereinfachen über die „Öffnung“ gegenwärtiger 
Kunststücke spricht, auch von Theaterstücken –, beschreibt das Schaffen Brechts 
auf folgende Weise:  „Das Werk ist […] offen, so wie eine Diskussion dies sein 
kann: die Lösung wird erwartet und erhofft, muss aber aus der bewussten Mitar-
beit des Publikums hervorgehen.“8

Angesichts der vollkommenen Transparenz und der Absenz jeglicher Illusio-
nen auf der Bühne, sollten wir auch darüber nachdenken, welch wichtige und 
tiefe Beziehung zwischen der künstlerischen Tätigkeit Brechts und Dormans 
besteht – über ihr ähnliches Verständnis von Theater als Hilfsmittel für den  
Zuschauer, mit dem sie sich der Welt bewusst werden, aber auch Möglichkeiten 
entdecken kann, die Welt anders zu ordnen und sie gemäß ihrer eigenen Vorstel-
lungen zu verändern. 

Was aber verbindet Maeterlinck und Brecht? Ihre unterschiedlichen Schaffensweisen 
haben eine gemeinsame Eigenschaft: Sie finden fern jeder Moral und jedes Natura-
lismus statt. Aus diesem Grund ist Dorman das Volkstheater so nah, und – breiter 
betrachtet – die Volkskunst allgemein, die ihn begeistert und aus der er schöpft. 

Eleayar Mieletinski sprach von der nicht-psychologischen Darstellungsweise 
in der Mythologie und Folklore, und auch von der zum Symbol stilisierten über-
menschlichen Dimension der Gestalt.9 Sagen wir es anders: Es werden Kunst-
richtungen ausgewählt, die eine mannigfaltige theatrale Zeichensetzung ermög-
lichen – ganz im Gegensatz zu den Kunstrichtungen, die im Blickpunkt des 
naturalistischen Theaters stehen und die dieses Potenzial meist auf ein einziges 
Zeichen reduzieren: das Bühnenbild und die Kostüme. 

Dieses Theater identifiziert sich mit dem Spielrepertoire eines Kindes, das  
Piaget als „symbolisches Spielen“ bezeichnet. Diese Spiele drücken aus, wie sich 
ein Kind an die Welt in seinem Denken anpasst, und beruhen auf der Anglei-
chung der Welt an das eigene Ich, auf der zwanglosen Integration der Realität 
in die eigene Wirklichkeit, auf dem subjektiven Einbeziehen von Menschen, 
Gegenständen, Handlungen in das nicht ganz bewusste oder seiner eigenen  
Autonomie unbewusste Innenleben des Kindes.

Im Gegensatz zu allen anderen adaptiven Handlungen eines Kindes – also 
auch Übungsspielen, die auf einfachem Nachahmen beruhen, die weder eigenes 
Denken noch spielerische Darstellungsstrukturen zulassen – und im Gegensatz 
zu Spielen mit klar definierten Regeln, die die Existenz von gesellschaftlichen 
und menschlichen Beziehungen voraussetzen. Kurzum: Im Gegensatz zu Tätig-
keiten und Spielen, die Ausdruck der Anpassung von Kindern an andere Men-
schen, Gegenstände und Handlungen sind, stellen symbolische Spiele die indi-
viduelle geistige Arbeit eines Kindes dar, das eigene Schaffen und den Ausdruck 
seiner eigenen Welt.

Für das Theater scheint eine Behauptung Piagets bezüglich symbolischer  
Spiele besonders wichtig zu sein: 

[I]m Gegensatz zu Spielen, in denen ein Kind einen Gegenstand in einen  
anderen verwandelt, indem es seiner Puppe Fähigkeiten verleiht, die seinen  
eigenen gleichen, kreiert das symbolische Darstellen einen Gegenstand oder 
eine Spielform […], es stellt also einen ganzen Satz an Haltungen oder Hand-
lungen dar, die durch ein Symbol repräsentiert werden. Anders gesagt: Das 
Symbol ist das Objekt des gesamten kindlichen Tuns, und ganz besonders seines  
Gefühlslebens, das durch das Symbol hinaufbeschworen und gedacht wird.10

Das Symbol ist die Denkstruktur des Kindes. 
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Symbol. Spiel. Kind.

Wie sehen solche symbolischen Spiele aus?

Joanna (sie ist ein Jahr, einen Monat und 20 Tage alt) kratzt an der Tapete 
im Zimmer, an der Stelle, an der ein Vogel aufgedruckt ist. Dann schließt 
sie ihre Hand so, als ob sie den Vogel darin halten würde, und geht zu ihrer 
Mutter: „Nimm.“ (Sie öffnet die Hand und tut so, als ob sie etwas übergeben 
würde.) „Was ist das?“ – „Ein Wogel.“ (= Vogel). Als Joanna zwei Jahre und 
acht Tage alt war, wiederholt sie das gleiche Spiel mit einem Sonnenstrahl, 
den sie mitbrachte und sagte „ein Stück Sonne“, und später mit einer der 
Tapete entnommenen Blume.1

Der dreijährige Wojtek kommt ins Zimmer, hält eine Hand hinter dem  
Rücken, die Faust zusammengeballt. Er blickt zurück und sieht aus, als würde er 
etwas mit sich führen oder hinter sich herziehen und versucht mit der zweiten 
Hand die Tür hinter sich zu schließen. „Was machst du?“, frage ich. „Ich habe 
Löwen mitgebracht, ich muss sie einschließen, sonst laufen sie fort.“

Diese frühen, symbolischen Kinderspiele weisen eindeutig auf ihren Ursprung 
hin: Sie stellen die Fortsetzung sensomotorischer Übungen dar. In den Spielen 
wird ein gewisses Handlungsmuster wiederholt – außerhalb jeden Kontextes 
und in Abwesenheit eines Objekts, auf das sich die Handlungen einmal bezogen 
haben. Diese Form finden wir ohne weiteres in Dantes Göttlicher Komödie wieder, 
und in ähnlicher Form auch in den Imitationsspielen oder Funktionsänderungen 
von Gegenständen, mit denen der Schauspieler  im Volkstheater auftritt.

Das Theater benutzte schon immer dieselben Ausdrucksmittel, die auch  
Kinder in ihren Spielen gebrauchen; es kann sie nicht nicht anwenden – wobei 

das Theater für Kinder, zumindest in Polen, sie gänzlich ignoriert: Seine einzigen 
und ausreichenden Kennzeichen sind eine konkrete Theatertechnik (Puppen) 
und eine konkrete Textart (das Märchen, in klassischer oder moderner Form), 
deren Verbindung auf der Bühne die Aufgaben der ästhetischen Bildung und  
Didaktik ihren Empfängern gegenüber am besten erfüllt – das zumindest be-
haupten die Menschen, die sich mit diesem Theater befassen. Das polnische 
Theater für Kinder befreit sich also schon im Moment seiner Entstehung von der 
Suche und dem Schaffen neuer Ausdrucksformen, die entstehen könnten, wenn 
es die Denkweise seiner eigenen Adressaten verstehen würde. 

Dorman hat verstanden (oder erinnert), welche Form symbolische Spiele haben, 
welchem Denken sie Ausdruck verleihen; er brachte sie in seinen Theaterstücken zum 
Einsatz, im vollen Bewusstsein darüber, dass und warum er dies tat. Mit ihm und sei-
nen Stücken könnte die Geschichte des Theaters für Kinder in Polen beginnen. Auch, 
weil Theater immer das ist, was seine herausragendsten Künstler hervorbringen.

Anhand von Beispielen vollständig ausgeprägter symbolischer Spiele wird 
deutlich: Das Symbol deformiert stets einen abwesenden Gegenstand, weil 
es nicht auf der genauen Widerspiegelung der Merkmale beider Gegenstände  
beruht – des Ersetzten und des Ersetzenden –, sondern auf einer vage gefühlten 
Ähnlichkeit zwischen ihnen, die nur den Absichten und den Wünschen des  
Kindes entspricht. In Piagets Worten: „[D]as Kind, das in seiner Vorstellung das 
Auto mit einem Karton ersetzt, bildet symbolisch das Erstgenannte mit dem 
Letztgenannten ab und begnügt sich mit der Fiktion, weil es den Raum zwischen 
Bedeutendem und Gedeutetem völlig subjektiv aufüllt.“2

Bei der Darstellung konkreter Gegenstände, Personen oder Situationen 
drückt das Kind sämtliche seiner Gefühle und Gedanken mithilfe verfügbarer 
Gegenstände aus – und zwar ganz nach seinem eigenen Gutdünken. Der Sinn 
des symbolischen Spiels liegt also zwischen Bedeutendem und Gedeutetem,  
zwischen Ersetztem und Ersetzendem, zwischen dem Gedankenbild und der Art 
und Weise, wie dieses Bild konkretisiert und ausgedrückt wird. Das Ersetzte 
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ist in dem Theater, über das ich spreche enthüllt und sichtbar, es wird mit den  
verfügbaren Mitteln der Theaterkunst ausgedrückt. Es ist das, was im symboli-
schen Spiel des Kindes unenthüllt und versteckt bleibt, das, was wir erst heraus-
finden müssen und über das wir nur Vermutungen anstellen können, indem wir 
den Kontext und die Situation beobachten, in der das Spiel stattfindet. Indem 
wir also nach Hinweisen auf andere Wirklichkeiten Ausschau halten: die äußere 
Wirklichkeit, die gerade stattfindet, und die innere, die psychische. Genauso 
sichtbar wie das, was im symbolischen Spiel immer sichtbar bleibt; das, womit 
das Kind ersetzt, womit es ein Bild konkretisiert. Dies ist möglich, weil auf der 
Bühne zwei verschiedene Realitäten präsent sind: die Realität der Erwachsenen 
und die Realität des Kindes.

Diese Realitäten zeigen sich nicht nur in den auf der Bühne angesammelten 
Gegenständen (jene, die dem Kind während des Spielens zugänglich sind und 
jene, die vorher in der Theaterwerkstatt angefertigt wurden), in den Kostümen 
der Schauspieler und in der verwendeten Sprache (Abzählreime, Lieder und  
klassische, europäische Literaturtexte), sondern auch in der Art und Weise, wie 
Texte auf der Bühne ausgedrückt werden (die kindliche Sprechweise bei gleich-
zeitigem Ausatmen, rhythmisches Sprechen wie in Abzählreimen, die Verlagerung 
des Akzents von der vorletzten auf die erste Silbe, eine gebetstypische Satzmelodie 
oder schauspielerische Interpretationen jeglicher Art) oder wie sich die Schauspie-
ler bewegen (umherkreisen, marschieren, einsames und rhythmisches Gehen).

Die Gegenstände auf der Bühne, die der Realität des Kindes angehören und 
die sie zugleich zum Ausdruck bringen, sind einfache, althergebrachte Spielzeuge:  
Bälle, Stoffpuppen, ein hölzernes Schaukelpferd vom Jahrmarkt, Stelzen, eine 
Trommel, aufblasbare Gummivögel, also vornehmlich nicht-mechanische Spiel-
zeuge; Gegenstände aus dem direkten Umfeld des Kindes, in dem seine Spiele 
stattfinden und das es in seine Spiele einbindet. Des Weiteren Haushaltsgerä-
te, die auch von Erwachsenen benutzt werden, allerdings bestimmungsgemäß: 
eine Couch zum Beispiel, Stühle, ein Schrank, ein Bett, ein Kleiderständer, ein  

Klavier, ein Kinderwagen, eine Lampe, ein Regenschirm, eine Tasche, ein Koffer, 
Porzellanfiguren, Milchflaschen, die Kaffeemühle, der Plattenspieler, das Bügel-
brett, hölzerne Küchenklopfer, Kissen. Und schließlich Gegenstände aus Hof 
und Garten: Dosen, Flaschen, Transporter, alte Schuhe, ein Fahrrad, hölzerne 
und  metallene Fässer, Besen, Plakate.

In symbolischen Spielen wird die Welt – ganz wie in kosmogonischen Bräu-
chen und Ritualen – gemäß eigener, menschlicher Wünsche und Bedürfnisse 
ins Leben gerufen. Die umgebende Realität wird in den Spielen ganz offenkun-
dig mit „meiner“ oder „unserer“ Realität ersetzt, und das, was dem Menschen 
auf irgendeine Art und Weise verborgen bleibt, mit Verständlichem. Wenn zum  
Beispiel Elliade sagt, dass auf Bali und in manchen Gegenden Asiens das Dach 
eines Kulthauses symbolisch den Himmel darstellt – manchmal in Form eines 
Baumwipfels oder eines Berges – dass auf Seram „der heilige Dorfstein den Himmel 
versinnbildlicht“3, dann denkt man an ein Kind, das in seinem Spiel das Auto 
mit einer Schachtel oder einem Topfdeckel ersetzt.
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Pritchard schreibt:

Wenn eine Gurke das Opfertier ersetzt, sprechen die Nuer von ihr, als sei sie ein 
Ochse [...]. Sie behaupten natürlich nicht, dass Gurken Ochsen wären – wenn sie 
eine konkrete, zum Opfern vorgesehene Gurke als Ochsen betiteln, dann sagen 
sie nur, dass sie in diesem konkreten Zusammenhang mit dem Ochsen gleich-
gesetzt wird [...]. Die Ähnlichkeit ist begrifflich, nicht sinnlich wahrnehmbar.4

Liest man dies, dann sollte man sich an die Worte erinnern, die ein Kind 
in seinem symbolischen Spiel äußert, und die gleichzeitig die ersetzte Realität 
entblößen. Zum Beispiel könnte ein Kind eine Schnecke in einem Pappkarton 
betrachten und sagen: „Das ist eine Katze auf einer Mauer.“

Lévi-Strauss schreibt:

[W]as die Osage herbeirufen, ist im Grunde genommen nie ein Adler [...]. 
[D]as mithilfe des Tieres erschaffene System, nicht das Tier selbst, ist Gegen-
stand des Denkens. [...] Wir glauben nicht, erklärte einer der Osage, dass 
unsere Vorfahren, wie es die Legenden sagen, wirklich Vierbeiner, Vögel usw. 
waren. Das sind nur Wa-wi’-ku-ska’-ye (Symbole) von etwas Höherem.5

Im Gegensatz zu archaischen und geschlossenen Gesellschaften, in denen  
echte Folklore erhalten geblieben ist, entwickeln Kinder keine gemeinsamen und 
kohärenten Systeme. Vielmehr hat jedes Kind eigene, zeitweilige Überzeugun-
gen und Gesinnungen, vor allem aber eigene Gefühle  gegenüber der Welt, die 
nicht anders geäußert werden können als durch das Vertraute. 

Wenn ich also an den Adler der Osage denke, erinnere ich mich gleichzeitig 
daran, was ein fünfjähriges Mädchen in einer überfüllten Straßenbahn sagte, als 
ein Mann sich weigerte, ihrer Mutter Platz zu machen: „Für mich ist der Mann 

ein Tiger.“ Dieses Mädchen hat weder geglaubt noch behauptet, der Mann wäre 
ein Tier, dass er dessen physische Eigenschaften besitzen würde, sondern dass 
er böse sei (wie ein Tiger). Der Tiger war also ebenfalls ein Symbol von etwas 
Höherem, oder zumindest von etwas Anderem, weil nicht das Tier, sondern 
das mithilfe des Tieres ausgedrückte Gefühl zu dem Menschen der eigentliche  
Gegenstand des kindlichen Denkens darstellte.

Die augenscheinliche Ähnlichkeit der Art und Weise, wie das Kind und der  
Urmensch die Welt begreifen und sich ihre eigene Welt erschaffen, hängt mit den  
Regeln zusammen, denen die Konvergenz in der Entwicklung menschlichen Denkens 
folgt. Das Kind begreift die Welt im Alleingang, der Urmensch in seiner Stammesge-
meinschaft, das Kind fragmentarisch und situativ, der Urmensch beim Aufstellen von 
Gegensatzsystemen – beide ordnen die Welt nach dem Prinzip des Analogieschlusses.

Auch drücken sie ihre Weltvorstellung und ihre Wünsche auf ähnliche Art 
und Weise durch materielle Symbole aus – sie setzen ein sichtbares Zeichen  
zwischen die Welt und ihr Weltbild. Piaget formuliert es so:

[D]ie Konvergenz der Regeln der geistigen Entwicklung stellt eine ausreichende 
Erklärung für diese Ähnlichkeit dar, und wie andere Menschen waren auch die 
Urmenschen selbst einmal Kinder, das kindliche Denken ging dem Denken 
unserer entfernten Vorfahren im gleichen Maße voraus wie dem unseren.6

Natürlich – es geht ihm immer voraus. Aber die Unterschiede zwischen dem 
deduktiven, kausalen, historischen und diskursiven Denken – also dem „gebildeten 
Denken“ von uns Erwachsenen – und dem ihm vorausgehenden Denken von 
uns Kindern sind viel wesentlicher als die Unterschiede zwischen dem kindlichen 
Denken und dem des Urmenschen, obwohl sie zweifellos nicht die Grundlage des 
Denkens betreffen, also auch nicht die Formen, die diese Denkweise hervorbringt.

Heutzutage nehmen wahrscheinlich nur Dichter und Poeten aus verschiedenen 
Bereichen der Kunst, Wissenschaft und Philosophie die Welt auf ähnliche Weise 
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wahr, denken ähnlich und rufen infolgedessen ähnliche Formen ins Leben. Und 
auch wenn hin und wieder jeder von uns diese Art zu denken bemüht, sind wir 
nicht bereit, ihr den gleichen Status zuzuerkennen wie dem abstrakten Denken.

Die Bedeutung dieser Phase der kindlichen Gedankenentwicklung, die auch 
– oder vor allem – in symbolischen Spielen Ausdruck findet, lässt sich kaum 
überbewerten. In ihr entsteht und sie entscheidet über die spätere Fähigkeit zum  
abstrakten Denken. Aber nicht nur sie. In symbolischen Spielen werden zum ersten 
Mal nicht-verbalisierbare Gedanken-Wünsche ausgedrückt, also erste eigene Pro-
jektionen. Und wenn man meint, dass Menschen in der Pubertät, in ihrer Jugend, 
damit beginnen sollten, sich selbst in der Welt zu verwirklichen, dann darf man 
nicht vergessen: Die Fähigkeit, sich in die Zukunft zu träumen und diese Träume 
auszudrücken, entsteht nicht aus dem Nichts, von einem Tag auf den anderen, 
sondern viel früher, und besonders in den symbolischen Spielen der Kindheit. 

Jedes freie Kinderspiel ist ein Erkenntnisspiel. Deswegen ist es sinnlos darüber 
zu streiten, ob es Spaß oder Arbeit bedeutet. Es ist beides zugleich: selbstlose 
Arbeit an sich selbst –  eine ernsthafte Tätigkeit also, aber ohne sich ihrer An-
strengung bewusst zu werden. 

Und das ist immer noch nicht alles. Die Form der symbolischen Spiele kommt 
der komplexen, zeichenorientierten Theaterkunst am nächsten. Streng genommen 
ist diese Form der erste Ausdruck von Theater, sein unbewusstes Heraufbeschwören. 
Wann also, wenn nicht während de Phase dieser Spiele, sollte ein Kind erfahren und 
zu hören bekommen, dass auch das Theater Gegenstände, Worte und Bewegungen 
benutzt – genau wie das Kind in seinen Spielen selbst? Mehr noch: dass ein Teil der 
Gegenstände, Worte, Handlungen und Verhaltensweisen auf der Bühne denen in 
seinen Spielen gleicht? Worauf sollte die Theaterpädagogik aufbauen, wenn nicht 
darauf? Das Übersehen und Nicht-Erkennen dieser Offensichtlichkeit führt dazu, 
dass ein Kind die für das Theater typischen Ausdrucksformen ohne jeglichen Zusam-
menhang mit seinen eigenen Erfahrung kennenlernt, zu spät, weil es bereits in der 
Pubertät ist – einer Zeit, in der der natürliche Übergang vom symbolischen Spiel zu 

theatralen Formen eben nicht mehr so natürlich ist. Im Gegenteil: Es markiert eine 
künstliche und deswegen schwierige „Eintrittspflicht in die Kultur“.

In der kindlichen Persönlichkeitsentwicklung verdienen symbolische Spiele 
daher unter allen Kinderspielen besonders viel Aufmerksamkeit und besonderen 
Schutz, sie müssen hochgehalten und vertieft werden. Dank ihnen entwickelt das 
Kind schließlich die Fähigkeit in Gesamtbildern zu denken, ohne die weder Kunst 
noch Wissenschaft oder sonstiges künstlerisches Schaffen jeglicher Art existieren 
könnte. In diesen Spielen bildet sich auch die Fähigkeit heraus, eigene Bilder und 
deren inhärenten Sinn mithilfe von individuellen Symbolen auszudrücken, also 
vor allem durch alle erdenklichen nonverbalen Zeichen, die vielfältiger und geräu-
miger sind als Worte und die Realität viel besser mit Bedeutungen füllen.

Findet das Wissen über die Form symbolischer Spiele Anwendung im  
Prozess der theatralen Bildung (und nicht nur der theatralen), so lässt sich damit 
das Ersetzte und das Ersetzende auf der Bühne darstellen. Was es verbirgt, wird 
transparent. Ein Zeichen entsteht. Die Anwendung dieses Wissens bedeutet 
eine unglaubliche Chance zur richtigen, weil kontinuierlichen Erziehung, die es 
dem Kind im Erwachsenenalter ermöglichen wird, Kunst anzunehmen und zu  
begreifen. Dieselben Erkenntnisse über den Gedankengang des Kindes nutzt 
heute der Mathematiklehrplan in Grundschulen aus, zum Beispiel durch die  
Bestimmung und das Ersetzen von Mengen durch Symbole. Der Polnischlehrplan 
– der Literaturunterricht – hingegen macht überhaupt keinen Gebrauch von 
diesem Wissen. Empirische Untersuchungen und wissenschaftliche Arbeiten auf 
diesem Gebiet sind selten und visionär zugleich.7

Das Wissen über das Kind, seine Denkweise, über die Struktur der symbolischen 
Spiele ist für das Theater besonders inspirierend. So geschieht es übrigens immer in 
der Kunst: Neue Entdeckungen verdankt sie keinesfalls Versuchen innerhalb ihrer 
eigenen Formen, im Bereich der Kunst an sich. Sie verdankt sie hauptsächlich der 
Berücksichtigung von verkappten oder verschwiegenen Bedürfnissen, Wünschen, 
Gedanken von Rezipienten, die der Künstler kennt oder die er intuitiv spürt.
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Der Sonderling.
Zwischen der Realität von 
Kindern und von Erwachsenen 

In den Stücken dieses außergewöhnlichen Kindertheaters existiert – oder genauer 
gesagt entsteht – ein Schauspieler, der sich völlig von anderen Schauspielern  
unterscheidet, oder auch ein Gegenstand, der sich völlig von anderen Gegen-
ständen auf der Bühne abweicht. Einer, der zwei verschiedene Welten verbindet: 
die der Erwachsenen (durch die sich die Erwachsenen ausdrücken) und des  
Kindes (durch die sich das Kind ausdrückt). Schauspieler und Gegenstand  
verbinden die Kunst der Erwachsenen mit dem Spiel des Kindes. 

Ein Schauspieler, der gleichzeitig Kind, Urheber des eigenen Spiels und  
erwachsener Verfasser des theatralen Kunstwerks ist. Anders gesagt: Einer, der 
sich im Theaterstück in der Situation des Kindes und des Schauspielers zugleich 
befindet. Er ist es, der das ganze Stück-Spiel vereint, in dem er selbst ins Leben 
gerufen wird – er ist seine Ursache und Wirkung, sein Objekt und Subjekt.

Worin aber besteht seine Andersartigkeit, wenn die theatralen Mittel, mit  
denen er ins Leben gerufen wird, die gleichen sind, mit denen Dorman auch die 
restlichen Figuren kreiert? Die Gleichen, aber nicht dieselben.

Die Schauspieler sind erwachsene Personen. Und obwohl sie weder Erwach-
sene noch Kinder spielen, können sie durch das, was sie aussprechen – durch 
Gegenstände, Handlungen, seltener durch ihr Kostüm – mit Erwachsenen, mit 
Kindern oder mit wem auch immer in Verbindung gebracht werden. Ähnlich 
wie die Rollen von Gegenständen oder Wörtern entstehen ihre Rollen in einem 
konkreten Moment und für einen Erkenntnismoment, weswegen sie auch frei, 
ohne die Bühne zu verlassen, von einer Rolle zur anderen übergehen können. 

Sie sind in der Lage innerhalb eines Stückes verschiedene Rollen zu spielen und 
tun das auch. Im Gegensatz zu diesen Schauspielern hat der Hauptdarsteller 
nur eine Rolle und der Gedanke drängt sich auf, dass diese Rolle darauf beruht, 
sich von allen anderen zu unterscheiden. In Dormans lebhafter, unbeständiger, 
vervielfachter Bühnenwelt ist das nicht einfach.

Diesen Schauspieler unterscheidet also sein Kostüm, das im Vergleich zu den 
anderen Kostümen untheatralisch zu sein scheint – vielleicht, weil er zeitgemäß 
gekleidet ist. Wilde trägt in Dormans Der glückliche Prinz einen Anzug, Stella 
in der Kaffeemühle eine Jeanshose und ein bedrucktes Top, Wysoki in Pferdchen  
einen Rollkragenpulli und eine schwarze Hose. Sein Gegenstand, so er denn einen 
besitzt, klebt das ganze Stück lang an ihm (ein Buch, ein Pferd); der Schauspie-
ler tauscht ihn nicht mit anderen Darstellern aus – er dient nicht dazu, andere  
auszuzeichnen, sondern ist dazu da, seine ursprüngliche Rolle zu spielen, also  
Gebrauchsgegenstand zu sein. Das Buch ist zum Lesen da, das Spielzeug zum Spielen. 
Währenddessen nehmen die anderen Gegenstände ständig neue Bedeutungen an, 
je nachdem was gesagt und was mit ihnen gemacht wird. Sie können auch von 
Schauspieler zu Schauspieler wandern, um diese jedes Mal in eine völlig andere 
Person zu verwandeln. Das betrifft auch Textpassagen, die von diesem besonderen 
Schauspieler ausgesprochen werden: Dem Anschein nach unterscheiden sie sich 
nicht von den anderen, obwohl sie grundsätzlich verschieden sind. 

Die Schauspieler Dormans sind auf der Bühne immer Schauspieler. Das  
bedeutet: Sie können sich selbst nie direkt mit den Figuren identifizieren, in die 
sie schlüpfen. Diese Identifikation kann nur von außen vollzogen werden, und 
zwar wenn jemand den Schauspieler mit der Figur in Verbindung bringt, über die 
er in dritter Person spricht: „der Schauspieler, der hier auf die Bühne kommt“, 
„der Kandidat ist entwichen“, „die Mutter kann ihm nicht helfen“. Einen Ge-
genstand und die Handlung verbindet er mit der entsprechenden Situation. Nur 
der Hauptdarsteller kann sich selbst identifizieren. Wenn er spricht, begegnet 
uns das Subjekt, das Ich: „Ich bin es, Stella, die Enkelin eines Bahnarbeiters, um 
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jeden Preis, um jeden Preis, Zöpfe, Schleifen, Zöpfe“ (aus Kaffeemühle). „Ich 
habe ihr Glück von weit her verfolgt“, „ich brach in dumpfen Lachen aus“, „das 
ist mein kleines Pferdchen“ (Wysoki im Pferdchen).

Das Subjekt taucht mehrmals auf, provokant bestätigt es die Identität des 
Hauptdarstellers. Diese Identität kann auch durch die Wiederholung von Passa-
gen gefestigt werden, die ein kohärentes, fertiges Ganzes darstellen – so liest zum 
Beispiel Wilde mehrmals drei verschiedene Buchausschnitte vor, die jedoch alle 
zu einem Ganzen verschmelzen. Es sind die einzigen zusammengehörigen Passagen 
im Theaterstück inmitten von vielen aus dem Kontext gerissenen Sätzen und 
Wörtern der restlichen Schauspieler.

Der Hauptdarsteller betritt die Bühne anders und er bewegt sich stets  
anders auf ihr als alle anderen – er benutzt mehrmals einen Eingang, den sonst 
niemand benutzt, er geht immer diagonal über die Bühne und streicht dabei 
um die anderen Schauspieler herum, deren Bewegungen anders organisiert 
sind (längs entlang, quer hindurch, im Kreis), oder geht dorthin, wo sich sonst  
niemand hinwagt – auf den Schrank, aufs Pferd. Der Künstler selbst beschreibt 
seine Sonderlinge in einem Text über die Inszenierung von Błoks Budy jarmaczne 
(Die Schaubuden) wie folgt: „Pierrot kommt mit Kolombina auf die Bühne. Er 
ist ein zeitgenössischer Junge. Sie ein zeitgenössisches Mädchen. Ihr Auftritt ist 
immer ‚ein Ereignis‘: Er mit dem Fahrrad, sie mit dem Jungen“.1 Es ist Pierrot, 
der die Realität der Schaubuden mit der Realität der Zwölf vereint. Er verbindet 
die jungenhaften Träume mit ihrer Verwirklichung. 

Ähnlich wie der Sonderling-Schauspieler wird ein Sonderling-Gegenstand  
geschaffen. Verglichen mit den restlichen Gegenständen auf der Bühne ist dieser 
Gegenstand aus einem anderen Material geschaffen – zum Beispiel aus Porzellan, 
während alle anderen Gegenstände aus Holz sind, bzw. aus Holz und Metall 
(das Klavier, Fass, Metronom) – und hat auch eine andere Farbe; seine Form 
hingegen knüpft an die Schauspieler an (die weißen Porzellanfiguren der Kin-
der). Oder er hat – verglichen mit allem und allen anderen auf der Bühne – eine 

andere Gestalt (der Pinguin), ist aber aus dem gleichen Material beschaffen wie 
andere Gegenstände auch (aus Gummi, aufblasbar – so wie Strandbälle oder der 
Entenschwimmreifen). 

Der Sonderling-Gegenstand hat einen anderen Status inne als alle anderen, 
leblosen Gegenstände. Das erkennt man daran, dass ihm für einen Moment 
die Stimme eines Schauspielers verliehen wird, dass er eine ungewöhnliche  
Bewegung ausführt, die bisher im Theaterstück noch nicht ausgeführt wurde 
(der Pinguin hängt „im Flug“ über der Bühne) und schließlich weil er anders 
beleuchtet wird: Die Figuren auf dem Klavier in Wie spät? zum Beispiel werden 
durch mehrere weiße Punktscheinwerfer angeleuchtet – so beginnt und endet 
das Stück. Diese Stimme, die spontane Bewegung und das Leuchten drücken 
meistens Leben aus – auch wenn es viele andere Eigenschaften gibt, die das 
Kind je nach Situation als wichtiger erachten kann. Ein Sonderling-Gegenstand, 
der Material und Gestalt eines leblosen Gegenstands behält, gewinnt in einem 
bestimmten Moment also „ein gewisses Maß an Leben“, und zwar auf theatrale 
Weise und in Übereinstimmung mit den Überzeugungen des Kindes. Das ist 
eines von vielen Beispielen für die unglaubliche Präzision der Arbeit Dormans, 
für seine Intuition und sein Wissen. 

Das Besondere des Helden in diesem Theater beruht also auf der Unveränder-
lichkeit, Souveränität, auf dem hartnäckigen Ich-selbst-Sein unter allen Umständen, 
auf dem Unvermögen anders zu sein, als man ist – so wie man keinen Moment 
lang aufhören kann ein Kind zu sein, wenn man es ist, oder aufhören Wilde, Błok 
oder Dorman zu sein, wenn man nun einmal Wilde, Błok oder Dorman ist.

Kind und Künstler zu sein bedeutet nicht nur einen gesellschaftlichen Status, 
sondern auch einen psychophysischen. Diese offensichtliche Wahrheit, die lei-
der nur von wenigen herausragenden Psychologen, Erziehern und den Künst-
lern selbst verstanden wird, wiederholt Dorman mit den Worten: „Ein Kind 
ist kein kleiner Menschen. Es ist EIN ANDERER MENSCH“. Es lebt eine  
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andere Ganzheit an Existenz – an Denken, Fühlen, Kommunizieren –, die dem  
Menschen auf natürliche Weise angeboren ist und die anders ist als die der  
Erwachsenen, die keine Kinder mehr sind. Eine solche Existenz ist brüchig 
und zart (wie eine Porzellanfigur), bedroht durch alles, was sie umgibt; sie ist  
verurteilt dazu, nicht wahrgenommen zu werden. Weder in einer einzigen Kritik, 
noch in der Stückbeschreibung von Der Glückliche Prinz wird die Figur Wildes 
erwähnt – eines großen Schauspielers, der fünfmal auf die verdunkelte Bühne 
tritt und bei Totenstille die Geschichte über den kranken Jungen, den träumen-
den Schriftsteller und das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern erzählt;  
keiner der Kritiker bemerkte den Schauspieler, der sich am Ende sogar einen 
roten Damenhut auf den Kopf setzt! Diese Existenz ist dazu verurteilt, keiner 
konkreten Gruppe, keiner Spezies und keiner Gattung anzugehören (so wie der 
Pinguin weder Vogel noch Mensch ist), überflüssig (wie Stella) und außerge-
wöhnlich zu sein (wie Wysoki in Pferdchen). 

Aber was ist das für eine langweilige, schlichte Außergewöhnlichkeit eines  
Helden, der sich stur an seinen Platz, seinen Text und seinen Gegenstand hält; 
der sich dazu auch noch wiederholt – während andere sich verändern, sich zu  
Gruppen zusammenschließen, wieder trennen, zu jemand anderem oder etwas an-
derem mutieren und von denen man zu guter Letzt eigentlich gar nicht mehr weiß, 
wer oder was sie sind. Der Punkt ist aber: Gerade durch seine Einschränkungen 
ist der Sonderling der einzige feste Bezugspunkt für alle und alles im Theaterstück. 

Er ist es nämlich, der verbindet, was zur Realität des Spiels und was zur Reali-
tät des Theaters gehört. An diesem Schauspieler oder Gegenstand lässt sich beob-
achten, wie ihm durch die Theaterkunst das Stigma der Deformation verliehen 
wird – ohne dass er etwas von seinem natürlichen, dem Kind nächstliegenden 
Umfeld verliert (das Haus, das Kinderzimmer). 

Dank des Sonderlings bekommt man zu sehen, worauf die Metapher beruht, was 
sie darstellt und wie sie entsteht – ihre unzertrennbare Zweigliedrigkeit, ihre Zweige-
teiltheit, Zweideutigkeit, die das Ergebnis der Verbindung zweier Realitäten darstellt. 

Die Situation eines Kindes und eines Künstlers in der Welt scheint das  
Modellbeispiel einer Grenzsituation zu sein – zwischen dem, was individuell und 
kollektiv, was bewusst und unbewusst, was artikulierbar und unartikulierbar ist. 
Das ist auch die Situation des Sonderlings im Theaterstück: Er selbst verkörpert 
diese Grenze. Er ist eine Metapher für das Kind und den Künstler zugleich.

Das gleiche gilt für Carrolls Alice, sowohl im Wunderland als auch hinter den 
Spiegeln. Alice lernt sich in beiden Büchern selbst kennen – und doch war es 
Carroll, der das Kind kennengelernt hat, als er Alice schuf; er lernte sich selbst 
kennen wie ein Kind. Also lernen die Leser bei der Lektüre von Lewis Carroll 
durch Alice das Kind und den Autor zugleich kennen.

Wer ist denn nun der Künstler und wer das Kind? In der Kunst kommen 
solche vollkommenen Verwirklichungen vor, dass scheinbar logische Fragen viel 
weniger Sinn haben als Fragen wie „warum ähnelt ein Rabe einem Schreibtisch“ 
oder „warum ähnelt ein Pinguin einem König“.
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Eins scheint klar zu sein: Weder Carroll noch Dorman identifizieren sich 
mit dem Kind, aber sie schaffen die Welt und sich selbst so, wie sie ein Kind  
kennenlernt – und bewahren sich dabei ihre eigene, künstlerische Identität und 
die Identität des Kindes.

Woher kommen diese Ähnlichkeiten im künstlerischen Schaffen Dormans und 
Carrolls, die bei allen Unterschieden – ihrer Persönlichkeit, der benutzten theatralen 
und literarischen Ausdrucksmittel – deutlich zu erkennen sind? Eine grundsätzliche 
Ähnlichkeit steht allen anderen voran: Die Anwesenheit zweier Realitäten in ihren 
Werken, auf deren Grenzgebiet der Sonderling lebt, während die Präzision der mehr-
fachen Verbindungen, der die separaten, scheinbar unvereinbaren Realitäten unter-
liegen, einen unschätzbar großen und zugleich kleinen Raum einnimmt. 

Die Realität der Erwachsenen in Alice ist eine Realität der Gesellschaftsspiele.  
Auch bei Dorman begegnen uns Teamspiele, weil wir es mit Theaterspie-
len (Theaterformen) zu tun haben. Beide inszenieren also Realitäten, die auf  
einem Vertrag, auf Vereinbarungen, auf einer gewissenen Rigorosität beruhen –  
undurchdringlich und geheimnisvoll für alle, die nicht mitspielen. So sieht ein 
Kind die Welt der Erwachsenen: durch die Regeln, die dieser Welt zueigen sind 
und die sie regieren. 

Das Kind kommt nie direkt mit der gesellschaftlichen Realität in Kontakt, 
in der es lebt – es kann sie selbst nicht gestalten, weil es keinen Beruf hat –, 
sondern immer nur mit den Verboten, Geboten und Normen der Älteren. Ganz 
gleich, ob sie sich auf Teamspiele beziehen, auf Gerichtsverfahren, Kriegsspie-
le, ein Spiel im Shakespear’schen oder Brecht’schen Theater, auf die Einteilung 
der Gesellschaft in Klassen, auf Tischmanieren oder Grammatikregeln – es ist 
ein und dasselbe stetige, normierte, sich überlagernde System widersprüchlicher  
Gebote und Verbote. 

Weder Alice noch der Sonderling bei Dorman können in dieses System ein-
greifen; sie können also keine eigenen Handlungsstränge schaffen. Juri Lotman 
beschreibt diesen Sachverhalt wie folgt:

Die Weltstruktur ist für den Protagonisten ein System von Verboten und eine 
Hierarchie unpassierbarer Grenzen. Bei Letztgenannten kann es sich beispiels-
weise um eine Linie handeln, die in einem magischen Märchen das Haus vom 
Wald abgrenzt, die Lebenden von den Toten in Mythen, den Adel vom Pöbel, 
Reichtum von Armut. Die den einzelnen Welten zugeschriebenen Charaktere 
sind erzählerisch unbeweglich. Ihnen wird (in der Regel) ein dynamischer 
Held entgegengesetzt. Er besitzt die Fähigkeit, Grenzen zu überschreiten, 
die für andere Figuren unpassierbar sind: Als Lebender begibt er sich in das  
Königreich der Schatten; der Bauer verliebt sich in der Gutsherrin, der Arme 
wird reich und so weiter. Das Überwinden des Verbots ist ein bedeutendes 
Verhaltensmerkmal des Helden, es stellt ein Ereignis dar. Im Zusammenhang 
damit, dass die Entzweiung des Handlungsraums eine Grundteilung darstellt 
(meistens begegnen wir nämlich einer Hierarchie an Verboten, denen unter-
schiedliche Bedeutungen und Werte zugeschrieben werden), wird die Über-
schreitung der Grenze – des Verbots – meist nicht in einem einzigen Akt, in 
einem einzigen Ereignis vollbracht, sondern in Form einer ganzen Reihe von 
Ereignissen, also dem Handlungsstrang.2

Weder Alice noch der Sonderling widersetzen sich irgendeinem Verbot oder 
überschreiten irgendeine Grenze. Sie verbinden nur das, was ihnen zugänglich 
ist, mit dem, was ihnen nicht zugänglich ist; das Bekannte mit Unbekanntem. 
Sie ersetzen lediglich, was sie über die Welt der Erwachsenen und ihre Rolle darin 
denken, mit ihrer eigenen Welt, erschaffen also ihre eigenen Symbole. Ihre Welt 
ist eine Welt ohne Handlung – oder besser gesagt: eine Welt der Prähandlung. 

Würde man die Realität von Alice als wirkliche Realität ansehen – also eine, 
in der das Mädchen Tag für Tag schlafen geht und aufwacht – dann wäre es 
eine grausame, träge und von exakten, unwillkürlichen Regeln gesteuerte ge-
sellschaftliche Realität. Es wäre eine verrückte und gefährliche Diktatur, weil sie 
auf einer zufälligen, aber unbeugsamen Logik von Wörtern und Sätzen basierte.
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In der Realität des Theaters, wo Dormans Sonderling zuhause ist, muss die  
gesellschaftliche Realität wahrgenommen werden. Sie muss, weil Dorman es 
selbst offen zugibt: Er möchte, dass sie wahrgenommen wird. Die Figuren, die 
von den Schauspielern seines Theaters gespielt werden, sind sowohl Erwach-
sene als auch Kinder, sie repräsentieren also die gesamte Gesellschaft – wobei 
die Unterteilung in Erwachsene und Kinder zugleich eine natürliche Teilung 
der Gesellschaft darstellt. Die Zugehörigkeit zu seiner Gruppe findet Ausdruck  
mittels bekannter Konventionen: Gegenstände, Kostüme, Textpassagen und die 
Art und Weise, wie sie ausgesprochen werden, und Bewegungen. 

Zum Beispiel bezeichnet Dorman in seinen Aufzeichnungen zu Der glückliche 
Prinz die eine Gruppe als „Schauspieler des Kinderspieltheaters“, die andere hin-
gegen als „Schauspieler des Brecht’schen Theaters“. Die Schauspieler der ersten 
Gruppe hantieren auf der Bühne mit Luftballons und Blumenkörben, sie singen 
Kinderlieder, plappern infantil, bewegen sich im Kreis. Die Schauspieler der 
zweiten Gruppe verfügen über eigene Gegenstände – Krücken, Tafeln mit Auf-
schriften, Hüte, eine Puderdose –, besitzen ihr eigenes Flüstern, ihren eigenen 
Gebetsgesang, einen demagogischen Schlachtruf und ihre eigene Art über die 
Bühne zu marschieren.

In Ente und Hamlet wird dem Shakespear’schen Theater das spielerische Theater 
entgegengesetzt: der Streit um die Enten, das Ball- und Puppenspiel. 

Die Konventionen der beiden Gruppen überlappen sich, sodass sie sich trotz 
aller Unterschiede ähneln. Worin unterscheidet sich nämlich das Niederknien 
eines Schauspielers im Shakespear’schen Kostüm vom Niederknien eines Kindes 
beim Fußballspielen? Und worin unterscheidet sich die Frage aus dem Abzähl-
reim „cimci-rymci, was ist das“ von Hamlets „Wer bist du? Antworte!“ – und 
gibt es vielleicht einen Unterschied zwischen dem Aufsetzen einer Krone und 
dem Aufsetzen eines Huts? Es sind allgemein gültige Konventionen. Auch die 
Rollen und Bühnenfiguren sind aus einzelnen Elementen zusammengesetzt, aus 
unterschiedlichen Wesen und Lebensweisen. Im Alleingang sind sie verkrüppelt: 

Mutter eines kranken Jungen – Mutter Courage; Vater der Kinder – ein General 
– Herr Puntila; Soldat – ein Invalider – ein Bettler; Zirkusdirektor – Dompteur; 
„Sehr menschlicher Teufel – ein wenig Ulan – ein wenig Tier“. Sie können sich 
nicht selbst identifizieren, sich nicht als individuelle Wesen definieren.

Außer dem Sonderling spielt keine der Figuren nur eine Rolle. Sie sind des-
integriert, sie werden der Gesellschaft, die sie selbst mitgestalten, nicht gerecht. 
Jeder fehlt es an etwas, jede bedrückt etwas (das Aus- und Anziehen, das Anpro-
bieren der Schuhe in Jacques der Fatalist), jede von ihnen hat unerfüllte Träume.

Die Verwandten des Sonderlings verursachen Kriege, gründen Besserungs-
anstalten, Obdachlosenheime, Gefängnisse und können ihn jederzeit gemäß 
ihrer eigenen Spielregeln auf die Straße setzen oder ganz und gar vernichten. 
Der Sonderling lebt zwischen Kindern, die wegen der Erwachsenen zu früh  
erwachsen geworden sind (Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern), denen 
die Erwachsenen die Kindheit unmöglich gemacht haben (Candide, der vor dem 
Krieg floh). Es handelt sich immer noch um die gleiche Gesellschaft, die jener 
Autor darstellt, auf den sich Dorman so beharrlich in seinem Theater bezieht: 
Brecht. Unsere Gesellschaft – eine, die Änderungen erfordert, die auf Ungleich-
heiten und der Angst der Erwachsenen basiert, und damit auch auf der Angst 
von Kindern.

Weder das Kind noch der Künstler noch irgendjemand, der ihnen ähnlich ist, 
versteht solche Regeln oder möchte nach ihnen Leben. Das Kind aber ist hilflos 
in der Gesellschaft der Erwachsenen – nur durch sein einsames Spiel hat es die 
Möglichkeiten zu artikulieren, wie es seine Hilfslosigkeit fühlt und wie stark sie es 
belastet.

Nur das Theater verfügt über Mittel, mit denen das Kind seine Situation  
ausdrücken kann – und zeigen kann, was ein Kind eigentlich ist – ein ununter-
brochen schöpferisches Wesen, das so zu erkennen fähig ist, wie es nur wenige 
Erwachsenen können, und zwar indem sie Zugängliches mit Unzugänglichem 
verbinden – beruht nicht darauf die Funktion des „Vorstellungsvermögens“?
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Dobbleacre schreibt:

In einer Welt, in der alle Gegenstände gemessen an seinem Körperbau  
unverhältnismäßig groß sind; angesichts der Sprache, deren Sinn es nicht  
versteht; in einer Gesellschaft, deren Struktur es nicht durchdringt, ist das  
Kind unangepasst [...] ist das Kind der Ansicht, dass es sich auf einem anderen 
Planeten befindet. Aber es besitzt einen Verteidigungsmechanismus der es 
vor dieser demütigenden Situation schützt: seine Phantasie. Ich schlage fol-
gende Begriffe vor: der Wunsch – die freie Ausübung der Phantasie, das Spiel 
– zur Verwirklichung dieses Wunsches.3

„Ich liebe es zu sehen wie Kinder sterben“, wiederholte Dorman nach  
Majakowski auf einem Transparent in Tannenbaum der Futuristen. Sie sterben 
tagtäglich auf verschiedene Weise, auch im Theater, das sie von den Erwach-
senen aufgedrängt bekommen. Letztgenannten mangelt es an elementarem  
Wissen darüber, an wen sich das Theater eigentlich richtet. Die Erwachsenen 
waren empört, weil auch die Kinder die Aufschrift zu sehen bekamen. Dieselben 
Erwachsenen, die den Kindern ihren eigenen Tod präsentieren, zum Beispiel auf 
Ausstellungen und in Filmen über Konzentrationslager und den Krieg. Aber in 
diesem Fall ist es ja der „Krieg“ und der „Feind“, der – gemäß den Regeln der 
Erwachsenensprache – die Kinder tötet. Es sind nie die Erwachsenen selbst.

Trotz allem, was man heutzutage über das Kind weiß oder zumindest wissen 
sollte, herrscht in der polnischen Praxis scheinbar immer noch die gleiche Denk-
weise – mit wenigen Ausnahmen, zu denen die Kunst Dormans gehört. Korczak 
lehnte sich gegen diese Denkweise mit den Worten auf:

Was ist also ein Kind in Anbetracht unserer geistigen Organisation? Was hat 
es für Eigenschaften, Bedürfnisse, welche unentdeckten Möglichkeiten birgt es? 
Was stellt diese Hälfte der Menschheit dar, die in tragischer Schizophrenie mit 

und neben uns lebt? Wir bürden ihr die Pflichten des morgigen Menschen auf 
und gewähren ihr nicht einmal die Rechte des heutigen. Teilt man die Mensch-
heit in Erwachsene und Kinder, das Leben hingegen in Kindheit und Reife, so 
stellt sich heraus, dass es sehr, sehr viel Kind und Kindheit in unserer Welt und  
unserem Leben gibt. Nur bemerken wir es nicht, sind zu sehr eingenommen von 
unserem eigenen Kampf und unserer eigenen Sorge, ganz wie wir früher an Frauen, 
Bauern, unterdrückten Schichten und Nationen vorbeisahen. Wir haben uns 
also so eingerichtet, dass Kinder uns möglichst wenig stören, dass sie so wenig 
wie möglich ahnen können, wer wir wirklich sind und was wir wirklich tun.4 

Auf der Bühne Dormans tauchte ein Kind auf – so, wie es ist. So, wie es sich 
die Welt vorstellt, in der es lebt – und nicht so, wie die Welt von den Erwachsenen 
gezeigt wird; so, wie es sich auf dieser Welt sieht – und nicht so, wie es sich nach 
Meinung der Erwachsenen zu sehen hat. Ein Kind also, das sich selbst und seine 
Welt im Spiel erzeugt, und mithilfe des bewussten Künstlers tut es das gleiche in 
seinem Theater. Ein Kind, von dem nichts gefordert wird und dem nichts vorge-
schrieben wird – aber das akzeptiert wird, weil es laut Korczak

all das besitzt, was eine erfolgreiche Erziehung benötigt, insbesondere aber 
eine stetige und ständig aktualisierte Aktivität, der sein ganzes Wesen gewidmet 
ist. Es ist die Aktivität eines Wesens in seiner Wachstumsphase, in der Reich-
haltigkeit seiner Entwicklung.5

Ein Kind (oder wen auch immer) zu akzeptieren bedeutet ihm zu erlauben, 
eigenständig zu existieren. Ohne jegliche Bedingungen. Bedingungen dem Kind 
gegenüber hat nur der Erzieher zu erfüllen. Dorman war sich dessen genauso 
bewusst wie Korczak.

Der Sonderling Dormans ist ein vollwertiger Held, der sein darf, wer er ist. 
Das steht weniger im Gegensatz zu den unzähligen Kinderhelden des Thea-
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ters, aber umso mehr zu den Modellen der kindlichen Persönlichkeit. Anderen  
Helden liegen Denkmodelle aus verschiedenen gesellschaftlichen oder phi-
losophischen Wissenschaften zugrunde; heutzutage fußen sie mitunter auf  
vorübergehenden Modeerscheinungen innerhalb der Psychologie. Diese Helden 
können nur dann Helden sein, wenn sie bestimmte Erwartungen erfüllen und 
Aufgaben bewältigen. Jene nämlich, die ihnen – in den Worten der Erwachse-
nen – „das Leben“ stellt. Gemeint sind die Regeln, mit denen Erwachsene ihre 
Gesellschaft definieren. Die Identifikation mit einem solchen Helden erfordert 
vom Empfänger-Kind, dass es die fertige, von den Erwachsenen aufgedrängte 
Weltanschauung annimmt. Dagegen beruht die Identifikation mit meinem und 
Dormans Sonderling darauf, mit dem Bühnenmaterial dieselben Geistestätigkeiten 
auszuführen, die ein Kind eigenständig in seinen Spielen ausführt, in denen es 
die Welt und sich selbst kennenlernt – als Sonderling.

Das ist eine grundlegend andere Herangehensweise an die Schulung des Den-
kens mithilfe der Kunst.

Zwischen Bühne und Publikum 

Was bedeutet das Geschehen auf der Bühne für das Kind? Eine weitere Realität, 
die es selbstständig kennenlernt, das heißt die es so kennenlernt, wie es kennenzu-
lernen gewöhnt ist, oder – wenn man so will – wie es kennenzulernen fähig ist. Je 
mehr alles auf der Bühne mit der Intention erschaffen wird, die kindliche Art des 
Kennenlernens zu provozieren, desto sicherer kann man sich sein, dass sich zwi-
schen Bühne und Publikum einer dieser unglaublichen Nähemomente ereignen 
wird, in dem sich das Kind mit dem Autor des Theaterstücks identifiziert.

Das Kind erkennt Unterschiede viel früher als Ähnlichkeiten. Indem es 
sich verschiedenen Dingen in seiner Umgebung anpasst, muss es neue Unter-
scheidungen durchführen, also immer detailliertere Einteilungen vornehmen 
– während es von jenen Beziehungen enttäuscht wird, die bisher durch seine 
Handlungen zwischen Gegenständen entstanden sind. In der Genesis wurde 
diese früheste Handlung menschlichen Erkennens auf einfachste Weise erfasst. 
Schließlich beruht sie darauf, sich eines beliebigen Unterschieds in unserer 
Umgebung bewusst zu werden; die erste Teilung zu vollführen: „Am Anfang 
schuf Gott Himmel und Erde.“

Nicht das Erschaffen von Himmel und Erde, sondern die Unterscheidung 
selbst, das Erzeugen einer Teilung ist hier gleichbedeutend mit geschehen, mit 
ins Leben gerufen werden. Die ganze Genesis beruht auf immer differenzierteren  
Teilungen innerhalb dieser zwei Ganzheiten, die selbst aus einer Teilung  
entstanden: Der Himmel und die Erde entstanden aus der Trennung des Wassers  
„unterhalb und oberhalb des Gewölbes“. Auf die gleiche Art und Weise – durch 
die Scheidung von Licht und Finsternis – entstehen durch weitere Teilungen die 
„Zeiten, Jahre, Tage“ und Planeten. Der Himmel füllt sich. Die Erde auf der an-
deren Seite füllt sich durch eigene Teilungen – Pflanzen, Tiere, Vögel, Kriechtiere. 
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Genauso ist es im Rigveda: Der Anfang der Dinge stellt einen Moment dar, 
in dem die Weisen „quer hindurch ihre Richtschnur spannen“. Man kann also 
sagen: Die Welt entsteht – sie wird dem Menschen also langsam bewusst –,  
indem der Mensch sich der Unterschiede bewusst wird, die in seiner Um-
gebung stecken. Je mehr er  voneinander trennt und unterscheidet, desto  
größer ist die Welt. Während das Kind auf die Bühne schaut, kann es sich 
zum Beispiel klar werden, dass nicht alle runden Dinge Äpfel oder Bälle sind.  
Es gibt nämlich auch einen Ball, der Apfel genannt wird, den man sehr förm-
lich überreicht, wenn man den Schauspieler mit der Krone auf dem Kopf  
begrüßt. Auch die Sachen, die man auf den Kopf setzt, kann man unterschied-
lich gliedern: Hüte, schmückende Bänder, eine Krone, ein Rettungsring mit 
Entenkopf. Und die Enten selbst kann man in blaue und gelbe aufteilen (die 
sich bewegen, weil sie mit Rädern und einer Deichsel ausgestattet sind) und 
jene, die man sich auf den Kopf setzt.

Auf der Bühne stehen zwei Stellwände mit den Aufschriften „Hamlet“,  
„Eingang“ und „Ausgang“, hinter denen die Schauspieler wie durch eine Tür 
erscheinen und verschwinden. Aber kaum sind sie weg, stecken sie wieder Köpfe, 
Puppen und Bälle heraus, um schließlich die Stellwände umzudrehen. Es handelt 
sich also nicht nur um einen bekannten Raum – das Haus; ein Haus unter vielen 
–, sondern das Haus im Theater, genauer: im Theaterstück Ente und Hamlet. 

Wir werden uns also Dingen bewusst, indem wir dem Prozess einer Fehladap-
tation unterliegen – so bezeichnet es Piaget.1 In dem Moment, in dem ein Kind 
eine von den Schauspielern auf der Bühne ausgeführte Tätigkeit sieht – eine 
andere als die, die es kennt und die schon mehrmals wiederholt wurde; eine 
unbekannte Tätigkeit, an der bekannte Gegenstände beteiligt sind; oder eine  
bekannte Tätigkeit, die aber mit einem Gegenstand ausgeführt wird, den das 
Kind nicht kennt oder nur unter einem anderen Namen kennt –, wird sich das 
Kind der Unterschiede bewusst, es erweitert folglich seine Welt und die Welt auf 
der Bühne um einen neuen, bisher unbekannten Gegenstand. 

Das „Recht auf Bewusstwerdung“ des Kindes beruht darauf, aus dem Gleich-
gewicht gebracht zu werden, auf dem Überwinden von Wiederholbarkeiten, 
darauf, durch Dinge, Taten oder Wörter überrascht zu werden, die sich ein  
wenig von denen unterscheiden, die dem Kind bekannt sind und die ihm auf der 
Bühne demonstriert werden. Dorman nimmt dieses Recht für seine Zuschauer 
in Anspruch – und er tut es genauso meisterhaft, wie er das Gleichgewicht hält 
zwischen dem, was dem Kind bekannt ist und dem, was es kennenlernen soll.

Es ist der erste, dramatische Moment des Erkennens – ich nenne ihn deswe-
gen dramatisch, weil ein eingeprägtes Schema zerstört oder in Frage gestellt wird, 
weil es sich als unzureichend erweist gegenüber der neuen Sache, die eingedrun-
gen ist. Die Welt vergrößert sich um etwas, dessen Existenz man vorher nicht 
vermutet hat. Die Gewohnheit stößt auf eine neue Möglichkeit.

Dem Kind fällt es um ein Vielfaches leichter sich Unterschiede in seiner Umwelt  
bewusst zu machen (in diesem Fall auf der Bühne) als Ähnlichkeiten: Weil nach Piaget 
Ähnlichkeiten subjektiv sind – sie werden vollständig von unserem Verstand konstruiert.2 

Ich würde hinzufügen: auch durch unser Wollen. Im symbolischen Spiel  
realisiert das Kind Ähnlichkeiten gemäß seiner eigenen Wünsche – obwohl es 
sich noch nicht bewusst ist, dass Ähnlichkeiten überhaupt existieren –, um dann 
jemand anderem davon zu erzählen, zum Beispiel mithilfe von Worten.

Die Theaterstücke Dormans spielen sich zwischen Ersetztem und Ersetzen-
dem ab – die zwei Elemente bilden eine deutlich sichtbare Klammer. Diese ist  
besonders in den Theaterstücken für Kindergartenkinder erkennbar – unabhängig 
davon, ob das Verbindungsmoment in Gegenwart der Zuschauer geschieht, 
wie in Pferdchen, oder am Ende des Stücks zum Selbstausführen serviert wird, 
wie in Ente und Hamlet. Und auch unabhängig davon, ob das Ersetzen am  
Anfang des Stücks stattfindet, wie in der Kaffeemühle, oder ob das ganze Stück 
auf ein solches Ersetzen hinausläuft (wie zum Beispiel im Blauen Vogel). 

Das Kind soll die Ähnlichkeit zwischen den sich unterscheidenden Existenzen 
entdecken – oder eher noch Gedanken oder Gefühle, die diese Ähnlichkeiten 
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hervorrufen können. Es soll erkennen, warum das Spielzeugpferd mit einem 
Riesenpferd ersetzt wird; der König mit dem Pinguin; das Denkmal des Glück-
lichen Prinzen mit dem Kleiderständer; die Kaffeemühle mit dem Mädchen; das 
Kind mit der Porzellanfigur. Sich darüber bewusst zu werden, was die beiden 
Elemente verbindet – meist äußerlich unähnliches oder gar sehr unterschiedli-
ches –, markiert einen weiteren dramatischen Moment im Erkenntnisprozess.

Ich nenne ihn dramatisch, weil sich dank ihm das Unbekannte als bekannt 
erweist – was man nicht wusste wird also zu etwas, das man weiß. Melville nennt 
ihn einen „Erkenntnisschock“3, der stets von Verwunderung und Freude begleitet 
wird und den jeder schon erlebt hat, nicht nur der Kunstconnaisseur; jeder, der 
selbständig erkennt.

Auf diese Weise kann sich der Zuschauer anhand des Bühnengeschehens  
darüber bewusst werden, was das Spiel bewirkt, dessen Zeuge er gerade ist – und 
dessen Autor ihm sehr ähnlich ist: ein Sonderling. Da das Knüpfen von Verbin-
dungen zwischen allem Getrennten, Unterschiedlichen eine rein geistige Arbeit 
darstellt, könnte man auch sagen: Der Mensch entsteht – gliedert sich also aus, 
wird sich seines eigenen Denkens bewusst – indem er Verbindungen zwischen 
distinkten Elementen der Realität knüpft. 

 Zwei unterschiedliche Fassungen von Wie spät? wurden auf ihre Verständ-
lichkeit untersucht: eine Inszenierung im avantgardistischen Stil Dormans und 
eine eher klassische, in der eine vollendete Illusion der Bühnenrealität inszeniert 
wurde. Beide Fassungen wurden gleichgut verstanden – trotz des Bedenkens der 
Forschungsleiterin, Dormans Inszenierung könne Schwierigkeiten bereiten, weil 
sie eine dem Kind unbekannte Form habe.4

Aber genau hier, so scheint es, sollte man sich die Frage stellen: Auf welche 
Art wurde das Verstandene in beiden Vorstellungen verstanden? Der Prozess 
des Verstehens muss doch in beiden Fällen anders abgelaufen sein: In Dormans  
Inszenierung musste das Kind eine eigene Denkleistung vollführen; bei der zweiten 
Aufführung wurde ihm hingegen alles auf einem silbernen Tablett serviert. Wenn 

es diese Leistung nicht selbst gebracht hätte (wenn es nicht imstande wäre sie 
zu erbringen), dann hätte es  Dormans Inszenierung überhaupt nicht verstehen 
können. Dahingegen ist es immer imstande, auf der Bühne gehörte Behauptun-
gen passiv zu wiederholen. 

Der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen Verstehen ist grund-
legend: Das erste beruht darauf, sich seines eigenen Denkens bewusst zu werden, 
das zweite darauf, sich einer szenischen Tatsache bewusst zu werden. 

Es genügt zu wissen, dass die Art und Weise der Rezeption eines Stücks  
von der Organisation des Theatermaterials auf der Bühne abhängt, von seiner 
Form also, mithilfe der man das Kind davor bewahren kann, lediglich passiv zu  
wiederholen und unterfordert zu sein, was immer dann passiert, wenn man ihm 
keinen Raum gibt, selbst zu denken und wenn man dieses Denken nicht als 
allerwichtigstes und unentbehrliches Bestandteil der Aufführung anerkennt, das 
dem Stück Ordnung und Sinn verleiht.

Schaut man sich die dreißig Bilder an, die die Kinder nach der Aufführung von 
Ente und Hamlet malten, erkennt man, wie sie dachten. Ein Teil der Bilder sind 
Zeichnungen der Theaterbühne mit deutlich markiertem Bühnenfenster und  
Vorhang, Zeichnungen von den gerafften Vorhängen, von den Treppen zwischen 
Publikum und Bühne und sogar von Publikum und Bühne zugleich. Auf der Bühne 
finden sich Bälle, ein oder zwei Enten, die Figuren tragen Kronen auf dem Kopf,  
lange Kleider und wunderschöne, üppige Locken. Auf manchen Zeichnungen  
hängen über der Bühne zwei identische Kugeln nebeneinander oder zwei kelchförmige, 
mit einem Strich verbundene Lampenschirme übereinander. Das soll den König-
Darsteller und den beleuchteten Pinguin darstellen, die in den letzten Momenten des 
Stücks über der Bühne hängen. Auf einem anderen Bild sieht man nur eine Kugel 
über der Bühne. Auf wieder anderen Bildern wurde der Pinguin mit einer mensch-
lichen Figur ersetzt, die über den großen Figuren und Gegenständen auf der Bühne 
hängt. Man erkennt, wie sie einige Male ihre Gestalt verändert hat; sie besteht offen-
sichtlich aus zwei eigenständigen Teilen, die sich in Farbe und Form unterscheiden. 
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Und hier das Interessanteste: Auf allen Bildern ist nur der Pinguin anders 
dargestellt als er auf der Bühne zu sehen war. Keine einzige Zeichnung versucht 
seine Form wiederzugeben, ganz so, als ob er gar nicht auf der Bühne gewesen 
wäre. Er wurde in etwas oder jemanden verwandelt, und was charakteristisch ist: 
Auf den Bildern wurde seine Zwiespältigkeit festgehalten, die Tatsache also, dass 
er aus der Verbindung zweier verschiedener Ganzheiten entstand. Indem er nun 
ein Ganzes darstellt, besteht er zwar weiterhin aus zwei verschiedenen Ganzheiten 
oder aus zwei identischen Ganzen, die aber voneinander entfernt sind oder auf 
zwei verschiedenen Ebenen existieren. 

Auf einem Teil der Bilder ist weder ein Bühnenfenster noch ein anderes 
Bühnenelement gezeichnet, das darauf hinweisen würde, dass das Gemalte im  

Theater stattgefunden hat. Auf diesen Zeichnungen ist ebenfalls keine Spur vom 
Pinguin zu sehen. Die Jungen malten eine Männergestalt neben einer oder zwei 
Enten. Die Mädchen malten eindeutig sich selbst mit Zöpfen, einer Schleife 
und einer Schürze neben der Ente. Auf diesen Bildern identifizieren sich die Kinder 
mit den Entenbesitzern, ersetzen die Schauspieler durch sich selbst, drücken  
ihren Wunsch aus, dieses riesige, unglaubliche Spielzeug – die Bühnenfigur – zu 
besitzen. In einem Bild kommt all das besonders gut zur Geltung: Ein Haus 
mit einem qualmenden Schornstein, in dessen schwach hervorgehobener Tür 
ein gelbes Mädchen steht, und neben ihr eine gelbe Ente, die samt Deichsel das 
ganze Haus einnimmt.

Ähnlich steht es um die Bilder zum Pferdchen, auf denen das Pferd mehrmals 
ohne Reiter gezeichnet wurde. Diesen freien Platz nimmt das Kind für sich ein. 
Da der Reiter auf der Bühne von einem jungenhaften Schauspieler dargestellt 
wurde, konnte das Kind so zeigen, dass es genauso sein möchte wie er, obwohl es 
nicht der Junge ist, sondern es selbst.

Was man von den jüngsten Zuschauern über die Wahrnehmung von Ente und 
Pferdchen erfahren kann, lässt sich folgendermaßen in Worte fassen: Alle Kinder 
haben Elemente des Bühnenmaterials miteinander verbunden, ersetzt oder sich 
mit ihnen identifiziert. Tat ein Kind dies nicht anhand des König-Darstellers und 
des Spielzeugpinguins, dann stattdessen anhand der Entenbesitzer-Darsteller und 
sich selbst; im Pferdchen zwischen dem Sonderling-Darsteller und sich selbst. Jedes 
Kind verband also zwei verschiedene Realitäten miteinander: die des Spiels und 
die des Theaters – seine eigene und die auf der Bühne –, und zwar gemäß eigener, 
selbst erdachter Ähnlichkeiten. Diese Ähnlichkeiten stellen sich gleichzeitig als die-
selben heraus, die der Autor des Theaterstücks intentioniert hatte. 

Worin besteht also das kindliche Verstehen des Theaterstücks? Im selbststän-
digen Ordnen der Bühnenrealität, im Laufe dessen das Kind den eigenen Sinn 
der Theaterbotschaft entdeckt. Und da das Material auf der Bühne weder nach 
der Abfolge von Ereignissen noch gemäß den Regeln der kausalen Implikation 
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geordnet ist, muss es von den Zuschauern selbst verknüpft (geordnet) werden 
– subjektiv also. Subjektiv, aber innerhalb des gegebenen Materials. Deswegen  
stehen den Zuschauern verschiedene Verbindungen zur Verfügung, aber der 
Sinn dieser Verbindungen ist jedes Mal ähnlich.

Unter den dreißig Bildern gibt es einige, auf denen Kinder die Bühnenrealität 
um etwas ergänzten, was sie selbst wussten. Auf diesen Bildern findet sich zum 
Beispiel eine rote Ente, eine gestreifte Ente und eine große grüne Wiese vor  
einem Haus, auf der alles zu finden ist, was sich auf der Bühne befand. Eine an-
dere Zeichnung stellt eine Deichselente an der Spitze einer Reihe von Bällen dar, 
von denen einer gepunktet ist. Vielleicht wurden die Bälle in Eier-Kinder der 
Entenmutter umgetauscht, wie in dem polnischen Kinderlied „Die bunte Ente, 
die hat Kinder“. Und vielleicht …

„Das Kind sieht, was es weiß oder was es spürt“, sagt Piaget.5 
Im Zusammenhang mit der Rezeption des Theaterstücks wird man auf die 

Art und Weise aufmerksam, wie das Kind die neue, unbekannte Realität wahr-
nimmt, die das Stück darstellt. Diese Art wahrzunehmen ist zugleich eine Art zu 
verstehen und beruht auf der Untrennbarkeit der Wahrnehmung des unscharfen 
Ganzen; der Wahrnehmung des Hintergrunds also, und auch von Details oder 
Einzelheiten, die dem Hintergrund zufällig entnommen und bewusst bemerkt 
wurden. „Dank dieser hervortretenden Details existiert das Ganze.“6  Wenn ich 
ehrlich bin, hat mich das Detail immer beunruhigt – ich konnte weder glauben 
noch verstehen, dass es zufällig vom Kind ausgesucht wurde. Wäre es so, könnte man 
unmöglich eine Theaterbotschaft verfassen, weil man nicht vorhersagen könnte, 
welches Detail vom Kind ausgewählt wird. Des Rätsels Lösung könnte in den 
Bildern der Kinder zu Ente und Pferdchen liegen; in ihren wiederholten Dar-
stellungen der riesigen Enten und des riesigen Pferds und in der Abwesenheit 
des Spielzeug-Pinguins. Ein solches Rätsel versucht jeder Erwachsene intuitiv 
zu lösen, indem er sich selbst als Kind zu verstehen versucht – genau wie viele 
andere Kindheitsgeheimnisse. Von der Zirkusaufführung, die ich im Alter von 

sechs Jahren gesehen habe, kann ich mich noch an die riesige (einen Meter große) 
Sicherheitsnadel erinnern, mit der der Clown zugeknöpft war. Seither ruft das 
Wort Zirkus in mir immer die Erinnerung an diesen Sicherheitsnadel-Clown 
hervor, um den Menschen, Tiere und Gegenstände kreisen. Ich erinnere mich 
auch, dass ich damals schon wusste, was eine kleine, normale Sicherheitsnadel ist. 
Also wird ein Detail nicht zufällig ausgewählt – es handelt sich stets um etwas, 
das dem Kind schon bekannt ist. Aber – und das ist besonders wichtig – indem 
das Kind eben diesen Gegenstand auswählt – und nicht den Entenbadering oder 
das Spielzeugpferd –, indem es den Pinguin austauscht, wählt es einen „verform-
ten“, „anderen“ Gegenstand, einen Gegenstand in einem anderen Maßstab und 
einem anderen Zusammenhang. Die Details, die Kinder auswählen, sind also 
besonders gekennzeichnet und heben sich derart von ihren bereits bekannten 
Entsprechungen ab. Die Theaterbotschaft – wenn sie denn verstanden werden soll 
– muss solche „hervortretenden Details“ beinhalten, die das Kind selbständig 
auswählt und um die herum es die Bühnenrealität erkennen und ordnen wird.

Das so durch das Kind verstandene „hervortretende Detail“ ist, so denke ich, 
ein konkreter Ausgangspunkt für Überlegungen zur Ästhetik. Das Wort Ästhe-
tik fällt bei Rezeptionsuntersuchungen von Theaterstücken ebenso häufig wie in 
Debatten über die Rolle des Theaters in der Erziehung. Es erhält in Bezug auf das 
Kind allerdings häufig einen entmündigenden, verniedlichenden Beigeschmack: 
Das Kind mag Farben, den Tanz, ist ein feinfühliger Musikhörer und Connaisseur 
„schöner Literatursprache“. Das Theater soll dem Kind all diese schönen Dinge  
liefern und dadurch den Geschmack des Kindes formen, sein ästhetisches Feinge-
fühl bilden, ihm „ästhetische Normen“ eintrichtern. Ich denke, bevor die Erzieher 
zu erziehen beginnen, sollten sie sich darüber klar werden, worin das Schöne an 
der Kunst besteht, und vor allem sollten sie in Erfahrung bringen, was das Kind 
für schön hält – weil sich herausstellen kann, dass es das, was man ihm beizu-
bringen versucht, schon sehr gut kennt. Was also hält das Kind für schön? Als 
mein Sohn neuneinhalb Jahre alt war, klebte er ein kompliziertes Panzermodell aus 
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Plastik zusammen, das man mithilfe eines Wechselstromgenerators mit einer Bat-
terie zum Fahren brachte. Nach ein paar Tagen (in denen er einige Male mit dem 
Panzer gespielt hatte) fand er die Styroporverpackung eines Taschenradios auf dem  
Innenhof. Er benutzte die Reste des Rahmens, die nach dem Zusammenkleben des 
Panzers übrig geblieben waren, und steckte sie so in die Styroporverpackung, dass 
sie gespickt war mit „Kanonen und Maschinengewehren“, brachte sie dann zu mir 
und sagte: „Guck mal, das ist ein echt schöner Panzer – er schießt von allen Seiten 
und sieht auch noch aus wie eine Schachtel.“ Ich verstand’s: Schön ist, was etwas 
darstellt, ohne aufzuhören gleichzeitig etwas anderes zu sein. 

Nach einem Theaterstück, in dem alles blau, weiß oder durchsichtig (Folie) 
gehalten war, sagte ein siebenjähriges Mädchen zu seiner Mutter: „Da war alles 
so bunt!“ Ich habe es so verstanden, dass die Bezeichnung „bunt“ sich nicht  
direkt auf die Farben bezog. Das Kind versuchte ein Gefühl zu verbalisieren, das 
das Theaterstück in ihm hervorrief – die Uneindeutigkeit der Gegenstände, der 
Worte, der Handlungen, ihre Veränderlichkeit, Unbestimmtheit, ihre „Pracht“. 
„Schöne“ Dinge und „bunte“ Dinge sind also Synonyme für uneindeutige Dinge. 
Gegenstände in symbolischen Spielen sind deswegen schön, weil sie außer dem, 
was sie sind – also gut gekannte Alltagsgegenstände – gleichzeitig noch etwas 
anderes sind. Je mehr Ähnlichkeiten mit anderen Gegenständen ein Gegenstand 
aufweist – also je mehr Möglichkeiten er bietet, verschiedene Rollen, Funktio-
nen und Bedeutungen einzunehmen – desto schöner ist er. Er ist schön, weil er 
unendlich nützlich ist. Indem er alles ersetzen kann, ist er selbst alles. 

Als ich für mich formulierte, was genau ein perfektes Kunstwerk ist, bezeich-
nete ich es als „einen absolut notwendigen und absolut unnötigen Gegenstand“. 
Es stellt sich heraus, dass das Kind das schon weiß. Es sucht sich selbst die  
schönen Dinge aus, es „bemerkt sie mutwillig“.

Das Theater Dormans ist eines dieser „unglaublich schönen“ Theater, in 
denen das „Wunder der Verklärung“ eines Gegenstands durch das Wort, eine  
Geste, eine Handlung in einen anderen Gegenstand ununterbrochen auf der 

Bühne vor den Zuschauern geschieht. Es ist nicht deswegen ästhetisch bildend, 
weil die Zuschauer Händel, Vivaldi, Błok, Rilke und Maeterlinck zu hören  
bekommen, die Bälle bunt sind und eine Krakówerin sich in einem wunderschönen 
Korsett wunderschön bewegt, sondern vielmehr, weil sie Dinge  zu hören bekom-
men wie „Ringelringelreihe“, „Alle meine Entchen“ und Abzählreime, weil sich 
ein alter Regenschirm in ein goldenes Dach verwandelt, und die Krücken, auf 
denen ein Schauspieler in einer abgewetzten Militärbluse humpelt, zu kostbaren 
Brillanten werden. Mit großem Entsetzen denke ich an eine Rezension, deren 
Hauptanklagepunkt besagte, ein Theaterstück Dormans sei „unästhetisch“, weil 
in ihm ein nicht ganz sauberes Bettlaken verwendet wurde.

Wenn ich ihr Ziel richtig verstehe, streben Rezeptionsuntersuchungen von 
Theaterstücken an, den Anteil des Theaters an der geistigen Entwicklung des 
Kindes festzustellen. Dem Theater und anderen Künsten gegenüber ist allerdings 
nicht der Terminus „geistige Entwicklung“ gebräuchlich, sondern „Phantasie-
entwicklung“ – als ob man annehmen würde, dass Phantasie und Denken zwei 
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verschiedene Prozesse darstellten. Was aber Kinderphantasie oder überhaupt 
Phantasie genannt wird, ist das Ergebnis eines komplizierten Welt- und Selbst-
erkennungsprozesses, des Denkprozesses über die Welt – wobei allerdings seine 
Ergebnisse eine Form haben, die die Mehrheit der Erwachsenen nicht gewöhnt 
ist oder die sie nicht gebraucht. Dorman zum Beispiel nennt den Prozess „die  
Fähigkeit verschiedene Realitätsebenen zu verknüpfen“ – und unterstreicht  
damit die wichtigste Eigenschaft des kindlichen, aber auch des erwachsenen 
Denkens: verknüpfen zu können, ohne zu deduzieren, also ohne zu analysieren. 
Werden nicht auf diese Weise Analogien, Metaphern und Symbole geschaffen?

Worin könnte also der Einfluss des Theaters auf die geistige Entwicklung eines 
Kindes liegen? Das Theater kann wie keine andere Kunst – die performativen 
Künste eingeschlossen – dem Kind verschiedene Materialien auf eine Art und 
Weise zur Verfügung stellen, dass das Kind sie selbst verknüpfen möchte, sie 
verbinden will, muss, und zwar so, wie das Kind sie sieht, weiß, fühlt, ohne 
sich dabei bewusst zu werden, dass ihm der Künstler damit die Sinnentdeckung 
der ins Leben gerufenen Bilder und Formen aufgetragen hat. Das Theater kann 
nur in dem Maß zur Entwicklung des Vorstellungsvermögens beitragen, wie es 
im Zuschauer das Bedürfnis nach dem Verbinden wecken kann, indem es ihm 
innerlich, im Innersten seiner Substanz die Möglichkeit dazu verleiht. Indem es 
ihm „freien Platz“ gibt, den er selbst füllt. Dorman hat mehr als einmal betont, 
dass sein Theater zum eigenen Denken zwingt, statt Gedanken vorzugeben.

Folgendes sagten Kinder, während sie Bilder zu Pferdchen malten: 

„Als alle auf die Bühne kamen und marschiert sind, haben die Glöckchen  
geklingelt und der Mann hat sich aufs Pferd gesetzt. Ich möchte auch aufs Pferd.“
„Der schwarze Mann war traurig und hatte das Pferdchen sehr lieb, das er 
hinter sich hergezogen hat.“
„Das Teufelchen war nicht arm, sondern böse, weil es das Pferd nicht  
bekommen kann.“

„Der Mann mit dem Stock hat den Teufel ganz laut angeschrien, weil er ihm 
nicht erlauben wollte das Pferd zu nehmen. Dann kam die Frau, sie hat ihm die 
Maske ausgezogen und er hat sich gefreut […] sogar die Spatzen kamen zu ihm.“

Keines der Worte fiel im Theaterstück. Es waren die sechsjährigen Kinder, die 
seinen Inhalt, seinen Sinn entdeckten. Für sie war, entgegen der Meinung der 
Kritiker, das Stück nicht zu philosophisch, weil Kinder – wie Janusz Korczak 
genau weiß – „Philosophen und Dichter“ sind, es ihnen aber „schwer fällt in 
Worten zu sprechen, und noch schwerer zu schreiben“.7
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Spiel und Theater

Für uns beruht das Spiel auf Fiktionen. Für ein Kind in diesem Alter (7–8 
Jahre) bedeutet es jedoch erheblich mehr […]. Es stellt eine autonome  
Realität dar, und es sollte klar sein, dass die „echte“ Realität, der sie gegen-
übersteht, für das Kind viel weniger „echt“ ist als für uns.1

Man kann es also so auffassen: Die ganze Welt stellt für das Kind eine  
Realität dar, in der nicht die Gegenstände oder Ereignisse die Hauptrolle spielen, 
sondern die in ihnen entdeckten und die ihnen zugeschriebenen Bedeutungen. 
Auf diese Weise sind das Theater und das Ritual mit ihrer Autonomie dem Kin-
derspiel am ähnlichsten. 

Um Theater (ein Theaterstück) so zu entwickeln wie das Kind sein Spiel, 
muss man nur verstehen, dass der einzige Autor und Protagonist des symboli-
schen Spiels das Kind selbst ist. Alles, was diese Theaterform ausmacht, ist Aus-
druck der charakteristischen Denkweise des Kindes in diesem Entwicklungs-
stadium und ist gleichzeitig ein individueller Ausdruck seiner Erlebnisse. Am 
symbolischen Spiel sind immer zwei unterschiedliche Realitäten beteiligt: die 
Realität, mit der das Kind in Berührung gekommen und deren Abbild in sei-
nem Gedächtnis entstanden ist, und die ersetzende Realität, die ein Ersatz für 
die erstgenannte ist. Die ersetzende Realität, die wir sehen können, wenn wir ein 
Spiel beobachten, basiert auf verschiedenen, dem Kind zugänglichen Gegenstän-
den. Je unterschiedlicher die Gegenstände sind, desto interessanter ist das Spiel, 
weil das Kind mehr Möglichkeiten hat, sein Gedankenbild auszudrücken. Wenn 
möglich wählt das Kind solche Spielzeuge aus, die es ungehindert und mehrfach 
an seine Bilder anpassen kann, oder solche, mit denen es sehr eng verbunden ist. 
Noch einmal zur Erinnerung: Im Wortschatz kleiner Kinder finden sich kaum  

Spielzeugnamen, dafür aber verhältnismäßig viele Namen für Gebrauchsgegenständen 
aus seiner Umgebung, was von einem großen Interesse jener der Welt zeugt, in 
der die Kinder leben, und nicht an der, die von den Erwachsenen mithilfe der von  
ihnen entwickelten Spielzeuge definiert wird. Die ausgewählten Gegenstände be-
nutzt und behandelt das Kind auf unterschiedlichste Art und Weise – allerdings im-
mer im Rahmen seiner Möglichkeiten, sich die Welt entsprechend seines Entwick-
lungsstadiums vorzustellen. Es drückt also auch aus, wie es die Gegenstände und 
die Beziehungen zwischen den Gegenständen versteht, ihre Zwischenräume. Wenn 
ein Kind seine Gedanken während des symbolischen Spiels mithilfe von Wörtern 
ausdrückt, erschaffen diese vor allem Bilder und Symbole – jeder, der Zeit mit Kin-
dern verbringt, kennt das frühe „miau“, „wau-wau“ und „tüt-tüt“. Die Wörter des 
Kindes offenbaren also deutlich ihre Form – und auch die duale Realität, die diese 
Form bestimmt: Die Wörter beziehen sich nicht direkt auf die Realität, die wir im 
Spiel beobachten können, sondern auf die Realität, die in diesem Spiel entstanden 
ist, und schließlich auf die Realität in den Gedanken des Autors – des Kindes also. 

Wie sah Dorman dieses Spiel?

Im Spiel stellt das Kind seinen Spielpartnern seine Stimme und seine Be-
wegungen zur Verfügung. Es überträgt sein „Ich“ auf leblose Gegenstände,  
belebt sie und lernt dann ihre Eigenschaften kennen. Ein Gegenstand ist 
hart, weich, trocken, nass. In der Spielwelt des Kindes nimmt die Anzahl der 
Partner zu. Ihnen allen müssen Rollen zugeteilt werden, für alle muss gespro-
chen werden, für alle muss man sich bewegen, für alle muss man […] denken.2 

Und Stefan Szuman? 

Das Kind selbst ordnet, spielt, und während des Spiels erzeugt und entwi-
ckelt es seine Spielregeln, also sein Theater. Es ist gleichzeitig […] Text- oder  
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Drehbuchautor, Regisseur und Inszenator, Schauspieler, der abwechselnd verschie-
dene Rollen spielt und schließlich Zuschauer und Zuhörer des eigenen Spiels.3 

Und Korczak? 

Was ist ein ruhiges Kinderspiel, wenn nicht ein Gespräch, ein Gedanken-
austausch, das Spinnen von Wünschen zu einem bestimmten Thema, eine 
dramatisierte Machtphantasie. Indem sie spielen, drücken Kinder wichtige 
Meinungen aus, wie ein Autor in der Handlung seines Romans, sie entwickeln 
Grundgedanken […]. Wenn es nicht im Garten spielen darf, begibt sich das 
Kind umso lieber auf eine Reise durch Ozeane und einsame Inseln; es besitzt 
nicht einmal einen Hund, der seinem Befehl gehorchen würde, und führt 
doch hochmütig ein ganzes Regiment an; es versucht alles zu sein, obwohl 
es nichts ist.4 

Diese drei Ansichten über das symbolische Spiel machen auf dessen grund-
legende Rolle im Leben des Kindes aufmerksam – die kognitive und kompen-
satorische Rolle –, aber auch auf dessen zweifellose, wenn auch unbeabsichtigte 
Theatralität. Diese gibt sich daraus – und nur daraus –, dass die physisch abwe-
sende, unerreichbare, wenn auch gewollte Realität durch die erreichbare, greifbar 
gegenwärtige, materielle Realität ersetzt wird, und zwar so, dass sich beide  
Realitäten immer voneinander unterscheiden, sich aber dennoch ähnlich sind. 
Die Theatralität dieses Spiels beruht also darauf, „die Zeichen von den bezeich-
neten Dingen so zu unterscheiden, dass die erstgenannten die Vorstellung der 
letztgenannten bewirken können.“5

Wollte man ein vollständiges Protokoll des symbolischen Spiels anferti-
gen, müsste es den Notizen ähneln, die Dorman für jedes seiner Theaterstücke  
erstellte. Es würde aus voneinander unabhängigen, parallel verlaufenden Einträgen 
bestehen: Informationen zu den Handlungen des Kindes mit dem Gegenstand, 

eine Niederschrift der ausgesprochenen Wörter sowie Aufzeichnungen (Rekons-
truktionen) der Gefühle und Gedanken des Kindes, die es durch die Gegenstände 
und Wörter ausdrückt. Es würden nur Informationen über die Bewegungen, 
die räumlichen Konstellationen und die Rhythmen fehlen, die die Schauspieler-
gruppe in den Theaterstücken Dormans ausführt. Man könnte also sagen: Dor-
man gibt den Zuschauern in seinen Theaterstücken Material an die Hand, das 
wie in den symbolischen Spielen ungeordnet ist. Warum? Damit die Zuschauer 
es selbst ordnen und darüber den Sinn der theatralen Botschaft erkennen. Die 
Unordnung, das Durcheinander in den Stücken Dormans wird also mit Blick 
auf die geistigen Möglichkeiten des Empfängers – des Kindes – geschaffen. Das 
symbolische Spiel beruht auf einer augenfälligen Austauschbarkeit von verschie-
denen, dem Menschen verfügbaren Ausdrucksmitteln, oder eher noch auf der 
Ahnungslosigkeit, dass es sich um verschiedene Ausdrucksmittel handelt – sie 
alle dienen der Präzisierung eines unscharfen Gedanken oder eines Wunsches. 
Deswegen ist es in Dormans Theater genauso wichtig, die einzelnen Bestandtei-
le  des Theaterstücks zu verstehen und kennenzulernen, wie den Mechanismus 
des symbolischen Verfahrens zu begreifen. Eine Theaterinszenierung basiert auf  
offen erzeugten Symbolen und das ständiges Oszillieren zwischen der ersetzen-
den und der ersetzten Realität.  Ergo kann erst eine derart getrennte Behandlung 
des Bühnenstoffes eine Vorstellung davon geben, worauf Theaterarbeit beruht 
und welche besondere Eigenart diese Arbeit besitzt. Macht man sich bewusst, 
dass sich das Theater der komplexesten Zeichensetzung aller Künste bedient, ist 
es außerdem verlockend, die Art und Weise ihrer Entstehung kennenzulernen.

Wie im Theaterstück sind auch die Subjekte des symbolischen Spiels lebendige, 
sprechende und handelnde Menschen (das Kind, ein oder mehrere Schauspieler). 
Im Spiel entstehen Raum und Zeit – ein Raum, der sich immer von dem Raum 
eines Kinderzimmers oder der Kubatur einer Bühne unterscheidet, und eine Zeit, 
die ebenfalls anders ist als jene, die auf Uhren abzulesen ist. Wenn also die Theater-
stücke Dormans eine ähnliche Form aufweisen wie die symbolischen Spiele, wenn 
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sie dem bewussten Erzeugen von Theater entsprechen – so wie das Kind sein Spiel 
erzeugt, ohne sich seiner Theatralität oder seiner Rolle im eigenen Leben bewusst 
zu sein –, dann sollte man darüber nachdenken, wie Dorman die Gegenstände, 
Wörter, Schauspieler, Handlungen, die Zeit und den Raum in seinen Theaterstü-
cken behandelt und wie es das Kind tut. Und weiter: Wenn Dorman sich bewusst 
ist dass seine eigene Denkweise der Denkweise des Kindes entspricht, hat er dann 
etwas Neues für die Theaterkunst entdeckt? Oder hat er den Psychologen, die sich 
mit der kindlichen Wahrnehmung von Kunst befassen, künstlerische Tatsachen 
geliefert, die ihre Aufmerksamkeit darauf lenken sollten, mit was für einem raffi-
nierten Rezipienten sie es zu tun haben?

Gegenstände

Gegenstände können während des Spiels dem Wunsch des Kindes gemäß  
abwechselnd den Raum bestimmen und zu Teilen der Verkleidung werden (Büh-
nenbild), das Kind kann so zu ihnen sprechen, als wären sie lebendig – es spricht 
also für sie, zu ihnen und vor allem ihnen gegenüber, aber es behandelt sie 
auch so, als ob sie etwas fühlen könnten, von dem das Kind möchte, dass sie es  
fühlen. Gegenstände, die fest mit dem Ort verbunden sind, in dem das Kind 
spielt (zum Beispiel Zimmerwände, Türen, Fenster, massive Möbel) stellen ein 
zusätzliches Bühnenbild dar, die in ihrem Ganzen nicht vom Kind wahrgenom-
men wird – genau wie alle anderen Gegenstände, die es im konkreten Moment 
nicht braucht. Auf der Bühne Dormans herrscht genau die gleiche, unbeständi-
ge, sich verändernde Aufteilung der Gegenstände. Diese Gegenstände sind im-
mer bereit, für Überraschungen zu sorgen – für theatrale, also kognitive Überra-
schungen –, weil Dorman „Theatralität“ nie anders behandelt. Der geschlossene 
Regenschirm in den Händen einer Schauspielerin ist Teil ihres Kostüms. Öffnet 
sie ihn aber und stimmt ein Lied über die Schwalbe an, die über die Stadt fliegt, 
ersetzt er mit ihr zusammen die Schwalbe. Der Schirm bestimmt den Ort, in 

dem der von der Schauspielerin gesprochene Text geschieht: das goldene Dach 
am Fuße des Denkmals des weinenden Glücklichen Prinzen, dessen „Tränen 
auf die Schwalbe fallen wie Regentropfen“. Kurz darauf spricht sie über warme 
Länder, in die die Schwalben ziehen, und schon symbolisiert der Schirm den 
einzigen sichtbaren Ausdruck der Gefühle einer Mutter für den kranken Jungen, 
der im Delirium faselt: Er schützt ihn vor dem Fieber, der Hitze und der kranken 
Welt. Es ist immer noch der gleiche, alte Regenschirm, der angesichts der Worte 
unserer Schauspielerin eine Entdeckungsreise auf der Bühne unternimmt, ohne 
sich von der Stelle zu bewegen, ohne aufzuhören ein Regenschirm zu sein – bis 
er endlich wieder geschlossen, weggelegt und auf seine ursprüngliche Rolle redu-
ziert wird: den Regenschirm. 
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Solche unbegrenzt bedeutsamen, aber andererseits durch ihre praktische,  
natürliche Bestimmung beschränkten Gegenständen gibt es sehr viele – in sym-
bolischen Spielen genauso wie in Dormans Theater, er gebraucht sie in jedem 
seiner Stücke. Und wenn Bogatyriew sagt, es sei charakteristisch für das Volks-
theater, dass Requisiten die Aufgabe des Bühnenbilds übernehmen, dann gilt 
das auch für Dormans Theater und das Kinderspiel. Aus demselben Grund wie 
das Kind oder die Sternsinger wählt Dorman authentische Gegenstände aus – 
denn solche befinden sich in der Reichweite des Menschen. Sie sind zweifelsoh-
ne nützlich und durch ihre Nützlichkeit wertvoll, glaubwürdig.  Nur das, was 
nie zur Hand ist, was immer unerreichbar sein wird, muss ersetzt werden – und 
zwar durch etwas, das speziell entworfen, in einer Theaterwerkstatt meisterhaft 
hergestellt wurde, durch das Kind, durch den Durchführer des Rituals. Das riesige 
Holzpferd, die Enten auf Rädern, die Menschenpuppen-Zielscheibe, die Masken 
wurden von Theatermenschen hergestellt; genauso wie der Stern von Bethlehem 
von den Sternsingern. Was Dorman über die Weihnachtsgeschichte sagt, kann 
auch auf sein eigenes Theater und symbolische Kinderspiele bezogen werden:   

Neben einem echten Säbel, glitzernden (ebenfalls  echten) Kreuzen und  
Medaillen stoßen wir auf Papierkronen und Kreppflügel; auf einen Feuer-
wehrhelm auf dem Kopf des Marschalls nebst einer Milizuniform, die für die 
Abendvorstellungen der Weihnachtsgeschichte ausgeliehen wurde.6

Die Authentizität der Materialien, aus denen die Gegenstände gefertigt wurden, 
verweisen auf ein grundlegendes und ergreifendes Drama: das Drama der Ma-
terie. Ihre Sprödigkeit und Härte (die Porzellanfiguren kontrastieren die Schuhe 
der marschierenden Menschen), ihre Schärfe und Weichheit (die Nadel, die in 
einen Ballon gestochen wird), ihre Zersetzbarkeit und Unzerstörbarkeit. Wie viele 
solcher Gegenstände, die während des Spielens benutzt werden, fallen und sie-
gen im Kampf der Materialien, wie viele Marzannas1 aus Stroh und Krepppapier  

1 Marzannas sind Strohpuppen, die in Polen zur Winteraustreibung verbrannt und in einen    
  Fluss geworfen werden.

wurden vom Feuer besiegt, und wie viele Feuer wiederum vom Wasser. Aus  
echten Stoffen kann man auch ihre ureigene Stimme herauskitzeln. So wird etwa 
in Maeterlincks Der blaue Vogel der Wald durch Bügelbretter ersetzt, auf denen 
die Schauspieler mit hölzernen Fleischklopfern trommeln, während sie sprechen. 
Als Spechte oder wie Spechte?

Das subtile und kompliziert Phänomen, das es Kindern erlaubt, leblosen  
Gegenständen Leben zuzuschreiben und in Gegenständen ihre eigenen Gedan-
ken, Gefühle und Wünsche zu materialisieren, behandelt Dorman genauso subtil 
wie das Kind das Leben oder Nichtleben der Gegenstände in seinem behandelt, 
und genauso wankelmütig wie das Kind sich das vorstellt, was wir Leben nennen. 
„Ein Kind, das jünger ist als 7 oder 8 Jahre, sieht sein Denken nicht als subjek-
tives Phänomen an, also ist es nicht imstande eine genaue Grenze zwischen dem 
Ich und der Außenwelt zu ziehen. Es steckt sein ganzes Denken in Dinge.“7 
Das Kind denkt und fühlt durch Gegenstände, Personen, Bilder von Gegen-
ständen und Personen sowie durch Situationen. Deswegen erzeugt es erstens auf 
natürliche Weise die Form des symbolischen Spiels („Niemand hat dem Kind 
das Spielen beigebracht“, so Dorman) und zweitens „belebt es in seinem Spiel 
jene Gegenstände, die es braucht; Gegenstände, die anders proportioniert sind“8. 
Genau. Gegenstände (auch mensch- oder tierähnliche) werden nicht von selbst 
für das Kind „lebendig“. Nur sein Wunsch kann ihnen vorübergehend „Leben“ 
einhauchen; nur dann erhalten sie einen anderen Wert, eine andere Bedeutung, 
nur so werden sie zu etwas anderem als das, wonach sie aussehen – weil das Kind 
sie willentlich benutzt, um seine Gedanken und Gefühle auszudrücken. Das ist 
sehr wichtig – das Kind „belebt“ nicht alle Gegenstände, die ihm beim Spielen 
zur Hand sind. Und was noch wichtiger ist: Sogar die belebten Gegenstände 
bleiben nicht das ganze Spiel über lebendig, sondern nur für den Moment, in 
dem das Kind sie braucht.

Außerhalb seines Spiels hat das Kind auch eigene Ansichten zum „Leben“ von 
diversen Dingen, die Erwachsene als lebendig betrachten. Dieses „Leben“ drückt 
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die Überzeugung aus, „dass der wahren Natur eines Gegenstands ein Zweck oder 
ein Motiv zu eigen ist, der oder das gleichzeitig eine gewisse Intelligenz oder eine 
physische Umsetzung impliziert“9. Von außen lässt sich daher nicht erahnen, 
welchen Grad an oder was für eine Art von Leben das Kind Gegenständen, der 
Natur und künstlerischen Geschöpfen zuschreibt – in welchem Maße sie für das 
Kind also zu einer bestimmten Zeit und in einer bestimmten Situation lebendig 
sind und inwiefern sie auf eine Art und Weise lebendig sind, die dem Organismus 
eines Kindes oder eines anderen Wesens ähnelt.

Um zu überprüfen, wie das Kind den Begriff Leben versteht, hat Piaget eine 
Reihe von Fragen formuliert,10 die Kindern im Kinderheim am Institut Jean-
Jacques Rousseau in Genf gestellt wurden, wo Piaget in den 1920er Jahren seine 
Forschungen aufnahm. Diese Fragen habe ich mehrmals meinem Sohn gestellt, 
in verschiedenen Abschnitten seiner Kindheit. Seine Antworten unterscheiden 
sich, aber nicht grundlegend. Die Antworten, die ich anführe, gab er mir, als er 
neun Jahre und zehn Monate alt war, also Schüler der 4. Klasse. Er führte damals 
bereits mit großer Leichtigkeit logische Operationen durch (unterschied zum 
Beispiel wahre und falsche Aussagesätze, löste Gleichungen) und wendete gram-
matische Regeln an. Ich mache darauf aufmerksam, weil mir scheint (persönlich 
bin ich mir sicher), dass wir uns nie ganz von unseren in der Kindheit entstan-
denen Überzeugungen und Hypothesen zur Natur jeglichen Lebens befreien. 
Wir versuchen höchstens eine andere Motivation für sie zu finden, wohingegen 
die Informationen, die Kinder wie Erwachsene erwerben, die eigene Auffassung 
vom Begriff Leben nur modifizieren. Übrigens: Wer wagt es, einen Erwachsen 
danach zu fragen, was er für lebendig hält und inwiefern er es für lebendig hält? 
Und wer garantiert, dass der Erwachsene antwortet, was er wirklich denkt, und 
nicht etwas, von dem er weiß, dass er es denken sollte? Unsere Unsicherheit 
bezüglich der Auffassung von Leben ist zum Glück so groß, dass sie für immer 
neue Entdeckungen in der Kunst und Wissenschaft sorgen wird, dass sie immer 
Raum für einen Schimmer Hoffnung auf Unsterblichkeit lässt.

Unser Gespräch fange ich so an: „Kannst du mir helfen? Ich komme mit 
folgenden Fragen nicht zurecht. Sag mir bitte, ist das hier lebendig?“. Ein Hund 
– ja; ein Fisch – ja; eine Fliege – ja; ein Stein – nein; ein Tisch – nein, aber er war 
mal lebendig, weil er mal Holz war; eine Bank – nein, aber sie war es mal, genau 
wie der Tisch (als er sechs Jahre alt war hat er beide – den Tisch und die Bank – 
als lebendig bezeichnet); die Sonne – ja. Eine kurze Anekdote dazu: Zwei Mona-
te später führten wir folgendes Gespräch: „Mein Sohn, du hast mir vor Kurzem 
gesagt, dass die Sonne lebendig ist. Erklär mir das bitte, ich weiß es nämlich 
nicht: Ist sie so lebendig wie du? – „Bist du verrückt? Das ist doch ein Steinhau-
fen!“ – „Also ist sie nie lebendig?“ – „Du versteht das nicht. Die Sonne ist so 
lebendig wie eine Sonne“. Diese Antwort sollten all jene überdenken, die sogar 
die Sonne im Puppentheater menschlich denken und reden lassen. Und weiter 
in Piagets Fragenkatalog: Der Mond – ja; Wolken – stellen leblose Natur dar, 
aber sie bewegen sich (als er sechs Jahre alt war, antwortete er mit ja); ein Bach – 
Wasser ist immer lebendig; Feuer – ja, Menschen haben es lebendig gemacht; der 
Wind – ja; eine Ball (zum Rollen) – durch Menschen lebendig gemacht (leblos, 
kann aber lebendig gemacht werden); ein Fahrrad – leblos, kann aber lebendig 
sein; ein Zug, ein Schiff – so wie ein Fahrrad; eine Glühbirne (diese Frage gibt es 
nicht bei Piaget) – ja, weil sie leuchtet.

Die riesigen Schwierigkeiten, die dem Kind das Erfassen aller Eigenschaften 
bereitet, die von Leben zeugen, hängen mit der übermäßigen Determinierung 
der Faktoren zusammen, „sodass das Kind sie weder logisch addieren noch 
multiplizieren kann, was bedeutet, dass es sich ihnen allen nicht gleichzeitig  
bewusst werden kann, weshalb sie abwechselnd und in verschiedenen Momen-
ten im Bewusstsein des Kindes auftauchen. Leben ist also durch eine Reihe von 
Eigenschaften bestimmt, die ohne Hierarchie geordnet sind: eine Bewegung, die 
Tatsache, dass gesprochen wird, eine Gestalt, Blut, die Verwendbarkeit für den 
Menschen“11. Gewiss sollte man noch weitere Eigenschaften hinzufügen, wie 
zum Beispiel die Leuchtkraft. Vielleicht ist „Leben“ grüne oder weiße Farbe? 
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Niemand, der sich all dem bewusst ist, würde es wagen für das Kind zu bestimmen, 
was „lebt“ und wann es „lebt“.

In seinem Theater behandelt Dorman Gegenstände so, wie es ein Kind in 
seinem Spiel tut: ohne zu entscheiden, wie lange, in welchem Maß und ob sie 
überhaupt „lebendig“ sind. Darüber kann der Rezipient zu jeder Zeit selbst  
entscheiden. Deswegen befinden sich immer Schauspieler und Gegenstände auf 
der Bühne. Mit welchen Wörtern die Schauspieler Gegenstände bezeichnen, die 
Art und Weise, wie sie sie benutzen und wie sie mit ihnen umgehen – das alles 
stellt die Grundlage dar um zu erkennen, was genau die Gegenstände in jedem 
Moment sind, was sie bedeuten, welche Gedanken und Gefühle der Menschen 
sie ausdrücken. Ist ein vom Menschen an sich gedrücktes Spielzeugpferdchen  
„lebendig“? Und ein unbewegliches Holzpferd, das ein Schauspieler mithilfe  
einer Leiter besteigt? Und eine Porzellanfigur, die er in die Hand nimmt und mit 
der er spricht, ihr ganz offenkundig seine Stimme verleihend – sind sie „lebendig“ 
oder nicht? Und wenn ja, dann auf welche Weise und in welchem „Maße“? Und 
geht es in einem Kinderspiel wirklich um ein anderes Leben als das des Kindes?

Die Notizen von Kindergärtnerinnen12  über den Aufenthalt einer „Ente auf 
Rädern“ in den Kindergärten, der der Aufführung von Ente und Hamlet jedes 
Mal voranging, bestätigen die Labilität des Lebens, das der Ente von der Kin-
dern geschenkt wurde. Sie kleideten sie in ihre Mützen und Pullover, schmück-
ten sie mit Blumen und Puppenhüten, sie wurde im Kindergarten herumkut-
schiert, um sie zu „besichtigen“. Obwohl die Kinder zwar behaupteten, dass 
die Ente nicht sehen könne, antworte stets jemand für sie: „Ich seh’s!“ Als der 
Ente die Deichsel brach, suchten sie jemanden, der sie reparieren würde, „weil 
sie kaputt ist“ – aber sie sagten auch sie sei krank. Stundenlang interessierte 
sich niemand für die Ente, als plötzlich ein Kind anfing ihr über seine Heimatstadt 
zu erzählen; ein anderes Kind prahlte vor ihr mit seinen sauberen Händen, und 
schließlich sangen die Kinder ihr ein polnisches Entenlied vor. Die Ente auf Rädern 
stellte also das Objekt der momentanen Bedürfnisse der Kinder dar. Sie wurde  

behandelt, als sei sie lebendig, aber doch gleichzeitig wie ein lebloser Gegen-
stand. Und genauso behandelt sie Dorman auf der Bühne. Piaget schreibt:

[D]as Kind […] behauptet keineswegs, dass alles sich allem bewusst ist. Es 
behauptet nur, dass ein Gegenstand dem Bewusstsein Lebensraum bieten 
kann, und zwar in einem konkreten Moment, wenn er zu einem gewissen 
Grad aktiviert wird oder wenn er den Sitz einer Handlung darstellt. Zum 
Beispiel kann ein Stein nicht fühlen; wird er aber bewegt, angefeuchtet oder 
zerschlagen, dann wird er das empfinden.13 

Dorman entdeckt als einziger im polnischen Theater für Kinder andere, neue 
Mittel, mit denen sich dieses Theater eigentlich und in erster Linie beschäftigen 
sollte – Mittel, die es erlauben, dieses außergewöhnliche, aber zugleich unsichere 
und mehrdeutige Denken der Kinder über die Welt zu nutzen und zu vermit-
teln. Nur Dorman – weil all die Menschen, die sich mit dem Puppentheater 
befassen, das Ergebnis des komplizierten Erkenntnisprozesses eines Kindes in 
eine einfache und angenehme Doktrin verwandeln. Eine Animationstechnik 
ist in diesem Theater an die Stelle getreten, die das Verständnis des kindlichen  
Denkens und die Beobachtung seines Spiels einnehmen sollte; jenes Spiel, „das 
den Ausgangspunkt fast jeder Aktivität darstellt“14, was also Gegenstand ständiger 
Inspiration sein sollte. Da es die Technik war, die den Ausgangspunkt dieses  
Theaters im neunzehnten Jahrhundert darstellte, und nicht die Identifizierung 
ihres Rezipienten – des Kindes –, hat dieses Theater jahrzehntelang nichts Neues  
erschaffen. Es war schlicht nicht fähig eine eigene, besondere Beziehung zu  
Gegenständen aufzubauen, die den Beziehungen Ausdruck verleihen könnte, 
die das Kind in seinem Denken mit der Außenwelt verbinden. Die Beziehung 
zwischen zwei Schauspielern (zwischen zwei Menschen) war jahrhundertelang 
die Grundlage aller Beziehungen im dramatischen Theater. Im Puppentheater 
wurde sie mechanisch auf die Beziehung zwischen zwei Gegenständen reduziert. 
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Henryk Jurkowski, ein Befürworter des so verstandenen Puppentheaters,  
formuliert diesen Umstand mit verblüffender Offenheit:

Das Puppentheater und das Schauspielertheater sind gleichartig, mit dem 
Unterschied, dass der lebendige Körper des Schauspielers durch eine Puppe  
ersetzt wird. In diesem Theater bleiben alle künstlerischen Funktionen des 
Schauspielers erhalten. Wie im Schauspielertheater beruhen sie auf der  
Erschaffung einer Bühnengestalt. Wie der Schauspieler im Schauspielertheater 
von innen aus handelt, wenn er sich seines Körpers bedient, so handelt er im 
Puppentheater von außen, indem er sich der Puppe bedient, sie bewegt und 
ihr seine Stimme verleiht.15 

Auf diese Weise wird im Puppentheater eine gleichmäßig lebendige, lebhafte 
und mit einer menschlichen Stimme sprechende Realität geschaffen, die eine 
Niemandswelt darstellt. Es handelt sich dabei um eine Welt, die ausschließ-
lich einer Gruppe von Erwachsenen gehört, die in polnischen Puppentheatern  
arbeiten und dem Kind die Fähigkeit absprechen die Welt kennenzulernen, seine 
eigenen Gedanken und Gefühle auszudrücken, also Symbole und Metaphern zu 
schaffen, die nur zwischen Realitäten entstehen können, die sich bedeutend von-
einander unterscheiden – vor allem zwischen einem lebendigen Menschen und 
einem leblosen Gegenstand. Was symbolisiert eine Puppe, die als sprechender 
Hund oder sprechende Sonne auftritt? Was ersetzt eine Puppe, die gleichzeitig 
einen Hund und einen Menschen bzw. eine Sonne und einen Menschen nach-
ahmt? Das Kind, der Dichter, der Volkskünstler, der Urmensch oder die alten 
Griechen zum Beispiel beschenken leblose Gegenstände und Naturphänomene 
mit „Leben“. Sie rufen nicht-existierende Wesen ins Leben, und zwar nicht, um 
das Weltall zu besiedeln, sondern um ihre Gedanken, Gefühle und Vorahnungen 
gegenüber der Welt auszudrücken. Auf diese Weise finden sie ihren Platz auf 
der Welt wieder und definieren ihr eigenes Sein gegenüber anderen Lebewesen. 

Ihr Denken beruht nicht darauf, wahllos Lebewesen zu erschaffen, um sie dann 
mit einem menschlichen Bewusstsein zu versehen. Vielmehr streben sie danach, 
ihrer Umwelt menschliche Bedeutungen zu verleihen, ihren eigenen Sinn darin 
zu entdecken und die ureigentliche Bedeutung von allem zu ergründen, mit dem 
sie in Berührung kommen. Die Poesie Leśmians steckt voller wankelmütiger 
Wesen, die zwischen Leben und Nichtleben in verschiedenen Zwischenstadien 
stecken. Sie ist eines der besten Beispiele für diesen Animismus. Leśmian erlaubt 
es wie kein anderer, der wie er ständig sein Verhältnis zur Welt untersucht, in die 
Denkprozesse des Kindes zu blicken, die im kindlichen Animismus Ausdruck 
finden. Und was sonst sollten die Metamorphosen von Ovidius darstellen – dieser 
ungehemmte Strang an Transformationen? Bevor die griechischen Götter, die 
Nymphen und alle ihre Varianten zu dem wurden, was sie heute für uns sind 
– zierende „Phantasie“-Geschöpfe, die sich in riesigen Kulturlagern befinden – 
stellten sie bedeutsame Erkenntnisinstanzen dar. Ihre Wiederkehr auf die Bühne 
in einem Theater wie dem von Dorman zum Beispiel ist nur unter einer Bedin-
gung möglich:  der Wiederherstellung ihrer ursprünglichen Wankelmütigkeit, 
der Unsicherheit über die Art und Weise zu existieren, unter der Bedingung 
der Teilung des Symbols in zwei verschiedene Realitäten, um jene Gefühle und 
Emotionen bei den Zuschauern hervorzurufen, die zu ihrem Entstehen beitrugen.

Die Bezeichnungen „Requisit“, „Kostüm“ und „Bühnenbild“ verlieren  
gegenüber den Gegenständen im Kinderspiel und auf der Bühne Dormans 
ihre ordnende Bedeutung. Schon eher sollte man all das, was sich neben den 
Schauspielern auf der Bühne befindet, die stummen Partner oder Teilhaber des  
Erkenntnisprozesses nennen. 
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Wörter

Für das Kind ist die Sprache kein einfaches Zeichensystem, sondern erzeugt eine 
neue Realität in seinem Verstand, eine neue Sprachwirklichkeit, die sich mit  
seiner geistigen Realität überlappt, diese also nicht einfach nur reflektiert.16

Das Wort ist für das Kind viel mehr mit der ausgeführten Tätigkeit und der 
Bewegung verbunden als für uns […]. [D]as Kind muss sprechen, wenn es 
handelt, sogar wenn es allein ist; seine Bewegungen und Spiele müssen von 
Rufen und Wörtern begleitet sein. Sicher gibt es auch Momente des Schwei-
gens, sogar sehr interessante… Aber abgesehen von den Schweigemomenten: 
Wie viele Monologe werden von Kindern ausgesprochen, wenn sie allein im 
Zimmer sind, oder wenn sie sprechen, ohne sich dabei direkt an jemanden 
zu wenden? Und wenn ein Kind alleine vor sich hinspricht, wenn es sein 
Handeln von Wörtern begleiten lässt, dann kann es sogar sein, dass es das 
Verhältnis umdreht und Wörter benutzt, um etwas zu füllen, was die Hand-
lung an sich nie hätte erfüllen können. So entsteht […] die Realität durch 
das Wort und eine magische Sprache, die darauf beruht, dass nur durch das 
Wort ohne jeglichen Bezug zu Gegenständen oder Personen Einfluss genom-
men wird.17 

Wenn das Kind monologisiert, spricht es so zu sich selbst, als ob es laut  
denken würde, und richtet sich dabei an niemanden. Es monologisiert sogar, 
wenn es sich in der Gesellschaft anderer Kinder befindet – „das Wiederholen, 
das Monologisieren und das kollektive Monologisieren macht bei Kindern im 
Alter von sechs bis sieben Jahren die Hälfte des natürlichen Sprechens aus“18. Es 
bestehen keine Zweifel: Der Text, den ein Kind ausspricht, während es alleine 
spielt, weist ebenfalls die Form eines Monologs auf – unabhängig davon, durch 
wie viele Gegenstände oder „Personen“ oder wie vielen Gegenständen oder  

Personen gegenüber es ihn ausspricht. Wenn Kinder in einer Gruppe spielen, 
dann befasst sich jedes immer noch mit sich selbst, seiner Tätigkeit und seinen 
Gedanken, die es laut ausspricht. Dabei es ist überzeugt, dass die anderen ihm 
zuhören. Diese besondere Form des „Gesprächs“ ist charakteristisch für Kinder. 
Piaget nennt sie „kollektiver Monolog“ oder „Scheininformation“.19 Was ist ein 
kollektiver Monolog? Eine vorübergehende Sprachform, angesiedelt zwischen 
dem Gebrauch von Sprache zur Kommunikation und einer „stummen“ inneren 
Sprache, die laut Iwanow „den archaischen Eigenschaften des Sprachverhaltens 
einiger Volksstämme“20 ähnelt. Es ist eine laute Äußerung über sich selbst, ohne 
eine Antwort zu erwarten, weil das Kind kein Bedürfnis spürt, seinen Zuhörer 
zu beeinflussen oder ihn über etwas in Kenntnis zu setzen. 

Die freien Aussagen von Kindern, die in einer Gruppe einer gemeinsamen  
Tätigkeit nachgehen, sind nur sehr locker mit der ausgeführten Tätigkeit verbun-
den, offenbaren aber ihre Interessen, ihre Erinnerungen und Beobachtungen. Die 
ausgeführte Tätigkeit und die mit dieser Tätigkeit verbundenen Gegenstände stel-
len nur einen Impuls dar, der diesen Monolog auslöst, charakteristisch sind dabei 
Sprünge von einem „Thema“ zum anderen. Zum Beispiel: „Guck mal, ich baue 
Stufen!“ Ein zweites Kind „antwortet“: „Ich kann nachmittags nicht kommen, ich 
hab’ Rhythmikunterricht“. Um den Verdacht loszuwerden, dass die „Treppen“ die 
Assoziation „kommen“ hervorgerufen haben, klingt ein anderer Monolog folgen-
dermaßen: „Wo kann man hier noch einen Tunnel bauen? Ach! Hier, Eun?“ Eun 
antwortet: „Guck mal, was ich für ein schönes Kleid anhabe!“21 

Und hier die aufeinanderfolgenden Aussagen der Schauspieler in Dormans 
Pferdchen (ich zitiere ihren Anfang): „Er wartete nur auf dieses Lächeln und 
nahm den erstbesten Schlitten“; „Es war einmal, weit, sogar sehr weit entfernt, 
in einem weit entfernten Stadtteil, ein Mädchen mit Schwefelhölzern“; „Ein  
Kinoticket, ein Kilo Halva“; „In Westfalen, in dem Schloss des Barons de Thu-
dententrock, lebte ein kleiner Junge namens Kandyd“ usw. Das erinnert weniger 
an „Gespräche mit Tauben“22, als vielmehr an Gespräche der Tauben selbst. Es erin-



100 101

nert aber auch an andere Volkstexte, etwa an dieses – von Bartmiński zitiertes23 
– Lied aus Hochzeit in Kraczkowa von W. Kunysz, an seinen „mosaikartigen”, aus 
Fragmenten bestehenden Aufbau.

Herr Brautführer, Lieber, die Arbeit legt nieder,
Frau Ehrenmatrone, nehmt Platz an der Sonne.
Flieg’ frei über Felder und Wiesen und Wälder.
Ich gehe zum Weibe, so schön und so leise. 
Seh’, die ich begehre, so reich, voller Ehre,
Mich Armen und Dicken darf sie nicht erblicken.
(usw.)

Ich weiß nicht, ob Dorman wusste, welche Funktion diese Form des Mono-
logs im Bildungsprozess des Sprach- und Denkvermögens eines Kindes erfüllt 
– der Monolog beinhaltet die ersten öffentlich (laut im Beisein) und natürlich 
ausgesprochenen individuellen Interessen des Kindes –, jedenfalls hat er den kol-
lektiven Monolog zur grundlegenden Sprechform seines Theaters gemacht. Aus 
Sicht der Theater- und Autorenarbeit hat die Wahl dieser Form als natürlichen 
Kommunikationskanal mit seinen Empfängern Dorman zu einer erstaunlich 
simplen Entdeckung bewegt: dem Ersetzen des kollektiven Monologs mit Frag-
menten aus epischen und lyrischen Werken, aber auch mit Fragmenten drama-
tischer Texte, die Bilder von Gegenständen, Personen oder Handlungen enthalten, 
außerdem aus Volkstexten und Niederschriften von Kinderfolklore.

Stellt man diese sprachlich grundverschiedenen, deutlich individuellen Texte 
in einem Theaterstück nebeneinander, ergeben sie eine riesige Welt an kleinen 
Monologen. Die Figuren auf der Bühne sprechen sie genauso zu sich selbst wie 
den Zuschauern gegenüber – sie sind also überzeugt, dass sie gehört werden –; 
sie stehen im Widerspruch zueinander, ergänzen sich und kommentieren, wo-
bei sie doch immer eine individuelle Aussage bleiben (indem man in dritter 

Person spricht, egal worüber, kann man über sich selbst erzählen). Sie gestehen  
Niederlagen, Ängste, Wünsche und Überzeugungen ein – die aber fast nie direkt 
formuliert, sondern meist durch Bilder oder Situationen ausgedrückt werden, 
die im Text enthalten sind.

An dieser Stelle kommen wir wieder auf den Monolog des Kindes im symboli-
schen Spiel zurück. Die im Monolog enthaltenen Bilder rufen abwesende, ersetzte 
oder im Spiel nicht zu ersetzende Orte, Personen, Gegenstände und Ereignisse 
herbei. In Dormans Theater ersetzen die Wörter in diesen Texten die gedachte oder 
gefühlte Realität, die man auf der Bühne nicht zu sehen bekommt, weil sie auf 
andere Art zum Ausdruck gebracht wird. Zum Beispiel erfüllt der Monolog von 
Wysoki in Pferdchen (ein Fragment aus Die Zwölf von Błok) mehrere Funktionen 
zugleich: Er beschreibt die psychische Situation des Schauspielers mithilfe eines 
Bildes, das ein Ereignis außerhalb der Bühnenrealität herbeiruft, das die Bühne 
um den Bereich Schnee, Sturm und die Farbe Weiß vergrößert, dessen sichtbares 
Element das weiße Band am Spielzeug-Pferdchen des Schauspielers darstellt. „Das 
Band muss weiß sein”, schreibt Dorman im Pferdchen. Der Erwachsene kann sich 
auf sein Wissen über die symbolische Bedeutung von Farben beziehen oder er 
kann nach einer Erklärung in einem Symbollexikon suchen, die gleichzeitig eine 
perfekte Erklärung des Theaterstücks  Pferdchen darstellen wird: „Weiß […] als 
Nichtfarbe […] ist wie ein Symbol der Welt in allen Farben enthalten […]. Weiß 
in unserer Seele beunruhigt in gleichem Maße wie absolute Stille. Es handelt sich 
aber nicht um Totenstille. Aus ihm spricht das Bedürfnis nach Leben. Es ist ein 
Nichts voller jugendlicher Freude, oder besser gesagt ein Nichts vor der Geburt des 
Alls, vor dem Verstehen von Allem.“ (Kandinsky). Und das Kind? Die Wörter in 
Dormans Theaterstücken verbinden sich immer auf vielfältige und unterschiedli-
che Weise mit dem Bühnenbild – sie bilden samt Schauspielern, Handlung und 
Gegenständen eine „überdeutlich markierte” Ganzheit. Diese Gegenstände, Personen 
und „Konglomeratbegriffe“, sind an einen Rezipienten gerichtet, der in genau sol-
chen Bildern denkt und sie genauso materialisiert.
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Der Dialog in Dormans Theater stellt eine Ausnahmeerscheinung dar, wie 
in dem Theaterstück Ente und Hamlet (Disput um die schönste Ente) deutlich 
wird. Eigentlich basiert das Stück auf einem Scheindialog, und zwar auf der 
Frage-Antwort-Form, die man aus polnischen Folkloretexten kennt (z.B. Wilk 
i gęsi oder Czarny baran) und die in kindlichen Abzählreimen wiederholt wer-
den, so wie beispielsweise in der Ente: „Cimci-rymci – was ist das? Cimci-rymci 
– ein Apfel!” Die Scheinbarkeit dieses Dialogs folgt aus der Tatsache, dass die 
Fragen nicht etwa gestellt werden, um eine dem Fragenden unbekannte Ant-
wort zu erhalten, sondern um die bereits gekannte Antwort zu hören. Dieser 
Kenntnis liegt allerdings keine geheime Vereinbarung zwischen dem Fragenden 
und dem Gefragten zugrunde, sondern eine gemeinsame Formel. Auf diese Art 
und Weise sind die ältesten kosmogonischen Texte aufgebaut, zum Beispiel das 
Wafthrudnirlied aus der Edda:24 „Gangradr [sagte:] 20. Sage zum ersten […] 
Erd und Überhimmel, von wannen zuerst sie kamen? […] Wafthrudnir [sagte:] 
21. Aus Ymirs Fleisch ward die Erde geschaffen, aus dem Gebein die Berge, der 
Himmel aus der Hirnschale […]“ usw. Toporow macht auf die Nummerierung 
der Fragen aufmerksam, auf die Verbindung zwischen der Nummerierung und 
der Frage-Antwort-Form und schließlich auf die rätselartige Form der Fragen, 
denen Antworten auf ihre Rätsel folgen. Jedes Mal geht es also darum, ein ganzes 
Stück Text und seine Reihenfolge zu behalten. Ist es übrigens bloßer Zufall, dass 
in kindlichen Abzählreimen so viele Ziffern vorkommen? In Ente und Hamlet 
hindert dieser Scheindialog die Schauspieler daran, sich in den Streit einzubrin-
gen, weswegen der Disput den Zuschauern nur demonstriert wird, eine etwaige 
Entscheidung wird dem Publikum überlassen. Ähnlich wie die Texte Dormans 
wurden auch die Texte Shakespeares so zusammengestellt, dass sie der Frage-
Antwort-Form aus Kinderabzählreimen ähneln:

Shakespeare (Hamlet)

Halt ein!
Ganz die Gestalt 
wie
der verstorb’ne König.
Sieht’s nicht dem
Köni gleich?
Schau’s an
Horatio.
Wer bist du?
Beim Himmel, sprich.

Dorman

Wer ist‘n da?
Wiiir!
Wer ist wir? 
Nun wir –
sind gekommen
Beide?
Beide
und die Enten!
Wer denn noch?
Der mit der Deichsel

Abzählreim

Cimci-rymci
was ist das?
Cimci-rymci
ein Apfel
Cimci-rymci
Wer hat ihn dir gegeben?
Cimci-rymci
Papi!
Cimci-rymci
Wo hat er ihn gekauft?

Die Frage-Antwort-Form ist tief konventionalisiert und gibt den Ausführen-
den, vor allem Kindern, aber zum Beispiel auch den Sternsingern, nicht nur die 
Möglichkeit zu improvisieren, sondern auch und vielmehr zu aktualisieren – sie 
können Wörter in andere, ähnlich klingende umtauschen, sie also an Situatio-
nen und Umstände anpassen. Diese Freiheit nutzt Dorman aus, und er tut das 
auf überraschend theatrale Weise: Statt in Worten zu antworten, antwortet er in  
Gegenständen. Auf die Frage Shakespeares erscheint ein Pinguin über der Bühne.

Weder der Monolog noch der Dialog haben in Dormans Theater eine dramati-
sche Funktion. Mit den ausgesprochenen Worten können die Schauspieler weder 
aufeinander einwirken – ihr Verhalten ändern oder Vereinbarungen treffen – noch 
die Zuschauer direkt beeinflussen. Also sind Monologe und Dialoge weder abhän-
gig vom Inhalt noch vom Kontext. Bezogen auf die Figur, die sie ausspricht, und  
andere Figuren und Gegenstände auf der Bühne haben sie dennoch eine Bedeu-
tung. Es existieren keine kausalen Beziehungen zwischen den Monolog- oder  
Dialogpassagen. Die „Passagen“ stehen in einer statischen Beziehung nebenein-
ander; eigentlich handelt es sich um eine Reihe von Aussagesätzen. Verbindungen 



104 105

können zwischen der ausgesprochenen Passage und der Person, von der sie ausge-
sprochen wird entstehen; zwischen der Passage und einem Gegenstand, angesichts 
dessen sie ausgesprochen wird und zwischen der Passage und der ausgeführten 
Tätigkeit. Die Funktionen, die Dorman den Worten zuteilt, sind also viel thea-
tralischer und viel ursprünglicher. Worte bilden eine unsichtbare physische oder 
psychische Realität; neben den Personen, Gegenständen und Handlungen stellen 
sie ein eigenständiges Wesen dar. Mehrfach wiederholt halten sie die Zeit an und 
zeichnen sich schließlich dadurch aus, als „Rhythmussprache“ zu wirken.

René Guénon schreibt: 

Das Wissen über den Rhythmus findet vielfach Anwendung. Aus ihm stam-
men letztlich alle Mittel, die das Erreichen höherer Seinszustände zum Ziel 
haben. Deswegen spricht Adam laut islamischer Überlieferung im irdischen 
Paradies in Versen, in einer Rhythmussprache. Deswegen wurden die Heiligen 
Schriften in einer rhythmischen Sprache verfasst, wodurch sie sich ohne 
Zweifel vollkommen von bloßen „Poemen“ (im rein weltlichen Sinne) abhe-
ben […] auch die Poesie selbst war in ihren Anfängen keine leere Literatur.25

Alle Textpassagen der Schauspieler Dormans werden rhythmisch ausgesprochen. 
Ihr Rhythmus liegt zwischen der Akzentverschiebung von der vorletzten auf die 
erste Silbe, wie Kinder sie in Abzählreimen artikulieren, und dem Wiederholen 
von Silben und Wortrhythmus in der rituellen und zeremoniellen Sprache der 
Erwachsenen. „Der Schauspieler läuft mit seinen Requisiten um einen Kleider-
ständer herum, dann fängt er an zu singen, zunächst leise und allmählich immer 
lauter: ‚Hoch über der Stadt stand/ auf ‘ner schlanken Säule/ die Statuette des/ 
GLÜCKLICHEN PRINZEN/‘. 

Hier brechen seine Worte abrupt ab und etwas veranlasst ihn dazu, wieder um den 
Denkmalsockel zu kreisen“ (Dorman, Der Glückliche Prinz von Wilde). In diesem  

Moment ist das, was der Schauspieler auf der Bühne gesprochen hat – also den Text 
von Wilde – auf gar keinen Fall nur ein einfaches „Poem“ oder leere Literatur.

Dorman wählt die Worte in seinen Theaterstücken mit höchster Präzision aus, weil 
er der Wortwahl den gleichen Wert beimisst wie allem anderen auf seiner Bühne. Ich 
mache auf diesen offensichtlichen Umstand ganz bewusst aufmerksam, weil Dorman 
in seinen Äußerungen den Text an sich unter allen Theaterkomponenten zu bagatel-
lisieren scheint, als ob er ihm sein materielles Recht zur Existenz aberkennen würde 
– um sich auf die Art und Weise zu konzentrieren, wie er ausgesprochen wird, was 
übrigens von den Kritikern wiederholt wird, die über sein Theater schreiben. Damit 
es also keine Zweifel gibt: Dorman möchte den Erwachsenen und Pädagogen sein  
Wissen über das Kind vermitteln. Er tut das einerseits, indem er die Worte so behan-
delt, wie es das Kind, der Urmensch und der Dichter tut, und zum anderen, indem er 
in seinen Stücken verschiedene Worte mit anderen Worten vermischt. Diese Passagen, 
die eine Art künstlerische Botschaft seines Theaters darstellen, werden weder durch die 
Schauspieler noch durch die Situation auf der Bühne besonders hervorgehoben. Im 
Gegenteil: Dorman scheint sie inmitten des Bühnengeschehens regelrecht zu verste-
cken. In Pferdchen zum Beispiel sind sie die ersten Worte, die von den Schauspielern 
ausgesprochen werden. Die Zuschauer bekommen sie zu hören, während die Schau-
spieler durch den engen Eingang des Zirkuszeltes auf die Bühne schreiten – weswegen 
sie dazu verurteilt sind, mehr als alle anderen ersten Worte sämtlicher Theaterstücke der 
Welt ungehört und unverstanden zu bleiben. In Ente und Hamlet fallen diese Worte erst, 
wenn die Schauspieler ein weiteres Mal hinter den Stellwänden hervortreten. Sowohl in 
Pferdchen als auch in der Ente sind es Ausschnitte aus Shakespeares Hamlet: 

Ihr wollt auf mir spielen, Ihr wollt tun, als kenntet Ihr meine Griffe, 
Ihr wollt in das Herz meines Geheimnisses dringen, 
Ihr wollt mich von meiner tiefsten Note bis zum Gipfel meiner Stimme 
hinauf prüfen
[…]
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in dem kleinen Instrument hier 
ist viel Musik, eine vortreffliche Stimme, 
dennoch könnt Ihr es nicht 
zum Sprechen bringen!

(Das Pferdchen)

O Jephtha
Richter Israels
Welchen Schatz
hattest du?

(Ente und Hamlet)

Es ist sehr einfach, diese Passagen aus den zwei Theaterstücken auszugliedern, 
weil sie auf keine Weise mit dem Bühnengeschehen zusammenhängen, weil sie 
„ins Vakuum“ zielen, also an Erwachsene gerichtet sind, obwohl niemand auf  
deren Aufmerksamkeit oder Verständnis hofft. Das stumme, wunderbare Instru-
ment ist das Kind, für das und über das Dormans Theater spricht; und auch der 
Schatz, um den Jephtha nicht weiß, ist das Kind. 

Trotz allem Anschein gibt es in Dormans Theater keine unbedeutenden und 
unnötigen Worte, weswegen er genötigt ist, die Texte für seine Stücke selbst 
zusammenzusuchen. 

Schauspieler

Das symbolische Spiel ist ein Spiel, das ein Kind gänzlich unabhängig von der 
Anzahl der anwesenden Kinder spielt, oft sogar ganz allein. Suchte man unter 
den heute bekannten Theaterformen nach einem Äquivalent, dann würde man 

sich sicher für das Monodrama entscheiden. Die Situation des Kindes und des 
Schauspielers ist in beiden Fällen sehr ähnlich, und das hat verschiedene Gründe: 
Beide werden vom Bedürfnis gesteuert, sich so persönlich wie nur möglich zu 
äußern. Die Wahl der Gegenstände, derer sie sich bedienen, ist sehr persönlich 
und zugleich ähnlich begrenzt – der Bestand an Gegenständen ist sehr limitiert. 
Beide führen ihre Szene dort auf, wo sie sich gerade befinden, also theoretisch 
überall. Aber zwischen dem spielenden Kind und dem Schauspieler gibt es einen 
entscheidenden Unterschied, den Stefan Szuman folgendermaßen beschreibt:

Spielende Kinder führen ihre Rollen nicht wie Schauspieler auf der Bühne 
aus. Das Kind spielt nur symbolisch, d.h. es markiert und betont nur das, 
was gezeigt werden soll, statt mit engagierter Mimik und Gestik das zu spielen, 
was gespielt werden soll […] es sagt mehr als es spielt.26 

Die Schauspieler auf Dormans Bühne erinnern an Darsteller in nebeneinander, 
gleichzeitig oder abwechselnd stattfindenden Monodramen, die zu einem gewissen 
Zeitpunkt die gleiche Handlung ausführen oder den gleichen Text aussprechen, 
um dann wieder zu ihrem Monodrama zurückzufinden – genauer gesagt: zu 
seiner neuen Variante. Aber wie Kinder in symbolischen Spielen führen sie das 
Monodrama nicht auf schauspielerische Weise auf. Im Gegensatz zum dra-
matischen Schauspieler, der durch sein Spiel eine Figur ins Leben ruft, die er 
selbst verkörpern soll und auch verkörpert, vermittelt der Schauspieler in Dor-
mans Theater vor allem das Bild einer Gestalt, er zeigt Begriffe – Mutter, Vater, 
König, Teufel, Soldat, Kinder, Erwachsene – statt eine konkrete, einzigartige 
Gestalt ins Leben zu rufen: die Mutter, den König, den Zirkusdirektor. Nicht 
zuletzt, weil sie gezeigt und nicht gespielt werden, besitzen diese Figuren keine 
charakteristischen Eigenschaften: Sie werden persönlicher Ticks, ihrer eigenen 
Art zu lachen oder zu weinen und ihrer eigenen Emotionen beraubt, sie wirken  
weder natürlich noch einzigartig. So erklärt es Dorman selbst in seinen Notizen zu  
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La Fontaine: „Der Schauspieler, der die LÖWIN spielt, sollte wissen, dass sein 
Spiel keinerlei Anspielungen oder Andeutungen beinhalten sollte, dass die LÖWIN  
leidet, Schmerzen hat – nichts darf dem Zuschauer direkt serviert werden.“

Die Art und Weise, wie Dorman die szenischen Wesen ins Leben ruft, hindert 
die Schauspieler daran, sich direkt mit der gespielten Gestalt zu identifizieren. Diese  
Identifikation kann nur jemand von außerhalb der Bühne durchführen – der  
Zuschauer. Er tut das genau wie wir es tun, wenn wir ein spielendes Kind beob-
achten – und zwar, wenn wir beobachten, was es macht und was es sagt. Dadurch  
erfahren wir, wen es gerade darstellt. Die Schauspieler sprechen ihre Textpassagen 
auf unpersönliche Weise oder in der dritten Person – mit einer Ausnahme: dem 
Sonderling, dem Protagonisten in Dormans Theater. Das bedeutet: Jeder Schau-
spieler erzählt über jemanden oder etwas, über die Erlebnisse und Gefühle einer 
anderen Person. Und weil diese Äußerungen an niemanden auf der Bühne gerichtet 
sind, lassen die Bewegungen und Handlungen, die der Schauspieler gegenüber den 
anderen ausführt, die Zuschauer die Äußerungen mit ihm selbst in Verbindung 
bringen. „Die LÖWIN kommt hinter der Treppe hervor, sie läuft tollpatschig, sie 
stolpert über die Kisten, klingelt, der KELLNER kommt hinter der Tür hervor, er 
trägt ein Tablett. LÖWIN: ,Der Häscher jagte Tiere / quer durch die ganze Wüste 
/ der Jäger entführte aus der Löwenhöhle / Frau Löwin persönlich / das schönste  
/ der Kindchen / das Löwchen‘“ (La Fontaine). Die Schauspielerin unterscheidet 
sich nicht von den anderen Schauspielern auf der Bühne, z.B. indem sie ein  
„Löwenkostüm“ tragen würde. Es befinden sich zwar Tierfelle auf der Bühne,  
jedoch im Kinderwagen und auf dem Vorhang. Eben noch hebt sie die Milch-
kannen aus der Versenkung und erzählt über das Leben von La Fontaine wie 
alle anderen Schauspieler auch. Ihre nächste Passage spricht sie dann im Stehen, 
bewegungslos erstarrt, während die anderen Schauspieler sich auf der Bühne  
bewegen und im Chor singen: „Heim kehrt die Mutter, sie findet den Sohn nicht 
/ gekrümmt vor abscheulichen Schmerzen / beginnt sie ihr schreckliches Brül-
len.“ Denselben Text spricht sie nach der folgenden Äußerung einer anderen  

Schauspielerin: „[…] es passierte während der Besatzung […] Die Mutter kam  
zurück nach Hause und ihr Junge war nicht mehr im Kinderwagen […].“ Was 
zum Verbinden serviert wurde, dient zum mehrfachen Verbinden, jedoch nie  
direkt: Jede Mutter, egal ob Tier oder Mensch, ist eine Frau, die unter dem Verlusts 
ihres Kindes leidet – daran lässt sich eine Mutter immer erkennen.

Im Glücklichen Prinzen ist das Mutterbild anders und wird auch anders ins 
Leben gerufen, obwohl die hierzu verwendeten Mittel ähnlich sind: ein neut-
rales Kostüm (brauner Kaftan und langer Rock), Gegenstände, die das Kostüm 
ergänzen und gleichzeitig die Gestalt in den jeweiligen Rollenabschnitten defi-
nieren (Regenschirm, Schnürschuhe, Damentasche, Puderdose, Hut und Trom-
mel) und Worte, mit deren Hilfe man sie ebenfalls erkennen kann. Dieses Bild 
wird über das ganze Stück hinweg ins Leben gerufen. Es besteht aus mehreren, 
voneinander unabhängigen Episoden, die ohne psychologische oder chronolo-
gische Konsequenzen aneinandergereiht werden. Die Episoden summieren sich 
ohne jegliche Ordnung auf, sie stellen nur unterschiedliche Varianten desselben 
Gefühls dar: das Gefühl der Schwalbe, die aus Liebe zum Prinzen nicht nach 
Ägypten fliegt; das Gefühl der Mutter, die am Krankenbett ihres Kindes wacht; 
das Gefühl des heiratenden Mädchens; der Mutter Courage, die sich für die 
gefährdeten Kinder einsetzt; des Engels, der die Wahl zwischen zwei der wertvollsten  
Dinge auf Erden trifft: zwischen der toten Schwalbe und dem zerbrochenen 
Herzen des Glücklichen Prinzen. Nur scheinbar stehen diese Fragmente in keinem 
Zusammenhang, in Wahrheit jedoch definieren sie das Bedeutungs- und  
Gefühlsfeld des Begriffs der Mutterschaft.

Was im dramatischen Theater also die Rolle eines Schauspielers ausmacht – 
die vorgeplante Unbeständigkeit der Kontakte mit anderen, die die Außenwelt 
der gespielten Gestalt entblößt – wird in Dormans Theater durch eine Summe 
statischer Bilder ersetzt, die sich zu einem Gesamtbild der vorgestellten Figur  
zusammenfügen. Die Aufgaben der Schauspieler bestehen darin, ununterbrochen 
bereit oder gezwungen zu sein, neue „Pflichten“ im Theaterstück auszuführen. 
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Ihre Aufgabe ist es, fließend von einem Bild der gespielten Gestalt in ein anderes 
zu wechseln, Gruppen zu bilden – zum Beispiel eine Erwachsenengruppe oder 
eine Gruppe von ballspielenden Kindern – oder gemeinsam eine Figur darzu-
stellen, etwa den Esel im Sommernachtstraum. Kurz gefasst: Ihre Aufgabe ist es, 
diese Metamorphosen offen vor den Zuschauern darzulegen. Die Metamor-
phosen wiederum beruhen auf dem Austausch von Gegenständen nach Vorbild 
des spielenden Kindes: Eine Puderdose wird durch eine Trommel ausgetauscht, 
die Krone durch einen Hut, die Bälle durch Puppen, Wortbilder durch andere 
Wortbilder,  die eine Art sie auszusprechen durch eine andere. Sie beruhen aber 
auch auf dem Ersetzen dessen, worüber man nachdenkt, was man sich wünscht, 
was man sich unter sich selbst vorstellt oder wer man sein möchte mit einer kon-
kreten Sache: die Schwalbe wird mit dem offenen Regenschirm ersetzt, das Kind 
mit einer Porzellanfigur auf dem Klavier, das Wort mit einem Gegenstand oder 
einer Handlung, der Gegenstand mit einem Wort. 

Anstelle der Mittel, mithilfe derer sie ihre Gefühle direkt darlegen könnten – 
anstelle von Gesten, der Mimik, dem persönlichen Verhältnis zum Geäußerten 
–, werden die Schauspieler mit einem viel stärkeren Werkzeug ausgestattet: dem 
Rhythmus, in dem sie eine Passagen aussprechen, dem Rhythmus, in dem sie sich 
bewegen oder handeln und dem Rhythmus, in dem sie mit einem Gegenstand 
umgehen. Wenn Stella in der Kaffeemühle singt „Es blühen Feigen und Apriko-
sen, und Aprikosen, und Aprikosen, aber ich habe Sorgen viele, -gen viele, -gen 
viele“, dann informiert das rhythmische Abschneiden der ersten Silbe, das das 
wundervolle Lied verlöschen lässt, viel prägnanter über den Gefühlszustand des 
Mädchens, als wenn es zuerst fröhlich und dann traurig sprechen oder wenn es 
sein Gefühl durch seine Gesten oder seine Mimik zeigen würde. So zeigt auch der 
Rhythmus, in dem sich die Schauspieler bewegen und in dem sie handeln, wer sie 
in dem Moment sind und was sie fühlen. Die vereinzelten Situationen, in denen 
ein Schauspieler sein Verhältnis zu einem anderen Schauspieler offenbart, wer-
den immer mithilfe eines Gegenstandes erzeugt: Durch sein Verhältnis zu diesem  
Gegenstand, der einen Teil einer Gestalt darstellt oder ihr angehört, wird die  
Beziehung zwischen einem Schauspieler und seinem Gegenüber demonstriert. Das 
Durchstechen des Luftballons vom Sonderling durch infantil plappernde „Kinder“ 
(Der glückliche Prinz) oder das Greifen nach dem Spielzeugpferd – dem Eigentum 
des Sonderlings – durch den Bärenteufel stellen Handlungen dar, die gleichzeitig 
Hass und Neid gegenüber einer Person ausdrücken und die von einem Kind oder 
einer Gruppe von Kindern als „anders“ wahrgenommen werden, als „fremd“ also. 
Sie erinnern an magische Rituale, in denen eine lebende Person mit einem Gegen-
stand ersetzt wird. Und wieder einmal ist es schwer zu entscheiden, ob Dorman 
diese szenischen Lösungen seiner kindlichen Denkweise verdankt, oder vielleicht 
doch den in der Folklore fortlebenden Überresten magischen Denkens. 
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Handlung und Bewegung

Die Handlung eines Kindes während eines Spiels reduziert sich auf das Notwen-
digste. Vor allem auf das mehrfache Ergreifen und Zurücklegen von Dingen, die 
rundherum bereitliegen. Diese Dinge spielen für das Kind ungeahnte und von 
ihrer praktischen Bestimmung weit entfernte Rollen, die ihnen von der Lust und 
Laune des Kindes aufgezwungen werden. Das zeitweilige Einbeziehen und Aus-
schließen von Personen oder Dingen, nur um sie gleich wieder ins Spiel einzu-
beziehen – aber in einer anderen Form, als jemand oder etwas anderes –, ist auch 
das Handlungsprinzip der Schauspieler in Dormans Theater. Die von den Schau-
spielern ausgeführten Handlungen und die Art und Weise, wie sie sich auf der 
Bühne bewegen – mit dem Rhythmus oder den Rhythmen im Einklang –, sind 
dagegen für jeden Einzelnen oder eine bestimmte Gruppe festgelegt worden. Die 
Anordnung der Bühnenbewegung beruht indes auf bekannten Gruppenspielen 
von Kindern, und zwar vor allem auf jenen, die – bevor sie sich in Kinderspiele 
verwandelten – einen religiösen oder magischen Charakter besaßen und rituelle 
Handlungen von Erwachsenen darstellten. Außerdem auf anderen, in der Kultur 
sichtlich konventionalisierten Gruppenhandlungen wie Märsche, Demonstratio-
nen oder theatrale Konventionen, die in verschiedenen Zeiten entstanden und von 
verschiedenen Autoren ins Leben gerufen worden sind.

Das Umkreisen der Bühne, das um etwas Herumkreisen, das Herumfahren von 
Sachen, das Herumziehen (laufen im „Gänsemarsch“), das plötzliche sich Grup-
pieren und Wiederauflösen, das sich in zwei Gruppen Teilen, das sich zu einer 
Gruppe Formieren, das Hinrennen oder das Nach-vorne-Treten und das Zurück-
treten, das Wiederholen der gleichen Bewegung durch alle oder durch zumindest 
zwei Schauspieler – etwa das Anheben oder Niederlegen von Bällen oder Blumen-
körben –, das Marschieren, das Hinknien und schließlich das „Ritual“ – das Ritual 
von Tod und Leben, der Winteranfang in der Kaffeemühle und anders in Früh-
ling, Sommer, Herbst, Winter, der am Tag der hl. Lucia am 13. Dezember gefeiert 

wird: All diese Arten von Bewegungen können in Dormans Theater wiedergefun-
den werden. In jeder von ihnen tritt ein Schauspieler oder ein Gegenstand auf, 
der oder dem die Rolle des Sonderlings zugeschrieben ist, der sich also in seinen  
Bewegungen von den anderen Schauspielern oder Gegenständen unterscheidet. 
Das ähnelt bestimmten Gruppenspielen von Kindern, die sich aus alten Bräuchen27 
herleiten lassen, in denen für eine Person – zum Beispiel für die „Rose“, den „alten 
Bären“ oder den „Fuchs“ – eine andere Bewegung oder eine andere Stelle vorge-
sehen ist, um auf ihre besondere Rolle aufmerksam zu machen. Der Rhythmus 
und die Organisation der Bewegung in den Theaterstücken verhindert offensicht-
lich natürliche, alltägliche Verhaltensweisen; beide lassen den Schauspielern keine  
Privatsphäre, sie scheint nur dann durch, wenn ihr eine gewisse Bedeutung zuteil 
ist. Nur dank diesem deutlichen Rhythmus und der Organisation der Bewegung 
kann man ihre Unterbrechungen bemerken, sich also darüber bewusst werden, wa-
rum sie entstanden sind und was sie bedeuten. Das Herausnehmen der Puderdose 
aus der Handtasche, das Nasepudern durch die Schauspielerin und das Aufsetzen 
eines Damenhuts durch den Schauspieler würden unbemerkt bleiben, wenn diese 
Handlungen sich nicht so sehr von den anderen abheben würden, wenn sie den 
Rhythmus und die Bewegung der Figur im Stück, an die man sich bereits gewöhnt 
hat, nicht unterbrechen würde. Eine Veränderung in der Aufstellung, ein „Fehler“ 
oder ein Fehlen, ein „hoppla, was ist denn da passiert“ deuten auf das hin, was  
ausgedrückt werden soll. Wenn in Ente und Hamlet die Schauspieler mit den Bäl-
len spielen, dann nicht, weil auch Kinder mit Bällen spielen – obwohl die Tatsache, 
dass sie dieses Spiel kennen, nicht ohne Bedeutung ist. Das Spiel der Schauspie-
ler ist so organisiert, dass ein Ball fehlt, damit alle auf die gleiche Art und Weise 
spielen können – es gibt fünf Bälle und sechs Schauspieler; einen Moment später  
werden fünf Puppen hervorgenommen und die Schauspieler fragen nach der sechsten. 
Diese beiden Störungen, diese „Fehler“ im Spiel machen auf die Abwesenheit 
einer Person oder einer Sache aufmerksam – des sechsten – und weil sie dem  
Erscheinen des Pinguin-Königs – des Sonderlings – vorangehen, weisen sie eben 



114 115

auf ihn hin, auf seine Abwesenheit, oder sie rufen seine Anwesenheit herbei.  
Genau wie das Herausnehmen der Puderdose und das Nasepudern die Schauspie-
lerin in eine Frau verändert, die Gefallen finden möchte, genau wie es eine Braut 
aus einer Mutter macht und wie das Aufsetzen eines Damenhuts durch einen 
Schauspieler auf seine Fremdheit und Eigenartigkeit aufmerksam macht. 

Weil der Rhythmus und die Bühnenorganisation das Theater Dormans zu kon-
ventionalisieren scheinen, sind Gruppenspiele von Kindern der einzige Bezugs-
punkt in vielen Überlegungen und Betrachtungen dieses Theaters. Nach einer 
kurzen Überlegung muss jedoch klar werden: Diese Spiele an sich, ihr Rhythmus, 
ihre Konstellation, sind heute nur noch ein Wiederhall eines Rhythmus und ei-
ner Konstellation, mithilfe derer einstmals die Gedanken und Wünsche von gan-
zen Menschengruppen oder Gesellschaften ausgedrückt wurden. Daher ist ihr  
Gebrauch auf der Bühne nur unter einer Bedingung möglich: Ihnen muss die  
Fähigkeit wiederverliehen werden, Bedeutungen auszudrücken, die man sonst 
nicht ausdrücken kann. Diese Fähigkeit zu beleben kann weder auf geschichtsge-
treuen Rekonstruktionen alter Rituale und Bräuche beruhen, noch darauf, sie so 
zu behandeln, als stellten sie eine Konvention, eine Reihe von Regeln dar, die man 
ohne Weiteres zeigen oder auf jegliche Bühnensituation projizieren kann, ohne 
sich bewusst zu sein, was genau sie ausdrücken und warum sie es tun. Um diesen 
Rhythmen und Konstellationen ihren Sinn wiederzugeben, muss eine Bedingung 
erfüllt sein: Man muss mit ihrer Hilfe unausgesprochene Gedanken und Gefühle 
ausdrücken, und zwar solche, die materialisiert und vermittelt werden möchten, 
die wichtig sind für heute lebende Menschen, die den Urgedanken und Urwün-
schen ähnlich sind, aber sich anders konkretisieren – weil sie in einer anderen 
Materie stecken, weil sie durch andere Menschen gedacht werden und stets auf 
eine andere Art und Weise vermittelt werden. So eine Folklore ist immer „kon-
taminiert“, „schmutzig“, weil sie nützlich ist und nicht rekonstruiert. So ist es in 
der Kaffeemühle und in Frühling, Sommer, Herbst, Winter. So verleiht Dorman den 
Rhythmen und den Konstellationen der Gruppenspiele von Kindern wieder Sinn 

in seinen Theaterstücken – er bezieht sich nicht auf sie, um sie per se auf der Bühne 
zu präsentieren oder als Schmuckelement zu benutzen. Er deckt ihre Bedeutung 
vielmehr auf, indem er mit ihnen bricht oder sie ungenau darstellt. Es ist fraglich, 
ob man diesen Bruch der Konvention eine Konvention nennen sollte. 

Zeit

Die Theaterstücke Dormans dauern eine, maximal anderthalb Stunden, und 20 
bis 30 Minuten, wenn es sich um Vorstellungen für Kindergärten handelt. In der 
Regel gibt es keine Pause. Und wie viel Zeit verfließt auf der Bühne?

Wenn wir den Zeitfluss empfinden, weil wir uns einer Ursache bewusst wer-
den und eine Wirkung erwarten, nehmen wir ihn folglich als Kausalität wahr. 
Manchmal jedoch können wir die Zeit sehen, indem wir die sich verändernde 
Wirklichkeit auf der Bühne beobachten: das Altern der Personen, das Wachstum 
eines Kindes. Manchmal können wir sie auch hören, wenn gewisse Worte aus-
gesprochen werden, die den Zeitablauf ausdrücken, ähnlich dem „Es war einmal 
vor langer, langer Zeit“ im Märchen. Auf der Bühne Dormans ist die Zeit jedoch 
abwesend, wir können sie weder empfinden noch ihr folgen oder wissen, dass sie 
verfließt. Das Fehlen der Zeit wäre aber nicht so auffällig, wenn Dorman nicht 
theatrale Mittel nutzen würde, um die Zeit des Theaterstücks anzuhalten. Diese 
Mittel beruhen darauf, die Zeit mithilfe von sich ständig wiederholenden Bewe-
gungen, Passagen, Handlungen und Situation zu stoppen. Die Wiederholungen 
werden am Anfang und am Ende platziert, oder tauchen während des ganzen 
Stücks auf. So eröffnet und schließt etwa ein und dasselbe Bild, wie die auf 
dem Klavier stehenden Porzellanfiguren in der Inszenierung von Wie spät. Drei 
gleiche Bühnenauftritte, die gleichen Gesten und Passagen der Schauspielerin: 
„A dom, a mama, a tata, a dom” in Schiff mit dem grünen Bart; das mehrmals 
von der Krakauerin ausgeführte Herumfahren der Ente, jedes Mal in dieselbe 
Richtung, immer mit der gleichen Ansage in Frühling, Sommer, Herbst, Winter; 
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das Herausnehmen der Milchbehälter aus der Versenkung, das Rezitieren des 
„Fuchsgebetes“ in La Fontaine; die mehrfach ausgeführte Schuhanprobe in  
Jacques der Fatalist. Abgesehen von ihrer Funktion in jedem einzelnen Theater-
stück, spielen diese Wiederholungen vor allem eine Rolle: Sie reduzieren jegliche 
Kontinuität auf nur einen Moment und entkräften die Zeit, in der alles Bisheri-
ge geschah. Das Anhalten der Zeit wird ganz direkt in Wie spät? kommuniziert, 
und zwar durch das Anhalten eines schlagenden Metronoms.

Die ständige Wiederkehr zu dem Moment, an dem alles von Anfang an 
beginnt, scheint den Zeitvorstellungen des Urmenschen und des Kindes nahe-
zuliegen. Sich wiederholende Zyklen, die bei den Urmenschen auf eine ganz 
bestimmte Art und Weise beginnen, drücken – wie beim Kind auch – die 
Überzeugung von der Verbindung und Zweckmäßigkeit von Dingen aus. „Für 
das Kind wie für den Urmenschen – so Piaget – beinhaltet alles eine Fülle  
beliebiger Absichten, doch niemals den Zufall.“28 Das Unverständnis des Zu-
falls kommt am deutlichsten in Kinderfragen zur Geltung. Erwachsene, die 
sich der Gesetze der kindlichen Gedächtnisentwicklung unbewusst sind, ver-
setzen solche Fragen in Erstaunen, weil sie selbst es gewohnt sind, „mit vielen 
Umständen zu rechnen, wenn sie gewisse Phänomene zu erklären versuchen“. 
Dieses Unverständnis des Zufalls führt außerdem dazu, dass insbesondere 
Kinder von einem geheimnisvollen und zufälligen Ereignis beunruhigt sind 
– dem Tod. Und weil es keinen Platz für ihn in dieser Welt gibt, kann er „bei 
einer solchen Annahme“ nicht erklärt werden. Das Kind wird im Alltag aber 
mit dem Tod konfrontiert. Seine Überzeugungen jedoch sind stärker als seine  
Erfahrung. Deswegen benötigt ein Kind viele Versuche, um über den Tod hin-
wegzukommen;  den „Zufall“ zu ignorieren.

Die kindlichen Hypothesen, die davon zeugen, den Tod in ein sinnvolles, 
geregeltes System von Dingen einzuordnen zu versuchen, ähneln dem Aus-
gangspunkt des Reinkarnationsglaubens: Aus den verstorbenen Großeltern in 
der Erde wachsen kleine Kinder aus der Erde heraus, aus kaputten Gegenständen 

werden neue. „In gewissem Sinne kann man das ganze mythische Gedanken-
gut als konsequentes Negieren des Phänomens Tod interpretieren. Mithilfe der 
Überzeugung von der ununterbrochenen Einheit und Kontinuität des Lebens 
musste der mythische Gedanke diese Erscheinung beseitigen“, schreibt Cassi-
rer.29 Egal wie diese Kontinuität begründet wird, muss die Zeit – oder das, was 
wir als „Zeit“ ansehen oder wie wir „Zeit“ empfinden – auf einen konkreten 
Punkt reduziert werden, auf den „Anfang“ oder das „von Anfang an“, womit 
ihr Fluss gestoppt wird, sie beseitigt und für ungültig erklärt wird. Von einer 
solchen, der Zeit beraubten Welt von sechs- und siebenjährigen Kindern zeugt 
das Unverständnis von kausalen Beziehungen in Erzählungen. Kinder reihen die 
Tatsachen nebeneinander, obwohl sie in den Texten in einer kausalen Beziehung 
stehen und ignorieren ihre Zeitenfolge. Das konsequent wiederholte „und dann“ 
„bedeutet weder eine temporale, noch eine kausale oder logische Beziehung […], 
es bedeutet einfach eine ganz persönliche Beziehung zwischen den Begriffen, die 
im Gedächtnis des Kindes entsteht“.30 Das also, worauf die Handlung beruht, 
wird auf eine Reihe von Tatsachen reduziert, die das Kind mithilfe der selbst 
entdeckten Ähnlichkeiten und Wechselbeziehungen verbindet. So ist es auch im 
Fall von Filmen und Theaterstücken – das Kind muss sie „fragmentarisch verste-
hen“, weil es die Beziehungen im Geschehen ignoriert und die Tatsachen gemäß 
eigener Überzeugungen nebeneinander reiht. Es verwandelt die Ordnung des 
Geschehens oder der betrachteten Erzählung in eine kosmogonische Ordnung – 
genau wie es zeitliche Beziehungen in räumliche verwandelt.

Es gab Untersuchungen, in denen bestimmt wurde, ob im Prozess der Intel-
ligenzentwicklung der Zeitsinn dem Geschwindigkeitssinn vorangeht, oder ob 
es andersrum ist. Das Ergebnis: Für ein Kind im Alter von circa acht oder neun 
Jahren „stellt jede Zeiteinschätzung in der Tat eine Raumeinschätzung dar“, weil 
„Kinder nicht zugeben, dass sich zwei verschiedene Körper gleichzeitig anhalten, 
wenn einer der Körper den anderen in seiner Bewegung überholt“ oder weil „sie 
keine Gleichheit in der Durchlaufzeit anerkennen, wenn die Strecke AB1 länger 
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ist als die Strecke AB. Sie stellen die Reihenfolge der Ereignisse so dar, damit 
die Ordnung der Raumfolge stimmt“.31 Wenn man also die kindliche Auffas-
sung von Zeit präzisieren möchte, dann scheint sie – wie auch die Urauffaus-
sung von Zeit – untrennbar mit konkreten Gegenständen und ihrem Verhältnis  
zueinander verbunden zu sein. Es wäre – so beschreibt Guriewicz die Zeit in der 
„primitiven“ Kunst – eine gegenstandsorientierte Zeitwahrnehmung, verbunden 
mit dem Fehlen der Abstraktion „Zeit“.32 

In Dormans Theater, genauso wie im Kinderspiel, das in Sachen der Abwesenheit 
von Zeit nur den Wünschen und Träumen nachsteht, spielt der Raum eine 
enorm wichtige Rolle.

Raum

Egal wo das symbolische Spiel stattfindet – meistens in einem Zimmer, im  
ganzen Haus oder in der Umgebung des Hauses (im Innenhof): Der Raum, den 
es umfasst, ist unendlich größer und vielschichtiger als der Raum, in dem es statt-
findet. Es findet und findet zugleich nicht in dem Raum statt, den wir beobachten, 
und das nicht nur, weil der Raum andere und weit entfernte Orte ersetzt, sondern 
auch, weil er durch die Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen Gegenständen 
(den ersetzten und ersetzenden) Gedanken und Gefühle ausdrückt. Der Raum 
ist also gleichzeitig ein physischer und psychischer Ort, so wie der Schrank in der  
Kaffeemühle von Gałczyński und Dorman zugleich ein Schrank und ein Zufluchtsort 
für ungewollte Kinder ist. Oder wie das Schachfeld in Alice im Wunderland von 
Carroll zugleich ein echtes Schachfeld und die riesige und schwer zu durchdrin-
gende Welt der Erwachsenen darstellt. 

Die meisten Theaterstücke Dormans finden auf der Bühne statt, die wenigs-
ten (Frühling, Sommer, Herbst, Winter oder Kandyd) werden außerhalb der Bühne  
gespielt, sind aber immer in einem Gebäude situiert – alle finden also in geschlos-
senen und begrenzten Innenräumen statt. Das ist keine zufällige Entscheidung: Ihr 

liegt das Bewusstsein zugrunde, dass man die voneinander so unterschiedlichen 
Räume – die beide auf der Bühne präsent sind – vorführen kann, indem man den 
definierten „Ausgangsraum“ mit allen Mitteln öffnet und erweitert. Je mehr wir 
seine physische Begrenztheit sehen und empfinden, desto mehr sehen und emp-
finden wir, wenn sich die Grenzen öffnen oder erweitern, selbst wenn die Verände-
rungen nur sehr gering sind. Der Raum in symbolischen Spielen und in Dormans 
Theater ist ein Raum, der durch einen Gedanken konstruiert wird; ein Gedanke, 
der sich der Ähnlichkeiten zwischen zwei unterschiedlichen Räumen bewusst ist. 
Um sich eines solchen Raums gewahr zu werden, braucht es daher die für das  
Theater typische Teilung des Raums (das Herunterlassen der Vorhänge) und 
schlicht und einfach Theatertechnik – und die gibt es in freien und natürli-
chen Räumen nun einmal nicht. Aus ähnlichen Gründen verzichtet auch Peter  
Schumann, der Gründer des Bread-and-Puppet-Theaters, nicht ganz auf die Büh-
ne, und aus ähnlichen Gründen können die Dramen Genets nicht ohne Bühne  
gespielt werden. Um das Stück Die Wände aufzuführen, das „unter freiem  
Himmel“ gespielt werden soll, muss eine spezielle Bühne gebaut werden. Es 
scheint also, dass der Ausdruck jeder Grenzsituation (einer solchen also, in der 
sich das Kind befindet – der Künstler und Held in Dormans Theater) in einem 
Theaterstück nur mithilfe von komplizierten Raumbeziehungen möglich ist. Im 
Schauspielhaus erfüllen Bühne und Technik diese Aufgabe. 

Wenn man nach dem Raum in Dormans Theater fragt, sollte man zwei Fra-
gen formulieren. Die erste lautet: Mit welchen theatralen Mitteln wird die Bühne  
geschaffen? Die zweite bezieht sich auf die typische Eigenschaft seines Theaters: Auf 
welche Art und Weise wird der Raum in einen anderen, den psychischen Raum 
verwandelt? Anders gefragt: Wie wird eine symbolische Handlung oder Metapher 
– die jedes Theaterstück Dormans darstellt – in der Theatermaterie verwirklicht?
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Die Bühne in Dormans Theater ist vor allem eine Theaterbühne. Dorman 
nutzt die gegebenen Möglichkeiten zu differenzieren und aufzuteilen, ohne 
die Tatsache zu verbergen, dass die Klappen auf der Bühne Öffnungen im Bo-
den verstecken, durch die man hinauf- und hinabsteigen kann, in denen man  
stecken bleiben und die man schließen kann, ähnlich wie die Kulissen und das 
Bühnenfenster zum Hinaus- und Hineintreten dienen und wie die Aufzüge zum 
Herabsenken oder Aufhängen von Requisiten dienen. Die Bühne ist ein Ort mit 
eigenen, besonderen Möglichkeiten. Die Bedingungen auf der Theaterbühne – 
also all das, was die Bühne zur Bühne macht – nutzt Dorman weder dazu, eine 
Illusion zu schaffen, noch die Theatermaschinerie aufzudecken, mithilfe derer 
die Illusion geschaffen wurde. Keineswegs: Dorman benutzt sie auf natürlichs-

te und selbstverständlichste Weise – so wie ein Kind die natürliche Gestaltung 
des Raums ausnutzt, in dem es spielt, und dabei  nur die Eigenschaften fokus-
siert, die ihm in einem bestimmten Moment eines bestimmten Spiels nützlich 
sind. Auf diese Weise ist die Bühne in jedem Theaterstück stets gegenwärtig. Ihre  
Anwesenheit erinnert immer daran, dass alles, was gegenüber den Zuschauern 
geschieht, nirgendwo anders geschieht als auf der Bühne.

Wie jeder andere Raum wird auch der Theaterraum durch Personen und  
Gegenstände definiert – durch alles, was sich im jeweiligen Moment auf der 
Bühne befindet. Neben den dauerhaft präsenten Gegenständen gibt es auch  
solche, die plötzlich auftauchen oder verschwinden. Zusammen mit dem  
Erscheinen oder Verschwinden eines Gegenstands ändert sich auch der Raum. 
Er bekommt also neue Eigenschaften. Dies geschieht nicht nur in Dormans  
Theater. In vielen Stücken wird eine gewisse Veränderlichkeit des Raums voraus-
gesetzt. Mal ist es ein geschlossener Raum (ein Zimmer zum Beispiel), mal ein 
offener (eine Straße) oder der vollständig geöffnete „Weltraum“. In Dormans 
Theater stellt der durch Gegenstände bestimmte Bühnenraum meist ein Zimmer 
dar, manchmal auch das Innere eines Hauses, eines Zirkuszeltes oder eben die 
Bühne selbst – schließlich ist sie das wichtigste Innenelement des Theaterge-
bäudes. In anderen Fällen ist sie ein offener Raum, der während der Kindheit 
eine wichtige Rolle spielt – etwa der Müllplatz auf dem Hinterhof in Jacques der 
Fatalist, „die Wohnung unter den Treppen“ in La Fontaine, das „Karussell“ in 
Frühling, Sommer, Herbst, Winter; es handelt sich also immer um einen kleinen 
Raum. Jeder dieser Räume – der geschlossene Innenraum genauso wie die offenen 
Räume außerhalb von ihm – grenzt stets an einen sichtbar unterschiedlichen 
Raum mit anderen Eigenschaften. Der bekannte, begrenzte und vermeintlich 
„unkomplizierte“ Raum, der definiert wird durch den Kleiderständer auf dem 
leeren Boden, das Klavier, auf dem die Figuren stehen, den Schrank, das Bett 
und die Stühle, grenzt an einen riesigen und komplizierten Raum. Wenn ich 
schreibe „vemeintlich unkompliziert“, habe ich Korczaks Worte im Ohr, der 
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sagt, dass ein Kind sehr hart arbeiten muss, bevor es das Haus versteht, in dem 
es lebt. Der ist manchmal so riesig und kompliziert, dass er nicht zu entschlüsseln ist, 
und das mitunter wortwörtlich, zum Beispiel im Falle der Wand (des Horizonts), 
die mit verschiedensprachigen Werbeslogans, Zitaten und Parolen bedeckt ist; 
ein anderes Beispiel wäre die Panoramafotografie einer Stadt (Moskau in der 
Schaubude und in den Zwölf) oder schlicht und ergreifend plastische Bühnen-
bilder und Kulissen. Dieser riesige Raum umgibt die Bühne von drei, vier oder 
fünf Seiten. Die Schauspieler erscheinen und verschwinden hinter den Kulissen 
oder im Publikum, nutzen nur ihnen bekannte Ein- und Aufgänge, tragen dabei 
verschiedene Gegenstände mit sich und sprechen ihre Passagen – in Pferdchen 
etwa gibt es elf Ein- und Ausgänge für insgesamt fünf Spieler. Der riesige Raum 
existiert also auch unterhalb der Bühne. Die Schauspieler betreten und verlassen 
ihn durch Falltüren, durch die mitunter auch Gegenstände auf die Bühne gelan-
gen, etwa der Milchbehälter und der Käfig mit dem echten Vogel in La Fontaine. 

Wie der kleine Raum ist bei Dorman auch der riesige Raum immer ein kon-
kreter Raum. Ein Raum, in dem Helden und Autoren verschiedener literarischer 
Texte existieren (oder dem sie entstammen), aber auch zeitgenössische Perso-
nen, Gestalten aus dem Theater verschiedener Epochen und Konventionen, aus  
ehemaligen Stücken Dormans, aus der Revue, dem Zirkus oder aus Volksbräu-
chen. All diese verschiedenen Personen, ihre verschiedenen Gegenstände und 
Worte bestehen darin nebeneinander, haben dieselben Rechte und existieren auf 
der gleichen Realitätsebene.  Auch dann, wenn der Raum mit Worten beschrie-
ben wird, die ihn bestimmen oder herbeirufen – der gängigste und einfachste 
Weg, um den „Bühnenraum zu vergrößern“. Dieser wortgeschöpfte Raum ist 
genauso konkret und genauso vielschichtig. Es gibt dort Städte, haushohe Denk-
mäler, Stadtränder, Straßen, Märkte, Dachgeschosse, kleine Häuser, Gefängnis-
wände, Ägypten, Holland, Wüsten- und Waldgebiete, den Château Thierry, den 
Hof, das Schloss von Madamme de la Sablière, das Schloss des Barons de Thu-
dententrock in Westfalen, Gebirge und Gärten – aber nie ein ungenaues „weit, 

weit weg“ oder „weit hinter den Bergen“. Die Eigenschaft des riesigen Raums ist 
also nicht nur seine physische Weite, sondern vielmehr seine Diversität, Kom-
plexität, seine Kompliziertheit eben. Dank der ständigen Verbindung zu dieser 
Welt und ihrer ständigen Koexistenz gewinnt der Bühnenraum eine neue Auf-
teilung, neue, dynamische Dimensionen, die sich ständig verändern, die durch 
das Verlagern (Hineinpressen) des großen, komplizierten Raums in den kleinen, 
geschlossen und begrenzten Raum entstehen. 

Die Stücke Pferdchen und La Fontaine zum Beispiel basieren auf einer deutli-
chen Teilung der Bühne, die auch außerhalb von ihr existiert, im großen Raum 
also. Diese Teilung wird durch die Eingänge und das Verhalten der Schauspieler 
hervorgehoben, sie wird also von ihnen auf die Bühne „getragen“ und demons-
triert. Eine der Gestalten hat Zugang zu dem Raum, der anderen Schauspielern 
verwehrt bleibt – wie etwa Wysoki, der in Pferdchen als einziger Zugang zum 
runden Podest hat –, oder zeichnet sich durch ein anderes exklusives Merkmal 
aus. Zum Beispiel in La Fontaine, wo alle Schauspieler verschiedene Ein- und 
Ausgänge benutzen und sich ungehindert auf der Bühne bewegen können – 
außer einem, der immer zum gleichen „Türknall“ verurteilt ist, der die Bühne 
weder betreten noch verlassen kann, weil andere ihm den Weg versperren. Durch 
solche Umstände im Raum drückt Dorman Teilungen und Unterschiede zwi-
schen den Menschen aus und verleiht dem Raum Bedeutung. Für den einen ist 
er zugänglich, für den anderen nicht. Für die einen  ist er offen, für die ande-
ren geschlossen. Solche Teilungen sind jedem wohlbekannt – nicht nur Rituale, 
Gruppenspiele oder Märchen beruhen darauf.

Wenn in Dormans Theaterstück der Schneider Niteczka die Leiter zum  
Himmel hinaufsteigt, um ihn zusammenzunähen, läuft er mit einer Schnur über 
die Bühne, die hinter den Kulissen befestigt ist. Er erreicht die Kulissen, rennt 
zurück und wiederholt seinen Lauf mehrmals, während die anderen Schauspie-
ler, die sein Verhalten beobachten, starr nach oben schauen. Dank Beibehaltung 
realer Maßstäbe entsteht also nicht nur eine bekannte Nähbewegung, ein „Stich“, 
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sondern der Bühne werden – durch das Hineinpressen eines riesigen Raums in 
den kleinen, begrenzten Bühnenraum – neue Dimensionen verliehen, die die 
Zuschauer bisher noch nicht kannten. Welchen Eindruck würden die nach oben 
Schauenden vermitteln, wenn man die Bühne um 90 Grad drehen, wenn sich 
der Boden dort, wo sie stehen, „aufbäumen“ würde, dann würde offenbar wer-
den, dass Niteczka sich direkt in den Himmel, „nach oben“ begibt, und dass die 
Schauspieler ihn weiterhin beobachten, aber jetzt von einer anderen Stelle... der 
Erdkugel aus, die von allen Seiten  durch den gleichen Raum umgeben ist (den 
gleichen „Himmel“). Die Zuschauer, die diese Drehung (dieses „wenn“) selbst 
ausführen, haben die Möglichkeit, sich über etwas bewusst zu werden: Während 
sie sich im Publikum befinden – also auf dem Boden –, befinden sie sich gleich-
zeitig in einem Raum, von dem aus sie den rotierenden Planeten beobachten 
können. Zu schwer? Die „kinderleichte“ Denkweise Dormans bewirkt, dass der 
kleine, leicht zu entziffernde Bühnenraum zum Weltraum anwächst. 

 Wenn man den Bühnenraum zu verstehen versucht, scheint es, als müsse man 
sich einer Sache bewusst werden: Der Raum, der während des Stücks auf der Büh-
ne entsteht, ist das Resultat der Beziehungen, die der Schaffende (der Autor, der 
Regisseur) zwischen dem Bühnenraum und dem an die Bühne grenzenden Raum 
festlegt. Welcher dieser zwei Räume ist geschlossen und welcher offen? Geht man 
von der Bühne aus in ein benachbartes Zimmer, in die Garderobe oder in die Welt 
hinaus? Erreicht man die Bühne direkt von der Straße aus, oder von verschiede-
nen Weltteilen (Orten) aus, vom Himmel oder der Hölle? Sind sich diese beiden  
Räume ähnlich oder unterscheiden sie sich voneinander? Und wodurch unter-
scheiden sie sich? Welcher von ihnen soll wo hineinpassen? Von diesen Festlegungen 
hängt ab, ob der auf der Bühne entstehende Raum statisch und undifferenziert 
oder unbeständig und zergliedert ist. In Dormans Theater ist der Raum, der die 
Bühne umgibt, die Welt, in der wir leben, und die ständig durch das symboli-
sche Spiel in den begrenzten Raum der Bühne gelangt, in das Kinderzimmer, in 
die „Kinderwelt“. Diese Welt ist in Dormans Theater immer anders gegenwärtig; 

obwohl sie nie die Möglichkeiten und Begrenzungen des Bühnenraums verletzt, 
vergrößert und differenziert sie ihn doch. Auch deswegen mutiert der Raum des 
Theaterstücks zu einem anderen, psychischen Raum – um sich schließlich mit ihm 
gleichzusetzen. Wie verläuft diese Gleichsetzung, diese finale Wende?

Wie im symbolische Spiel entfaltet sich auch in jedem Theaterstück Dormans 
ein Grundgedanke oder ein Wunsch, dem alles andere untergeordnet ist, was im 
Stück entsteht. Dieser Gedanke oder Wunsch kann in einer unmissverständli-
chen symbolischen Ersetzung verdeutlicht werden. Indem Dorman immer zwei 
verschiedene Realitäten verwendet – also zwei verschiedene Räume mit jeweils 
verschiedenen Personen, Gegenständen und Passagen –, kann er das, was das 
Gedanken- oder Wunschbild darstellt, auf verschiedene Weise aufzeigen, aber 
auch das, womit dieses Bild ersetzt wird. Was die Wünsche, Gefühle und Gedan-
ken des Kindes hervorruft, ist die Welt, die es umgibt, das heißt die Personen, 
Wesen und Situationen aus dem riesigen Raum. Das Kind aber ist imstande, 
sein Verhältnis zur Welt mit Gegenständen aus seiner nächsten Umgebung wie-
derzugeben – mithilfe von all dem, was seiner Welt angehört. Deswegen ist das 
Ersetzende zweifellos lebendig; lebendiger jedenfalls als das Ersetzte. Zweifellos 
ist die König-Figur im Shakespear’schen Kostüm, mit dem die Vorstellung von 
Ente und Hamlet beginnt, lebendiger – oder auf eine andere Art lebendig – als 
der über der Bühne hängende Spielzeugpinguin, der das Stück beendet. Ähnlich 
steht es um die Kinderfiguren in Wie spät? – lebendiger als die Figuren sind die 
Schauspieler, die sie in die Hände nehmen und für sie sprechen. In der Kaffee-
mühle ist Stella ganz bestimmt lebendiger als die Kaffeemühle. Lebendiger ist 
auch das riesige Pferd, das der Schauspieler besteigt; lebendiger zumindest als 
das Spielzeugpferdchen, das in Pferdchen in den Händen gehalten wird, und das 
Denkmal des Glücklichen Prinzen im Glücklichen Prinzen ist lebendiger als der 
Kleiderständer. Was vom Kind ersetzt wurde – zum Beispiel der Shakespear’sche 
Schauspieler, der den König spielt, das Denkmal des Glücklichen Prinzen oder 
das Denkmal des ritterlichen Reiters –, kann gleichzeitig das für das Kind  
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fremde und unbekannte darstellen, insbesondere, wenn man es mit dem  
vergleicht, wodurch es ersetzt wird. So sehen die Unterschiede zwischen den 
einzelnen Gliedern aus, die sich auch in anderen Theaterstücken wiederholen, 
zum Beispiel in La Fontaine oder im Blauen Vogel, wo vollendete, anthropomor-
phe Wesen, die in Märchen, Parabeln, Erzählungen oder Mythen verschmol-
zen sind, welche die Basis jeden Stücks darstellen, wieder in Einzelteile zerlegt 
werden: in etwas Lebendiges (Menschen) und etwas Lebloses (Gegenstände). 
Genauer gesagt: in Menschliches und Nichtmenschliches. Was zwei Wesen, zwei 
Realitäten, zwei Räume trennt, beruht also auf einem Unterschied, der mithilfe 
der Sinne erfasst werden kann. Was sie verbindet, sind Ähnlichkeiten. Diese 
Ähnlichkeiten basieren nicht auf direkten Pertinenzen – auch wenn solche Per-
tinenzen durchaus vorkommen, wie zum Beispiel zwischen den Kinderfiguren 
und den lebendigen Menschen oder zwischen dem Spielzeugpferdchen und dem 
riesigen Pferd. Sie stellen dennoch nicht gleich eine Ähnlichkeit dar, sondern 
helfen vielmehr, diese zu entdecken. Das bedeutet: Es muss sich um versteckte 
Ähnlichkeiten handeln, um die Gemeinsamkeit innerer Eigenschaften, die – wie 
jede andere Ähnlichkeit auch – durch einen Gedanken oder ein Gefühl aufge-
deckt (erschaffen) werden muss. Das Entdecken (Erschaffen) dieser Ähnlichkeit 
ist gleichbedeutend mit dem Entdecken des Sinns symbolischer Ersetzung, also 
auch des versteckten Sinns des Symbols. 

Mithilfe eines einfachen Tricks, den das Kind, der Zauberkünstler und damit 
auch das Theater vollführt, entdeckt Dorman Ähnlichkeiten, indem er den gan-
zen Raum des Theaterstücks in einen anderen Raum verwandelt. Dieser Trick 
beruht auf dem „Ablenken der Aufmerksamkeit von etwas weg, um gleichzeitig 
auf etwas anderes aufmerksam zu machen“.

Die Ablenkung der Aufmerksamkeit von den vertrauten und zugleich natür-
lichen Funktionen eines Gegenstands (auch vom Menschen und seinem Gegen-
stand), die den Gegenstand mit dem Raum verbinden, den das Kind kennt, findet 
durch die provozierende Verlagerung einer versteckten, physischen Eigenschaft des 

Gegenstands auf den Menschen statt, die dann zu seiner psychischen Eigenschaft 
wird (seine psychische Lage ausdrückt) und so die Aufmerksamkeit auf sich zieht. 
In der Kaffeemühle weist Stella, die Enkelin eines Eisenbahners, eine unbrauchbare, 
weggeworfene Kaffeemühle zurück und nimmt somit ihre Rolle ein – sie wird zum 
ungewollten Kind und alles auf der Bühne wird in diesem Moment zur Welt eines 
ungewollten Kindes. In Wie spät? nehmen die Schauspieler Nippes vom Klavier 
herunter – die Mädchen- und Jungenfiguren – und kaum stellen sie die Figuren auf 
den Boden, offenbaren sie ihre Zerbrechlichkeit und Sanftheit. Indem die Schau-
spieler für die Figuren sprechen, übertragen sie diese Eigenschaften auf die echten 
Kinder, für die die Bühne von diesem Moment an eine fremde, gefährliche Welt 
darstellt. Ähnlich sieht es mit den Eigenschaften von Gegenständen aus, die dem 
Menschen zugehörig sind: Werden sie auf einen Gegenstand angewandt, der sei-
ne natürliche Funktion und seinen natürlichen Raum verloren hat,  lenkt diese 
Verschiebung die Aufmerksamkeit weg vom Menschen hin und zum fraglichen 
Gegenstand, was wiederum den bisherigen Aufführungsraum verändert. In Ente 
und Hamlet wird die Bezeichnung „König“ und die damit verbundene Königs-
würde – die Herrlichkeit des Schauspielers im Shakespear’schen Kostüm und der 
Krone – auf den Pinguin verschoben, der über der Bühne hängt. In Pferdchen 
hingegen ändert sich der Maßstab des Gegenstands, und mit ihm auch die Rolle des 
Schauspielers: Was das ganze Theaterstück lang von dem kleinen Pferd in den 
Händen des Kindes ersetzt wurde, wird erst in dem Bild des ritterlichen Reiters 
sichtbar: der Wunsch nach Größe, Einzigartigkeit und Außergewöhnlichkeit. In 
ebendiesen beiden Theaterstücken – Ente und Pferdchen; Stücken also, die an 
kleinste Kinder gerichtet sind – wird der Zaubertrick der „Ablenkung der Auf-
merksamkeit“ modelhaft demonstriert. Die zwei Gegenstände – der Gummipin-
guin, der plötzlich in der letzten Minute des Stücks über der verdunkelten Bühne 
hängt, und das riesige Holzpferd mit der Leiter, das auf Ketten befestigt ist und 
das schließlich den Boden berührt, damit der Schauspieler es besteigen kann – 
stellen Gegenstände dar, die das Theaterstück wortwörtlich auf eine andere Ebene  
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verlagern. In beiden Stücken ändert das Auftauchen des Gegenstands alles, was 
bisher auf der Bühne passiert ist und gegolten hat. In Ente und Hamlet ändert sich 
die Gruppierung: Wo eben noch die blauen und die gelben Enten im „Streit“ mit-
einander lagen, schauen jetzt alle Schauspieler gemeinsam nach oben. In Pferdchen 
hingegen ändert sich die räumliche Aufteilung: Die Schauspieler ziehen ihre Mas-
ken aus und schauen gemeinsam nach oben, auch der Schauspieler auf dem Pferd. 
In beiden Theaterstücken schauen sowohl die Schauspieler als auch die Zuschauer 
gemeinsam nach oben. Man könnte an dieser Stelle Diskussionen führen über die 
moralische Bewertung des Raums „oben“, könnte „oben“ und „unten“ gegenüber-
stellen, was sicher nicht unbedeutend ist, wenn man sich damit auskennt. Aber die 
Zuschauer Dormans müssen davon nichts wissen. Sie sehen, dass der Bühnenraum 
seine bisherige Konkretheit einbüßt und dass er nun anders ist. Unbegrenzt und 
vollkommen, endgültig offen.

Die symbolischen Ersetzungen in Dormans Theater basieren auf einem 
sichtbaren, realen Unterschied zwischen zwei Existenzen. Kurzum: Sie sind  
untrennbar verbunden mit der Ontologie, die – so Weinrich33 – „den Zugang 
zur Metaphysik gewährt“, „was mithilfe des genus und der differentia specifica 
alles Existierende in einem System verbindet“. Dies ist ebenso wichtig für das 
Denken des Kindes – weil es das Wesen seines Denkens betrifft – wie für die The-
aterkunst selbst. Diese sichtbaren Substitutionen umzusetzen erfordert höchste 
Präzision. Alle Elemente des Theaterstücks sind nämlich immer einer Metapher 
untergeordnet; sie dienen nur der Erzeugung dieser Metapher. Aus struktureller 
Sicht stellt die Metapher ein Symbol dar, so Piaget34 – „weil zwischen dem ver-
wendeten Bild und dem Objekt, auf das es sich bezieht, eine Affinität besteht, 
die nicht durch gesellschaftliche Konventionen auferlegt wurde, sondern durch 
individuelles Denken empfunden wird“. Jedes Theaterstück ist ein „demiurgi-
sches Erkennungswerkzeug“: Es bestimmt Ähnlichkeiten, statt schon bekannte 
Ähnlichkeiten widerzuspiegeln; es definiert Realität, ohne die gegebene Realität 
nachzuahmen. 

Inmitten aller gelungenen, vollendeten Kunstwerke stellt das künstlerische 
Schaffen Dormans eine noch neue, originelle Poesie im Theater dar. Der „Avant-
gardismus“ dieser Kunst verunsichert und entsetzt Erzieher und Kritiker glei-
chermaßen, zeigt aber eine einfache und effektive Methode auf, sich selbst und 
die Welt durch das Kind, den Dichter, den Urmenschen kennenzulernen. Das 
Geheimnis ihrer Neuartigkeit und Originalität: Sie enthüllt die Struktur dessen, 
was wir heute enigmatisch als „Vorstellungsvermögen“ bezeichnen. 



130 131

Kosmogonie

Symbolische Spiele und prähistorische Kosmogonien basieren auf derselben 
Raumteilung. Diese Teilung verläuft zwischen dem Raum der „Welt“ und dem 
Raum „meiner Welt“. Die Ordnung des Chaos, also die Entstehung der mensch-
lichen Welt, beruht auf der Eingliederung dessen, was existiert und dem sich der 
Mensch gegenübersieht in einen kleineren Raum, in dem er lebt und in dem das, 
was vorhanden ist, ihm unmittelbar physisch zugänglich ist. 

An berühmten Bauwerken, von denen Eliade spricht1, ist abzulesen, wie das 
menschliche Abbild auf die umgebenden Realität übertragen wurde – eine Dar-
stellung, die immer auf einer die Realität deformierenden Ersetzung basiert. Es 
ist deformierend, weil es angesichts einer unmenschlichen Realität menschliche 
Wünsche ausdrückte und weil der Mensch nur Material verwenden konnte, das 
er zur Hand hatte, das in seiner Reichweite war, das er kannte. Daher unter-
scheiden sich die verwendeten Materialien – je nachdem, was dem Menschen 
zugänglich war, der in einem bestimmten Teil der Welt, einer bestimmten  
Region, einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit lebte – aber die 
ausgedrückten Wünsche und Bedürfnis sind sich ähnlich.

 Die Kinderkosmogonien aber, die in symbolischen Spielen zur Geltung  
kommen, hinterlassen keine Spuren. Die Gegenstände, mithilfe derer sie lebendig 
werden, fallen auf ihren Platz zurück, werden auf ihre praktische Bestimmung 
reduziert – und weil Erwachsene und nicht Kinder über den Nutzen von Gegen-
ständen entscheiden, wandert ein Teil von ihnen in den Mülleimer. Wie sollen 
Kreise, Wege, „heilige Orte“ überdauern, die mit einem Stück Kreide oder einem 
Ziegelstein auf Innenhöfe und Gehwegen gezeichnet oder mit einem Stock in 
der Erde geritzt werden? All die Welten, die mithilfe von Sand, Steinen, Gras, 
Kartons, Dosen, Bausteinen und Papier erschaffen werden, in denen und an  

denen das Kind arbeitet? Wenn wir selbst sie nicht erschaffen, können wir nur 
noch bewusste Zeugen ihrer Entstehung sein. Deshalb liegt der Unterschied 
zwischen den Kosmogonien des Urmenschen und den des Kindes nicht in der 
Beständigkeit oder Unbeständigkeit der erschaffenen Welten, und auch nicht in 
dem Bedürfnis, aus dem sie entstehen. Ihr Unterschied steckt in der Welt, in der 
sie und angesichts der sie stattfinden. Der Urmensch blickt dem All direkt ins 
Auge und erschafft seine Welt entsprechend nur dem All gegenüber. Das Kind 
befindet sich in einer Welt, die bereits von Erwachsenen geschaffen wurde – in 
ihr und ihr gegenüber erschafft es seine eigene. Deswegen beziehen sich die sym-
bolischen Ersetzungen in prähistorischen Kosmogonien auf die Unermesslich-
keit der Natur, auf unerreichbare Existenzen, ihrer Größe und ihren Umfang. 
Das Weltbild eines Kindes stellt eine individuelle Verformung der Erwachsenen-
welt dar, der Welt, in der das Kind lebt und mit der es in Berührung kommt. 
Seine Wünsche und Bedürfnisse drückt es gegenüber konkreten Menschen,  
Gegenständen und Situationen aus, demgegenüber also, was in seiner Sicht- und 
Reichweite ist, gegenüber seinen Erfahrungen. Wir sind nicht imstande zu ver-
stehen oder zu bestimmen, was die Nazca-Linien auf der Hochebene von Peru 
symbolisieren, welche Gefühle und Gedanken in ihnen konserviert wurden. Wir 
suchen also nach dem ursprünglichen Beweggrund, angesichts dessen sie entste-
hen konnten. Und wenn sich herausstellt, dass es das gesamte Universum ist? Bei 
Kindern gestaltet sich die Sache weniger schwierig. Es kann zwar schwierig sein, 
ihre Symbole zu entziffern, aber da wir die Welt der Erwachsenen kennen, in der 
das Kind lebt, müssen wir hier nach ihren Entsprechungen suchen.

Gibt es heutzutage einen Ort, an dem sich eine Kosmogonie so entfalten 
kann, wie es beim Urmenschen und Kinder der Fall ist? Meiner Meinung finden 
wir ihn auf der Theaterbühne. Die Bühne stellt einen konkreten Raum dar, in 
der konkrete Menschen und Gegenstände existieren. Zwischen den gegenüber-
stehenden Existenzen und Existenzweisen vollziehen sich Analogien. Diese Exis-
tenzen müssen sich aber nicht nur einfach unterscheiden, sondern grundlegend 
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verschieden sein, damit ihre gegenseitige Verknüpfung jenen Sinn offenbart, der 
den für Kosmogonien typischen „Erkenntnisschock“ hervorruft. Was Existenzen 
prinzipiell voneinander unterscheidet, kann offensichtlich auf folgende Gegen-
sätze reduziert werden: 1) Bekanntes – Unbekanntes; 2) Konkretes – Abstraktes 
(das nur mit Konkretem ersetzt werden kann, aber sich nie vollständig mit ihm 
identifiziert);  3) Lebloses – Lebendiges. Die Variationen, Stufen oder Überlage-
rungen dieser Unterschiede sind unendlich vielfältig. 

In einem solchen Theater, in dem die Welt entsteht, ist offen, was noch  
verbunden werden soll, und der Moment der Verbindung ist gleichzeitig der 
Moment, in dem sich Gedanken und Wünsche offenbaren. Wenn es stimmt, 
dass in Kosmogonien das „Universum ein Theater ist“, wie Artaud behauptet, 
dann kann nur so ein Theater – das kosmogonische – zugleich das Universum 
abbilden. In diesem Theater sind die Zuschauer Zeugen der Weltentstehung, 
weil sie Zeugen der Geburt von Metaphern und Symbolen sind. Hier wird offen-
sichtlich: Was wir eine Metapher oder ein Symbol nennen – bevor es überhaupt 
fixiert wurde – stellt zuerst eine Verbindung zwischen konkreten Existenzen 
in einem konkreten Raum dar. Hier wird klar, dass dies in Kosmogonien von 
Urmenschen und von Kindern – also am Anfang des Erkennens – die einzige 
Methode ist, um die Welt zu erschaffen. Und so verstehe ich auch die Worte 
Eliades:2 „Die Kosmogonie ist das Musterbeispiel jeder schöpferischen Situation, 
jedes Handelns.“ Und auch die Worte Piagets:

Es existiert eine symbolische Funktion, die breiter ist als die Sprache, die 
neben den Buchstaben ein Symbolsystem im engeren Sinne umfasst […] 
Die Sprache ist lediglich eine besondere Form der symbolischen Funktion 
und ein einzelnes Symbol ist zweifellos einfacher als ein kollektives Symbol. 
Daher ist der Schluss erlaubt, dass der Gedanke der Sprache vorausgeht und 
dass die Sprache nur tiefe Umwandlungen des Denkens bewirkt.3 

Hier, im Theater, können sich Metaphern entfalten, hier können sie gesehen 
werden – in einem konkreten physischen Raum. Hier stellt sich heraus, dass die 
– heutzutage meist als Wortfiguren angesehenen – Metaphern in ihrem natürli-
chen Milieu entstanden sind und immer aufs Neue entstehen: in prähistorischen 
und kindlichen Kosmogonien. Die Gemeinsamkeiten zwischen der Entste-
hung der eigenen Welt und der Entstehung von Theater, welche ganz selbstver-
ständliche Prozesse in der Kindheit eines Individuums und in der Kindheit der 
Menschheit sind, identifiziert das Theater als die erste Kunst, die Gedanken und 
Wünsche ausdrücken vermag. 

Mit Worten können diese Gedanken und Wünsche – wenn überhaupt – nur 
artikuliert werden.

Vielleicht berichten Mythen auf eine Art über Kosmogonien, die Menschen 
geschaffen und gelebt haben? Es wären also die einzigen gelungenen Versuche, 
poetische Formen in eine epische, erzählerische Form zu übersetzen. So ließe sich 
jedenfalls verstehen, was Lévi-Strauss über Mythen schreibt:4 „Die Abfolge der 
Ereignisse ist keiner logischen Regel untergeordnet“, „jedes Subjekt kann jedes 
Prädikat haben“ und schließlich: „Man sollte eine mythische Erzählung nicht 
als einfache Erzählung ansehen, sondern versuchen, außerhalb der mythischen 
Narration nach einem Schema zu suchen, das aus diskreten Gegensatzpaaren 
besteht, die deren Aufbau bestimmen“. Die Gedanken von Kindern lassen sich 
nicht auf dieselbe Weise in Worte fassen wie sich mitunter mythisches Denken 
artikulieren lässt. Schaffen Kinder eigene Mythen und Märchen ihrer eigenen 
Kindheit?

So ein Kindermythos könnte zum Beispiel eine Erinnerung an ein in der  
frühen Kindheit angeschautes Theaterstück konservieren. 

Er kann aber auch dem bewussten Schöpfen eines erwachsenen Menschen 
entspringen, der versucht, sich seiner eigenen Kindheitskosmogonie bewusst zu 
werden.
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Kultur lebt von Gegensätzen, 
die sie miteinander verbindet

Ich bin mir ganz sicher: Die Kultur des 21. Jahrhunderts wird von den Dreißig-
jährigen Altersgenossen meines Sohnes geprägt werden; jedoch vor allem von 
den heutigen Jugendlichen, den Altersgenossen meines Enkels. 

Ich weiß nicht, wie sie aussehen wird und wie sie aussehen sollte. Ich wage 
mich nicht sie mir auszumalen und ich kann es auch nicht.

Großmütter erzählen ihren Enkeln oft komische Geschichten aus ihrem  
Leben – meine wäre diese:

Vor vielen Jahren schrieb ich ein Theaterstück für Kinder. Es trug den Titel 
Siała baba mak – auf Deutsch: Das Weib säte Mohn – und basierte gänzlich auf 
eigenen Spielen und Abzählreimen, die ich aus meiner Kindheit in Erinnerung 
behalten hatte. Die Erstaufführung wurde vom Puppen- und Schauspieltheater 
„Marcinek“ in Poznań vorbereitet, unter der Regie von Leokadia Serafinowicz. 
Das Bühnenbild wurde von Jan Berdyszak entworfen. Das Stück erfreute sich in 
Polen großer Beliebtheit – anscheinend kannten die Kinder die gleichen Spiele 
wie ich. Das hat mich nicht verwundert.

Als mein Theaterstück aber übersetzt und in England, Italien, Frankreich, 
Tschechien, Deutschland und Spanien aufgeführt wurde, stellte sich heraus, dass 
die dort lebenden Kinder und Erwachsenen meine Spiele ebenfalls kannten. 

Sie kannten die gleichen spielerischen Gesten – mit dem Unterschied, dass die 
Franzosen Kohl säten, die Tschechien und Slowaken auch Mohn, die Deutschen 
Erbsen (Der alte Groch saht Erbsen noch), die Italiener Rosinen, die Türken den Wald, 
und auf Kuba streicht ein hinkendes Weib herum, wohingegen es in England über-
haupt kein Weib gibt, sondern ganz im Gegenteil (Mary, Mary, quite contrarry).

Ja, wirklich: Das erst hat mich verwundert. Es verwundert und rührt mich bis 

heute, dass meine privaten, eigen, hiesigen, häuslichen Erinnerungen gleichzeitig 
auch fremd sind und umhervagabundieren.

Also hat sich das Gegensätzliche als Gemeinsames herausgestellt. Es hat sich 
herausgestellt, dass Kultur von Gegensätzen lebt, die sie miteinander verbindet.

Aber man kann es auch anders sehen. Roger Callois sagt sinngemäß: Symbo-
lische Spiele sind degradierte Rituale. In den Gruppenspielen der Kinder leben 
die Überreste alter Rituale der Erwachsenen fort. 

Also trennt uns weniger als wir denken. Wir sind uns viel näher als wir vermuten.
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Endnoten
... und es war so

1 Lewis Carroll, eigentlich Charles Lutwidge Dodgson (1832–1898) – Autor 
von Alice im Wunderland und Alice hinter den Spiegeln, Mathematiker. Sein  
geniales Buch schrieb er für Alice Liddell, die Tochter des Dekans der Oxford 
Universität, an der er selbst unterrichtete. 
Alice, die Protagonistin Carrolls, ließ mich ein Kind kennenlernen, das sich  
seine eigene Welt erschafft. 

2 Jan Dorman (1912–1986) – Erzieher, Regisseur, Künstler und langjähriger 
Direktor des Teatr Dzieci Zagłębia [Theater der Revierkinder] in Będzin (1951–
1979). Er schuf eine neue, originelle Form des poetischen Theaters, das auf der 
Struktur des Kinderspiels basiert. Im Jahr 1983 schrieb ich meine Doktorarbeit 
über dieses Theater: Auf Grundlage der Theaterstücke, die ich mir innerhalb von 
20 Jahren angesehen hatte, führte ich eine Analyse des kindlichen Denkens durch. 
Alle Materialien über das Dorman-Theater befinden sich im Archiv der Fundacja 
im. J. Dormana [Dorman-Stiftung] in Będzin (ul. Świerczewskiego 15).

3 Janusz Korczak, eigentlich Henryk Goldszmit (1878/79–1942) – Schriftstel-
ler, Pädagoge, Aktivist, Arzt, Mitbegründer der Erziehungsanstalt „Nasz Dom“  
[Unser Haus], eines Waisenhauses für jüdische Kinder in Warszawa. Autor von 
Büchern für und über Kinder. Seine pädagogischen Ansichten beschrieb er 
in seiner Tetralogie Wie man ein Kind lieben soll [pol. Erstausgabe: Jak kochać 
dziecko, 1919] und in seinem Leitdokument Das Recht des Kindes auf Achtung 
[pol. Erstausgabe: Prawo dziecka do szacunku, 1928].
Korczak formulierte nicht nur das Recht des Kindes auf Achtung, sondern auch das 
Recht des Kindes  zu sein, was es ist. Letztgenanntes Recht bewegte mich dazu, die Werke 
Korczaks zu lesen, aber auch dazu, so viel wie möglich über das Kind zu erfahren.

4 Jean Piaget (1896–1980) – promovierter Biologe, Professor im Bereich Psycho-
logie, Soziologie, Philosophie. Im Jahr 1921 begann er mit seinen Forschungen 
im Bereich Kinderpsychologie am Institut Jean-Jacques Rousseau in Genf. Er ist 
der Begründer der genetischen Epistemologie, einer naturalistischen Erkennt-
nistheorie. In seinen Werken spielen frühe Entwicklungsstadien eine große Rolle, 
in denen das Denken und Sprechen des Kindes prälogischen Charakter hat. In 
seinen Forschungen beobachtete er Kinder in ihrem natürlichen Umfeld. Er  
experimentierte und sprach mit ihnen, um so viel wie möglich über die kindliche 
Denkweise zu erfahren. 
Ohne die spannenden Bücher Piagets würde ich nicht wissen, was ein Kinder-
spiel ist. 

5 Stefan Szuman (1889–1972) – Pädagoge, Philosoph, Arzt, Pionier im Bereich der 
polnischen Kinderpsychologie, Professor an der Uniwersytet Jagielloński in Kraków. 
Autor von Veröffentlichungen über Erkenntnisprozesse bei Kindern (Wahrneh-
mung, Gedächtnis, Vorstellungsvermögen, Denken, Sprachvermögen und Sprache), 
über ihre Malkunst, über Kunstpsychologie und ästhetische Bildung.
Mich interessierten nicht so sehr die höchstwahrscheinlich gegenseitigen Inspi-
rationen Szumans und Dormans im Bereich der Kunst und Erziehung (sie kann-
ten sich und schrieben miteinander), sondern die detaillierten Untersuchungen 
der Inhalte in der Kindersprache, die Szuman durchgeführt hat. 

Alice auf dem Boden der Tatsachen

1 Lewis Carroll: Alice im Spiegelland. Mit 12 farbigen Illustrationen von Uriel 
Birnbaum, übersetzt von Helene Scheu-Riesz, Wien, 1923, S. 53.
2 Übersetzt aus Jean Piaget: Jak sobie dziecko świat przedstawia, Lwów/Warszawa, 
1933, S. 42; deutsche Ausgabe: Das Weltbild des Kindes, Stuttgart, 1978.



138 139

3 Übersetzt aus Jean Piaget: Mowa i myślenie dziecka, Lwów/Warszawa, 1929,  
S. 170; deutsche Ausgabe: Sprechen und Denken des Kindes, Düsseldorf, 1972.
4 Lewis Carroll, a.a.O., S. 24.
5 Übersetzt aus Jean Piaget: Dokąd zmierza edukacja, Warszawa, 1977; Original: 
Fondements scientifiques pour l’éducation de demain, Artikel in Perspectives, 1972 
(II)1: 13, hier: Où va l’éducation.
6 Jean Piaget: La formation du symbole chez l’enfant (imitation, jeu et rêve, image 
er représentation), Neuchâtel-Paris, 1945, S. 173–178; deutsche Ausgabe: Nach-
ahmung, Spiel und Traum: Die Entwicklung der Symbolfunktion beim Kinde, 
Stuttgart, 1969.

Kinderkosmogonien

1 Übersetzt aus Jean Piaget: Jak sobie dziecko świat przedstawia, Lwów/Warszawa, 
1933, S. 43; deutsche Ausgabe: Das Weltbild des Kindes, Stuttgart, 1978.
2 Ebd., S. 42.
3 Übersetzt aus Johan Huizinga: Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury,  
Warszawa, 1977, S. 28; deutsche Ausgabe: Homo ludens. Vom Ursprung der Kul-
tur im Spiel, Reinbek, 2009.
4 Übersetzt aus Jean Piaget: Sąd i rozumowanie dziecka, Warszawa, ca. 1930, S. 64–65, 
245; deutsche Ausgabe: Urteil und Denkprozeß des Kindes, Düsseldorf, 1972.
5 Übersetzt aus Viktor Lowenfeld, W. Lambert Brittain: Twórczość a rozwój 
umysłowy dziecka, Warszawa, 1977, S. 28; Originalausgabe: Creative and Mental 
Growth, London, 1964.
6 Übersetzt aus Jean Piaget: Mowa i myślenie dziecka, Lwów/Warszawa, 1929,  
S. 163, 167; deutsche Ausgabe: Sprechen und Denken des Kindes, Düsseldorf, 1972.

7 Jean Piaget: Sąd i rozumowanie dziecka, a.a.O., S. 251, 282.
8 Jean Piaget: Mowa i myślenie dziecka, a.a.O., S. 168.
9 Übersetzt aus Claude Lévi-Strauss: Totemizm, Warszawa, 1968, S. 118;  
deutsche Ausgabe: Das Ende des Totemismus, Frankfurt a. M., 1965.
10 Übersetzt aus Claude Lévi-Strauss: Myśl nieoswojona, Warszawa, 1969, S. 98–99; 
deutsche Ausgabe: Das wilde Denken, Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1968.
11 Jean Piaget: Mowa i myślenie dziecka, a.a.O., S. 168.

Zwischen Unordnung und Ordnung

1 Übersetzt aus Umberto Eco: Dzieło Otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach 
współczesnych, Warszawa, 1973, S. 182; deutsche Ausgabe: Das offene Kunstwerk, 
Frankfurt a. M., 1973.
2 Jan Dorman: Lalka w inscenizacji in Teatr Lalek, Nr. 1-2/1968.
3 Jan Dorman: Moje credo artystyczne in Polska, Nr. 6/1969.
4 Interview der Autorin mit Jan Dorman, Tonbandaufnahme, 1974.
5 Skript des Theaterstücks Konik [Pferdchen] in Sztuka dla Dziecka, Nr. 1/1986.
6 Jan Dorman: Moje credo artystyczne, a.a.O.
7 Übersetzt aus Michail Bachtin: Twórczość Franciszka Rabelais’ego a kultura 
średniowiecza i renesansu, Kraków, 1975, S. 97, 388; deutsche Ausgabe: Rabelais 
und seine Welt – Volkskultur als Gegenkultur, Frankfurt a. M., 1987.
8 Umberto Eco, a.a.O., S. 38.
9 Eleazar Mieletinski: Poetyka mitu, Warszawa, 1981, S. 284–285.
10 Übersetzt aus Jean Piaget: La formation du symbole chez l’enfant (imitation, jeu 
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et rêve, image er représentation), Neuchâtel-Paris, 1945, S. 173–178; deutsche 
Ausgabe: Nachahmung, Spiel und Traum: Die Entwicklung der Symbolfunktion 
beim Kinde, Stuttgart, 1969.

Symbol. Spiel. Kind

1 Übersetzt aus Jean Piaget: La formation du symbole chez l’enfant (imitation, jeu et rêve, 
image er représentation), Neuchâtel-Paris, 1945, S. 127; deutsche Ausgabe: Nachahmung, 
Spiel und Traum: Die Entwicklung der Symbolfunktion beim Kinde, Stuttgart, 1969.
2 Ebd., S. 118.
3 Mircea Eliade: Sacrum, mit, historia, Warszawa, 1974, S. 69. Anthologie. Keine 
deutsche Übersetzung.
4 Übersetzt aus Claude Lévi-Strauss: Myśl nieoswojona, Warszawa, 1969, S. 336; 
deutsche Ausgabe: Das wilde Denken, Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1968.
5 Ebd., S. 224.
6 Übersetzt aus Jean Piaget: Studia z psychologii dziecka, Warszawa, 1966, S. 33; 
deutsche Ausgabe: Die Psychologie des Kindes, Olten u.a., 1972.
7 Alicja Baluch: Sprawozdanie z eksperymentu szkolnego in Maria Tyszkowa 
(Hrsg.): Sztuka dla dzieci szkolnych. Teoria, recepcja, oddziaływanie, Poznań, 
1979, S. 149. Keine deutsche Übersetzung.

Der Sonderling. Zwischen der Realität 
von Kindern und von Erwachsenen

1 Jan Dorman: Lalka w służbie metafory in Scena, Nr. 12/1974.
2 Jurij Lotman: Semiotyka filmu, Warszawa, 1983, S. 137; deutsche Ausgabe: Prob-
leme der Kinoästhetik. Einführung in die Semiotik des Films, Frankfurt a. M., 1977.

3 Gustave Dobbelaere: Le jeu dramatique in Jacqueline de Carné und Jacques 
Reynaud: L’expression dramatique et l’enfant, Paris, 1958, S. 43.
4 Janusz Korczak: Pisma wybrane, Bd. 1, Warszawa, 1978, S. 136.
5 Ebd., S. 67–78.

Zwischen Bühne und Publikum

1 Übersetzt aus Jean Piaget: Sąd i rozumowanie dziecka, Warszawa, ca. 1930,  
S. 225; deutsche Ausgabe: Urteil und Denkprozeß des Kindes, Düsseldorf, 1972.
2 Ebd., S. 159.
3 Übersetzt nach Jerome S. Bruner: O poznawaniu. Szkice na lewą rękę, Warszawa, 
1971; Originalausgabe: On Knowing. Essays for the Left hand, Harvard, 1962.
4 Maria Tyszkowa: Teatr a dziecko. Sprawozdanie z badań nad recepcją widowiska  
teatralnego przez dzieci przeprowadzonych w czasie Przeglądu Współczesnych Sztuk  
Lalkowych w Poznaniu w dniach 25–29 września 1964 in Teatr Lalek, Nr. 24/1965.
5 Übersetzt aus Jean Piaget: Mowa i myślenie dziecka, Lwów/Warszawa, 1929,  
S. 206, 167; deutsche Ausgabe: Sprechen und Denken des Kindes, Düsseldorf, 1972.
6 Ebd., S. 178.
7 Janusz Korczak: Pisma wybrane, Bd. 1, Warszawa, 1978, S. 434.

Spiel und Theater

1 Übersetzt aus Jean Piaget: Sąd i rozumowanie dziecka, Warszawa, ca. 1930, 
S. 274; deutsche Ausgabe: Urteil und Denkprozeß des Kindes, Düsseldorf, 1972.
2 Jan Dorman: Lalka w inscenizacji in Teatr Lalek, Nr. 1-2/1968.
3 Stefan Szuman: O sztuce i wychowaniu estetycznym, Warszawa, 1975, S. 175.
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4 Janusz Korczak: Pisma wybrane, Bd. 1, Warszawa, 1978, S. 151.
5 Übersetzt aus Jean Piaget: Studia z psychologii dziecka, Warszawa, 1966, S. 92; 
deutsche Ausgabe: Die Psychologie des Kindes, Olten u.a., 1972.
6 Jan Dorman: Wzniosłe i frywolne in Polska, Nr. 7/1970.
7 Jean Piaget: Sąd i rozumowanie dziecka, a.a.O., S. 281.
8 Jan Dorman: Lalka w inscenizacji, a.a.O.
9 Jean Piaget: Sąd i rozumowanie dziecka, a.a.O., S. 163.
10 Ebd., S. 167.
11 Ebd., S. 174–175.
12 Die Unterlagen mit diesen Beobachtungen befinden sich im Dorman-Archiv 
der Fundacja im. J. Dormana in Będzin, ul. Świerczewskiego 15.
13 Übersetzt aus Jean Piaget: Jak sobie dziecko świat przedstawia, Lwów/Warszawa, 
1933, S. 193; deutsche Ausgabe: Das Weltbild des Kindes, Stuttgart, 1978.
14 Übersetzt aus Jean Piaget: Studia z psychologii dziecka, Warszawa, 1966, S. 28; 
deutsche Ausgabe: Die Psychologie des Kindes, Olten u.a., 1972.
15 Henryk Jurkowski: Perspektywy rozwoju teatru lalek in Teatr Lalek, Nr. 37–
38/1966.
16 Jean Piaget: Sąd i rozumowanie dziecka, a.a.O., S. 91–92. 
17 Übersetzt aus Jean Piaget: Mowa i myślenie dziecka, Lwów/Warszawa, 1929,  
S. 26; deutsche Ausgabe: Sprechen und Denken des Kindes, Düsseldorf, 1972.
18 Ebd., S. 54.
19 Ebd., S. 36.
20 Wiaczesław Iwanow: Rola semiotyki w cybernetycznym badaniu człowieka  
w społeczności in Elżbieta Janus, Renata Maria Mayenowa (Hrsg.): Semiotyka  
kultury, Warszawa, 1975, S. 88.

21  Jean Piaget: Mowa i myślenie dziecka, a.a.O., S. 77.
22 Jerzy Cieślikowski: Wielka Zabawa, Wrocław, 1967, S. 156. 
23 Jerzy Bartmiński: O języku folkloru. Z dziejów form artystycznych w litera-
turze polskiej, Bd. 32, 1973, Wrocław, 1973, S. 61. Deutsche Übersetzung des 
Edda-Zitats nach Simrock (1876).
24 Vladimir Toporow: O kosmologicznych źródłach wczesnohistorycznych opisów in 
Elżbieta Janus, Renata Maria Mayenowa (Hrsg.): Semiotyka kultury, Warszawa, 
1975, S. 141.
25 René Guénon, Symboles de la Science sacrée, Paris, 1977, S. 41.
26 Stefan Szuman: O sztuce i wychowaniu estetycznym, a.a.O., S. 176. 
27 Jerzy Cieślikowski: Wielka Zabawa, a.a.O., S. 50–60.
28 Jean Piaget: Mowa i myślenie dziecka, a.a.O., S. 239, 197, 201.
29 Übersetzt aus Ernst Cassirer: Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury,  
Warszawa, 1977, S. 129; deutsche Ausgabe: Was ist der Mensch? Versuch einer 
Philosophie der menschlichen Kultur, Stuttgart, 1960.
30 Jean Piaget: Mowa i myślenie dziecka, a.a.O., S. 129.
31 Übersetzt aus Jean Piaget: Psychologia i epistemologia, Warszawa, 1977, S. 116–117; 
deutsche Ausgabe: Epistemologie und Psychologie der Funktion, Stuttgart, 1977.  
Außerdem Jean Piaget: Le developpement de la nation de temps chez l’enfant, Paris, 
1946.
32 Aleksander Guriewicz: Kategorie kultury średniowiecznej, Warszawa, 1978, S. 141.
33 Harald Weinrich: Semantyka śmiałej metafory, in: Studia z teorii literatury. 
Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego”, Bd. 1, Wrocław, 1977,  
S. 106; deutsche Ausgabe: Allgemeine Semantik der Metapher (1967) in Harald 
Weinrich: Sprache in Texten, Stuttgart, 1976.
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34 Jean Piaget: La formation du symbole chez l’enfant (imitation, jeu et rêve, 
image er représentation), Neuchâtel-Paris, 1945, S. 173–178; deutsche Ausgabe:  
Nachahmung, Spiel und Traum: Die Entwicklung der Symbolfunktion beim Kinde, 
Stuttgart, 1969.

Kosmogonie

1 Mircea Eliade: Sacrum, mit, historia, Warszawa, 1974, S. 49–84. Anthologie. 
Keine deutsche Übersetzung.
2 Ebd., S. 96.
3 Übersetzt aus Jean Piaget: Studia z psychologii dziecka, Warszawa, 1966, S. 33; 
deutsche Ausgabe: Die Psychologie des Kindes, Olten u.a., 1972.
4 Claude Lévi-Strauss: Struktura mitów, in: Pamiętnik Literacki, Nr. 5/1968,  
S. 245; deutsche Ausgabe: Die Struktur der Mythen in Claude Lévi-Strauss: 
Strukturale Anthropologie I, Frankfurt a. M. , 1978.

Abbildungsverzeichnis 
und Erläuterungen

s. 26
„Ich finde, es sieht aus wie ein großes Schachbrett.“ Abbildung von John Tenniel 
zur ersten Ausgabe von Lewis Carrolls Through the Looking-Glass, and What Alice 
Found There (1871).

s. 35
Kipery. Ein Kapitel aus der encyklopedia f którym som kipery [Wojteks Enzyklo-
pädie, in der Kipery zu finden sind]. Kiper Miekollus und andere. Zeichnungen 
von Wojtek (7 Jahre alt).

s. 44
Ente und Hamlet, Regie: Jan Dorman, Bühnenbild: Jacek Dorman. Teatr Dzieci 
Zagłębia in Będzin, 1968. Foto von Zdzisław Kempa.

s. 53
Lamorka. Ein Bild Wojteks (7 Jahre alt) aus der Enzyklopädie Wszystkie zwierzęta 
świata [Alle Tiere der Welt], bunte Filzstifte. 

s. 62
Amerikanischer, sehr seltener Schmetterling von bis zu 30 Zentimetern Größe. 
Eine Zeichnung Wojteks (7 Jahre alt).

s. 76
Bild eines Kindes, das nach der Aufführung von Ente und Hamlet im Teatr  
Dzieci Zagłębia in Będzin entstand, 1968, Regie: Jan Dorman, Bühnenbild: 
Jacek Dorman.
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s. 81
Rüstungen und Waffen. Bilder Wojteks (9 Jahre alt), bunte Filzstifte. 

s. 89
Janina Polańska-Dorman in Der glückliche Prinz von Oscar Wilde, Regie: Jan 
Dorman, Bühnenbild: Jacek Dorman. Teatr Dzieci Zagłębia in Będzin, 1967. 
Foto von Zdzisław Kempa.

s. 110
Weihnachtsgeschichte, 1970. Bild entstanden auf einer der Folkloregruppen- 
Revues, die von 1965 bis 1973 im Teatr Dzieci Zagłębia in Będzin stattfanden. 

s. 120
Die Schaubude – Die Zwölf von Alexander Blok, übersetzt von Jerzy Zagórski 
und Seweryn Pollak. Regie: Jan Dorman, Bühnenbild: Jacek Dorman. Teatr 
Dzieci Zagłębia in Będzin, 1968. Foto von Zdzisław Kempa.

s. 128
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Filzstifte und Kugelschreiber.

s. 135
Siała baba mak von Krystyna Miłobędzka. Regie: Leokadia Serafinowicz,  
Bühnenbild: Jan Berdyszak. Puppen- und Schauspieltheater in Poznań, 1969. 
Foto von Grażyna Wyszomirska. 

Erstausgaben
Moja Kaczka Dormana, (Meine Ente von Dorman) in: Teatr Lalek Ausgabe 
3-4/1968.
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... by było czym jest (... es wäre, was es ist), Śmiertelny król na dwie kami  
(Der sterbliche König), Jabłko Newtona (Der Newton’sche Apfel), in: Studia o sztuce 
dla dziecka Nr. 8/1994.

Einige Texte in diesem Buch wurden in einer anderen Version herausgegeben.
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Damals wurde ich Zeugin, wie das Kind eigene Klassifika-
tionssysteme schuf, die auf deutlichen, für dieses Denken cha-
rakteristischen Analogien basierten. Der neunjährige Wojtek 
löst ein Kreuzworträtsel. Plötzlich fragt er mich: „Was ist ein 
Weichtier?” Wie immer nach seinen Fragen schweige ich und 
warte auf seine Antwort. Ich warte länger als sonst. „Ah, ich 
weiß schon! Aber welches Weichtier soll ich hinschreiben? Die 
Katze, das Kaninchen, das Meerschweinchen, den Nerz, die 
Robbe oder das Schaf?“

 Wie jede andere Klassifizierung weist auch diese Fehler 
auf – aber gleichzeitig eine bestechende Korrektheit. Sie ents-
tand, indem sich das Kind das Ding erklärte, also das Wort an 
sich – weil Kinder lange davon überzeugt sind, dass „jedes Ding 
eine ursprüngliche und absolute Bezeichnung bekommen hat, 
eine Art Urbezeichnung, die einen Teil seiner Natur darstellt“. 
Die Bezeichnung stellt also eine Art Definition oder sogar Er-
läuterung für das Ding dar: Die Etymologie zu erklären bedeu-
tet das konkrete Ding zu erklären. 
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