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Was s ind Theatermitte l?

Mehl in der Schublade

Wenn euch interessiert, wie man bei Theaterstücken unterschiedliche Wirkungen erzielen 
kann, dann besprecht das Thema Theatrale Mittel. Viele Wirkungen werden durch theatrale 
Mittel bewusst erzielt. Es hängt jedoch auch grundsätzlich von der Spielform, der Bühnen-

form und des weiteren von Kompositionsmethoden ab. Es besteht ein Text mit all den Begrif-
fen und auch Übungen dazu. Grundsätzlich bietet sich das Thema für Recherche an.

15 min Aufgaben

Themenbereich Theatermittel

Während

Nach

Stückbesuch

Weiteres unter: bilitz.ch/schauen/stuecke/mehl

WissenGruppenarbeit
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• Naturalistisch vs. Abstrakt 
• Körpertheater – Musiktheater – Sprechtheater - Pantomime –  

Figuren-/ Objekttheater – Maskenspiel – Tanztheater – Schattenspiel 
• Erzähltheater – Collage – Chronologische Erzählung 
• Originalzeit (historisch) – in anderer Zeit (modernisiert, utopisiert, aktualisiert) 
• Guckkastenbühne – Arena/ Amphitheater –  Raumfüllend - Manege

Der Einsatz theatraler Mittel ist von Bedeutung für die Wirkung der szenischen Gestaltung und wird  sehr bewusst 
von den mitgestaltenden Personen genutzt.  
 
Die Verantwortlichen eines Theaterstücks (Regisseur:in, Dramaturg:in, Produktionsleiter:in, Bühnenbildner:in, Kos-
tümbildner:in, Lichtdesigner:in, Tondesigner:in, Musikalische Leiter:in) 
überlegen sich einzeln und miteinander in der Vorphase sehr genau, was sie aussagen möchten und welche Wirkun-
gen sie bei den Zuschauern erreichen möchten.  
Dafür werden dann einige grundsätzliche Entscheidungen vorab getroffen, andere werden erst im  Probenprozess 
ausprobiert und dann entschieden.

Spielformen sind jeweils eine Grundsatzentscheidung

Mehl in der Schublade

• Reihung (nacheinander) 
• Wiederholung (etwas wird noch einmal oder noch mehrmals gemacht) 
• Steigerung (etwas wird stärker/ schwächer, grösser/ kleiner, lauter/ leiser, schwächer/ 
• intensiver ...) 
• Verdichtung (etwas passiert gleichzeitig oder mehrfach gedoppelt, wird extremer, dichter)  
• Kontrastierung (Gegensätze werden genutzt) 
• Umkehrung (es passiert eine Wandlung von einem Zustand in einen anderen – meist 
• entgegengesetzt) 
• Parallelführung (mehrere Aktionen oder Zustände passieren gleichzeitig auf gleiche Art und 
• Weise, etwas wird wie gespiegelt) 
• Variation (etwas anfangs gleiches/ ähnliches wird auf alle möglichen Arten und Weisen 
• abgeändert oder umgenutzt) 
• Bruch (die anfängliche Art und Weise einer Darstellung wird plötzlich geändert

Die Kompositionsmethoden
Kompositionsmethoden sind Prinzipien die zum inhaltlichen, rhythmischen, 
visuell/atmosphärischen Aufbau einer Szene oder eines Stücks herangezogen werden (können).

• Körper: Gestik – Haltung – Ticks – Status - Körpersprache/ Körperlichkeit 
• Mimik: alle Gesichtsausdrücke 
• Stimme: die gesamte Palette des möglichen Stimm- und Spracheinsatzes

Primäre ästhetische Mittel

• Kostümbild 
• Maskenbild 
• Requisiten 
• Ton/ Stille / Musik/ Geräusche 
• Licht/ Projektion 
• Bühne/ Raum/ Kulisse

Sekundäre ästhetische Mittel sind zum Beispiel

• Raum
• Zeit

Weitere ästhetische Mittel
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https://www.bilitz.ch/me/spielformen/

Spielformen und Bühnen

https://www.bilitz.ch/me/spielformen-2/

https://www.bilitz.ch/me/spielformen/
https://www.bilitz.ch/me/spielformen/
https://www.bilitz.ch/me/spielformen-2/
https://www.bilitz.ch/me/spielformen-2/
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Auftrag -  Theatrale  Mitte l

Mehl in der Schublade

Theatermittel oder auch theatrale Mittel genannt sind von Bedeutung für die Wirkung der 
szenischen Gestaltung und werden sehr bewusst von den mitgestaltenden Personen ge-
nutzt. Die Verantwortlichen eines Theaterstücks überlegen sich einzeln und miteinander in 
der Vorphase sehr genau, was sie aussagen möchten und welche Wirkungen sie bei den 

Zuschauern erreichen möchten. Mach dich schlau, welche theatralen Mittel es gibt.

Partnerarbeit 15 min Aufgaben

Themenbereich Theatermittel

Vor

Während

Nach

Stückbesuch

Weiteres unter: bilitz.ch/schauen/stuecke/mehl

Wissen
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Mehl in der Schublade
Lies dir das Infoblatt zu Theatralen Mitteln durch und untersuche den folgenden Moment in 
einer Szene auf den Einsatz von theatralen Mitteln. Versuche so viele wie möglich aufzulisten. 
Und sei beruhigt, es gibt nicht immer die ganz klare Abgrenzung der Mittel untereinander, 
dadurch dass sie gemischt und gleichzeitig miteinander benutzt werden, entstehen 
Mischformen. Tragt zum Schluss aus den verschiedenen Gruppen eure Ergebnisse zusam-
men. Stellt Übereinstimmungen und Abweichungen fest. Diskutiert, was der/ die Regisseur:in 
mit dieser Inszenierung bei den Zuschauern für eine Wirkung erzielen wollte. Welche Emotio-
nen sollten ausgelöst werden?

Die Szene
Auf der Bühne bewegt sich ein Pulk Schauspieler von einer Ecke hinten links in Zeitlupe nach 
vorne rechts in der Diagonale durch den Raum.

Dabei sprechen sie ein poetisches, altes Gedicht in der Form, dass jede/r der 
Schauspieler:innen nur einzelne Wörter verwendet, die nicht mehr in der originalen 
Reihenfolge gesprochen werden.

Während sich der Pulk durch den Raum bewegt, werden die Stimmen von ganz leise zu  
langsam immer lauter, bis vorne am Bühnenrand fast geschrien wird. Gleichzeitig kommen 
die Spieler:innen von einer hockenden, kriechenden Haltung in eine grosse, raumgreifende, 
gestreckte Haltung.

Auf die hintere Bühnenwand wird während dieser Zeit ein Video projiziert, dass sich von 
Bildern eines ruhigen, stillen Gewässers langsam in das Bild einer grossen Sturmflut wandelt. 
Während der Pulk der Schauspieler:innen sich von hinten nach vorne bewegt, fährt die Wand 
ebenfalls von hinten nach vorne, sodass die Schauspieler:innen am Ende der Diagonalen nur 
noch einen handtuchbreiten Spielraum zur Verfügung haben.

Beobachtungen...
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https://www.bilitz.ch/me/auftrag-theatermittel/

https://www.bilitz.ch/me/auftrag-theatermittel/
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Auftrag -  D ie  v ierte Wand

Mehl in der Schublade

Im Stück„Mehl in der Schublade“ kommen drei verschiedene Zeiten vor und zwei
verschiedene Spielebenen. Mit den nachfolgenden Aufgaben erfahrt ihr mehr 

darüber und könnt auch gezielt Beobachtungen dazu machen. 

Aufgaben

Themenbereich Theatermittel

Vor

Während

Nach

Stückbesuch

Weiteres unter: bilitz.ch/schauen/stuecke/mehl

30 minGruppenarbeit Spielen
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Mehl in der Schublade

• Was für Trigger (Auslöser) habt ihr bemerkt, die beim Opa Otto jeweilst Abdriften in die 
Erinnerungswelt ausgelöst haben?

• Opa’s Erinnerungssequenzen an „Früher“
• Der Moment, als Opa’s Wohnung ausgeräumt wird und der Umzug ins Heim stattfinden 

soll (vor ca. 15 Jahren)
• Das „Heute“ in der uns Julian und Sophie diesen Moment nacherzählen

• Die real gespielten Situationen während dem Umzug.
• Die „Erzählerperspektive“, in denen Julian oder Sophie jeweils vor 

die sogenannte 
• „Vierte Wand“ treten, und mit dem Publikum in Kontakt treten.

Im Stück „Mehl in der Schublade“ kommen drei verschiedene Zeiten vor und zwei 
verschiedene Spielebenen. 

Zeiten

Ebenen

Die vierte Wand im Theater

Die vierte Wand ist die zum Publikum hin offene Seite auf einer Guckkastenbühne (-> 
Rechercheaufgabe), also eine nur imaginäre Wand. Sie wurde zum zentralen Begriff in der 
Theorie des naturalistischen Theaters gegen Ende des 19. Jahrhunderts.

Innerhalb einer Bühnenhandlung existiert scheinbar eine vierte Wand, weil die Darsteller 
sie im Spiel als vorhanden beachten, sie aber nicht durchschreiten und mit dem Publikum 
nicht in Interaktion treten.

Ein Schauspieler kann jedoch (auf Anweisung der Regie) aus der Rolle fallen und in dieser 
Weise die vierte Wand durchbrechen – etwa, indem er auf Beifalls- oder 
Missfallenskundgebungen aus dem Publikum eingeht, Zusatzinformationen zur Handlung 
liefert, das Geschehen auf der Bühne kommentiert oder durch den Blick aus einer anderen 
Perspektive ergänzt.

Rechercheaufgaben (in Zweier-/ Dreiergruppen):
• Was ist eine Guckkastenbühne, welche Bühnenformen gibt es sonst noch?
• Was versteht man unter naturalistischem Theater?

Spielaufgaben (Kleingruppen mit 4-5 Spieler:innen)c, 1 Lektion:
Denkt euch eine kurze Szene aus, in der eine Handlung 1x im Heute und 1x in der Zukunft 
(z.B. Science Fiction) spielt – wie könnt ihr die Zeitsprünge fürs Publikum verdeutlichen 
(ohne dass sie angesagt oder benannt werden)?  Eine Figur aus eurer Szene tritt dabei 
einmal aus der Szene heraus und kommentiert oder hinterfragt das Geschehene oder holt 
zum Beispiel eine Meinung aus dem Publikum ab („Finden Sie das gut, dass ....“, „Haben 
Sie sowas auch schonmal erlebt,...?“).

Spielt euch eure Szenen gegenseitig vor.
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https://www.bilitz.ch/me/vierte-wand/
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Auftrag -  Inszenierungsaufgabe

Mehl in der Schublade

Zu diesem Theaterstück werden Texte von Szenen zur Verfügung gestellt. In 
Kleingruppen dürft ihr diese Szenen nachspielen. Hinweise und Tipps für das 

Umsetzen sollen euch fürs Theaterspielen unterstützen.

45 min Aufgaben

Themenbereich Theatermittel

Vor

Während

Nach

StückbesuchGruppenarbeit

Weiteres unter: bilitz.ch/schauen/stuecke/mehl

Spielen
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Mehl in der Schublade

• Sucht euch eine der zur Verfügung gestellten Szenen aus (-> Szenen/ Textauszüge).
• Entscheidet gemeinsam über die grundsätzliche Spielform.
• Verabredet wer welche Rolle(n) spielt oder ob allenfalls auch eine Rolle von mehreren
• Spieler:innen gespielt wird und wer die Rolle des/ der Regisseur:in einnimmt.
• Wenn ihr mehr Spieler:innen als Rollen habt, baut eine zusätzliche Spiel- oder Erzähebe-
• ne für die restlichen Spieler:innen ein und erfindet etwas für Sie.
• Nutzt die theatralen Mittel, die ihr inzwischen kennengelernt habt!
• Spielt euch gegenseitig die Szenen vor.

In Kleingruppen (4 - 6 Schüler:innen)
20 bis 30 Minuten Gruppenarbeit + Vorspielzeit

Anmerkung: Niemand wird in der kurzen Zeit die Texte auswendig lernen können - also ver- 
sucht so gut wie es geht mit dem Textblatt in der Hand die Rollenidentitäten und in Körper 
und Stimme der Rollen einzusteigen! Ihr könnt auch gerne einen Teleprompter verwenden.
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https://www.bilitz.ch/me/me-inszenierungsaufgabe/

https://www.bilitz.ch/me/me-inszenierungsaufgabe/
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Fokus Theatermitte l  - 
Beobachten und Ref lekt ieren 

Mehl in der Schublade

Die Aufgabe kann bereits in der Vorbereitung auf das Stück aufgenommen werden, 
sodass beim Stückbesuch bewusst die theatralen Mittel im Fokus sind. Oder ihr 

könnt euch nach dem Stück dieser Aufgabe widmen.

Partnerarbeit Reflexion 15 min Aufgaben

Weiteres unter: bilitz.ch/schulen

Themenbereich Theatermittel

Vor

Während

Nach

Stückbesuch
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Mehl in der Schublade

• Welche theatralen Mitten hast du im Stück erkannt?
• Wofür wurden diese Mittel eingesetzt? Was sollte damit verdeutlicht werden?
• Welche Wirkung hatten sie auf dich in der jeweiligen Szene?
• Glaubst du, das dass die von der Regie beabsichtigte Wirkung ist?

Tauscht euch zu Zweit/ zu Dritt zu den folgenden Fragen aus und tragt nachher 
eure Ergebnisse mit der ganzen Klasse zusammen.

(Vorher Input zu „Theatrale Mittel lesen!)
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