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Liebes Publikum,
„Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes
Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“
Friedrich Schiller
Theater ist ein Fenster zur Welt. Durch das Betrachten einer theatralen Szene können wir
manchmal mehr über das Leben erkennen, als wir es im Alltäglichen tun. Theater setzt
zusammen oder vermischt. Ambivalenzen treten in Erscheinung oder scheinbare
Wahrheiten lösen sich auf.
Das eigene Theaterspiel, das eigene kreative, künstlerische Auseinandersetzen schafft
weitere Möglichkeiten sich mit Themen auseinander zu setzen. Das darstellende Spiel
öffnet Zugänge, die im reinen kognitiven Betrachten nicht möglich sind.
Das vorliegende Begleitheft gibt die Möglichkeit, als theaterpädagogische Begleitung in
einen spielerisch partizipativen Austausch mit der Inszenierung Gas von Georg Kaiser zu
kommen.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der Inszenierung und diesem Material,
Ihr Team Künstlerische Vermittlung
Theater Magdeburg
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Worum geht's?
Gas von Georg Kaiser - ein visionäres Werk
Kohle und Wasserkraft sind überboten. Die neue Energie bewegt neue Millionen
Maschinen mit mächtigerem Antrieb. Wir schaffen ihn. Unser Gas speist die
Technik der Welt! (…) Die Arbeit kann keine Stunde stocken. Wir arbeiten für uns
– nicht mehr in andere Tasche. Keine Trägheit – kein Streik. Ununterbrochen
treibt das Werk. Das Gas wird nie fehlen!

Der Schreiber 1. Akt, 1. Szene
Gas – das Elixier des menschlichen Fortschritts. Seit Millionen Jahren liegt dieser
Rohstoff unter der Erde. Organische Stoffe, Druck, Temperaturen und die Zeit sind dafür
verantwortlich. Seit der industriellen Revolution machen wir Menschen uns das Gas zu
Nutze. Wir pumpen es schneller aus der Erde, als es wieder entstehen kann. Der Homo
Faber, der moderne Mensch, hat somit, zum ersten Mal in der Geschichte der
Menschheit, einen aktiven und bleibenden Einfluss auf seine Umwelt.
Gas – das zweite Stück aus der Dramentrilogie Die Koralle, Gas I und Gas II von Georg
Kaiser, nimmt die Ambivalenz technischen Fortschritts und der zerstörerischen Kraft
moderner Zivilisationen auf. In Gas (1918) arbeitet der Milliardärssohn in seiner
vorbildlich sozialistisch organisierten Firma als Arbeiter unter Arbeiter:innen. Der Betrieb
produziert Gas. Unheilvoll kündigt sich bereits in der ersten Szene des ersten Aktes eine
große Katastrophe an, die daraufhin zur Realität wird. Das Gas explodiert und zerlegt die
gesamte Firma in Schutt und Asche. Die Arbeiter:innen glauben, einen Schuldigen
gefunden zu haben: Der Ingenieur muss die Formel falsch berechnet haben. Sie fordern
seine Entlassung, erst dann kehren sie in die Fabrik zurück und beginnen wieder mit
ihrer Arbeit. Doch der Ingenieur besteht auf die Korrektheit seiner Formel: „Sie stimmt –
und stimmt nicht.“ Die Ambivalenz der modernen Zivilisation ist grundlegend in ihr
enthalten. Der Milliardärssohn hat den Zusammenhang zwischen Energieproduktion und
Selbstzerstörung erkannt und will die Arbeiter:innen überzeugen, ihre Arbeit in der
Gasproduktion niederzulegen und sesshafte Bauern und Bäuerinnen zu werden. Durch
seine entworfene Utopie einer neuen Zivilisation, eines neuen Menschen, will der
Milliardärssohn die Arbeiter:innen von der Entfremdung der industriellen Produktion
befreien: von Automaten sollen die Arbeiter:innen zu Menschen werden. Der Ingenieur
bietet sich den Arbeiter:innen als Opfer an, wenn sie nur weiterarbeiten. Diese folgen
dem Ruf des Ingenieuren, um von Explosion zu Explosion weiter Gas zu produzieren
und die Technik voranzutreiben. Die Utopie ist gescheitert.

Zu Georg Kaiser (geb. 1878 in Magdeburg, gest. 1945)
war ein deutscher Schriftsteller und zählt heute zu den erfolgreichsten
Dramatiker:innen der expressionistischen Generation. Als Autor schuf er
70 Dramen, von denen jedoch viele in Vergessenheit geraten sind.
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Theater als Wirklichkeitszugriff
„Erschlagt nicht den Menschen!! – Macht keine Krüppel! – Du Bruder bist mehr als
eine Hand!! – Du Sohn bist mehr als Augen!! – Du Mann lebst mehr als einen Tag!!
– Ewig und vollkommen seid ihr alle von Ursprung her – verstümmelt euch nicht
in die Zeit und die Handreichung!! – Seid größer begierig – nach euch nach euch!!“

Der Milliardärssohn 4. Akt, 1. Szene
Das kritische Potenzial von Gas entsprang einer grundlegenden Zivilisationskritik Anfang
des 20. Jahrhunderts. Als eine Reaktion auf den industriellen Produktionsschub
entwickelte sich, vorrangig im deutschen Sprachraum, eine neue Bewegung: der
Expressionismus. Das geeinigte Deutsche Reich begann, Kolonien jenseits des Ozeans
anzusteuern. Notwendig war dafür die Fokussierung auf einen erweiterten Rüstungsbau.
Der Erste Weltkrieg rückte in greifbare Nähe. Eine allgemeine Angst und Skepsis machte
sich breit.
Der Expressionismus versuchte, dem eine andere Zukunft entgegenzusetzen. Das
Bürgertum musste sich, in den Augen der Expressionist:innen, seiner Eigenständigkeit
bewusst werden. Die Industrialisierung habe den Menschen materialistisch und träge
gemacht. Das Bestehende wurde zum absolut Negativen erklärt, die utopische Vision
eines neuen Menschen als das absolut Positive. Der damalige Naturalismus der Kunst
wurde grundsätzlich infrage gestellt, da dieser, so der Vorwurf, die Welt nur in ihrer
oberflächlichen Form begreifen ließ. Um eine neue Zukunft erdenken zu können, wollten
die Expressionist:innen auf das Wesen der Wirklichkeit zugreifen. Dafür reiche keine
einfache Nacherzählung der Welt. Etwas liege in ihr, das nicht auf den ersten Blick zu
erkennen ist. Etwas, das freigeschaufelt, erkennbar gemacht werden müsse.

Unerkennbares erkennbar machen
Der Wunsch nach einer revolutionären Veränderung der Welt wurde durch den Einbruch
des Ersten Weltkriegs erstickt. Die utopische Fantasie eines neuen Menschen hatte sich
ausgeträumt. Stattdessen versuchte der Expressionismus, die Gräuel des Krieges zu
thematisieren. Gas I und Gas II von Georg Kaiser gehen auf die neue Form des
technisierten Mordens ein und bauen eine dystopische Gesellschaftsanalyse, in der der
Fortschritt nicht aufzuhalten ist und zur absoluten Zerstörung führt.
Die moderne Entindividualisierung der Menschen in den Fabriken mache sie zu
Funktionsträger:innen. Seine Werke deuten eine Heldenverschiebung an. Nicht
Personen sind treibende Kräfte, sondern Abstraktionen und unerkennbare Systeme. In
Gas ist es das Gas selbst, welches die Fabrik zerstört und die Arbeiter:innen zu Sklaven
ihrer Arbeit macht. Hier steht Gas als Symbol für den technischen Fortschritt und die
Gefangenschaft des Menschen in diesem unaufhaltsamen Wandel.
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Kaiser übernimmt die Funktionalisierung des Menschen, in dem er seine Figuren
stereotypisiert. Statt Namen bekommen sie unpersönliche Bezeichnungen wie Arbeiter
oder Milliardärssohn und treten als Vertreter:innen einer ganzen Bevölkerungsgruppe
auf. Sie werden im Text nicht als psychologisch komplexe Personen erkennbar gemacht.
Dies solle Einsicht in das Wesen der modernen Zivilisation gewähren, in welcher der
Mensch selbst zu einer Funktion reduziert wurde. Die Typisierung nutze Kaiser, um ein
Spannungsfeld
zwischen
individueller
Prägung,
individualpsychologischen
Determinanten, persönlichen Vorstellungskomplexen und entfremdenden Faktoren
aufzubauen. Die Abstraktion der Figuren machte sichtbar, was in einer naturalistischen
Darstellung nicht sichtbar war und hob, zu damaliger Zeit, die Zivilisationskritik auf eine
neue Ebene.

GOOD-TO-KNOW

Ohne Kaiser kein Brecht

„Das Stück ist visionär" – mit diesem kurzen Satz beginnt Brechts Kritik vom 26.
März 1920 zu der Inszenierung Gas des Augsburger Stadttheaters. Visionär sei es
deshalb, da es die Entwicklung der Menschheit als Kontinuum und den erreichten
Fortschritt als unveränderbar erkennt. Brecht und Kaiser kannten sich zu dem
Zeitpunkt nicht persönlich. Doch beide waren sich einig, dass die Gesetze, nach
denen sich Fortschritt vollzieht, vollkommen irrational und nicht erkennbar sind.
Brecht sah in Kaisers Werken die ersten Tendenzen hin zum epischen Theater.
Brecht und Kaiser sahen im Theater eine Form des Denksports, der die Ratio der
Zuschauenden aktivieren solle und auf suggestive Mittel verzichte. Beides sei
relevant für ein wissenschaftliches Zeitalter, in dem Probleme betrachtet und
durchdacht werden müssen. Kaiser appelliert mit seinen Denkspielen an die
Vernunft. Damit unterscheidet er sich von den Expressionist:innen, die eher das
Gefühl adressierten.
Kaiser galt nicht als reiner Expressionist. Seine Arbeiten besaßen eine
Ambivalenz, die dem Expressionismus zugeschrieben werden kann, ihm aber auch
widersprechen. Brecht interessierte mehr die anti-expressionistische Haltung
Kaisers, von dem er viel lernte und übernahm. Die utopischen Elemente in Kaisers
Erzählungen waren Brecht zu grob und ideenlos. Vielseitige Menschen würden zu
flachen Figuren, komplizierte Probleme zu einfachen, aber einseitigen Ideen.
Dennoch benennt Brecht Kaiser als einen Dramatiker, der neue und spezielle
Techniken, wie die Stationstechnik und Funktionalisierung der Figuren, eingeführt
haben soll.
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Anregungen für den Unterricht
Gas von Georg Kaiser schält das Wesen des technischen Fortschritt als eine
unaufhaltsame Konstante der Menschheit in seinem Drama heraus. Ein Umstand, den
man in einer subjektivierten Erzählung nicht erkennen könne.
Die Abstraktion der Figuren in Gas kollektiviert scheinbar subjektive Eindrücke zu einer
Beobachtung, die über die Einzelerfahrung hinausgeht. Die Figur wird zu einem Symbol
für eine Bevölkerungsgruppe oder Struktur in einer Gesellschaft. Die These über einen
Zustand von sozialen Wechselwirkungen, die diesen Figuren innewohnt, kann durch ihre
zugespitzte Darstellung anders diskutiert werden, als in einer psychologisierten
Spielweise. Wir versuchen psychologisierte Figuren in ihrer Person zu verstehen: Wie
sind sie zu diesem Menschen geworden? Was haben sie persönlich erlebt? Durch die
Abstraktion entfernen wir uns von Einzelschicksalen und nehmen die Komplexität
gesellschaftlicher Bewegungen in Augenschein. Mit den folgenden Übungen wollen wir
diese Form der Abstraktion und Reflexion einmal ausprobieren.

Das Wesen systemischer Zustände sichtbar machen
Der Theatermacher Augusto Boal entwickelte Theatertechniken, mit denen
Einzelerfahrungen von Menschen kollektiviert werden, um systemische Unterdrückungen
erkennbar zu machen. Dabei öffnete er das Theaterspiel den Zuschauenden in Form
eines Forums. Die Zuschauenden konnte eigene Unterdrückungserfahrungen szenisch
sichtbar und diskutierbar machen. Das Theater der Unterdrückten war Teil der politischen
Arbeit Boals und der Arbeiter:innenpartei Partido dos Trabalhadores in Brasilien. Mithilfe
des Forum-Theaters und der Reaktionen der Zuschauenden wurden Gesetzesentwürfe
verfasst, von welchen einige erfolgreich bewilligt wurden.
Die Übung in diesem Begleitheft orientiert sich an einer von Boals Techniken, mit denen
Erfahrungen und Eindrücke von Partizipierenden eines Systems in Standbildern
ästhetisiert, verfremdet, somit von Einzelnen losgelöst werden kann.

Das Bild des Wortes
Systeme, in denen wir uns aufhalten, sind meist relativ abstrakt, schwer zu greifen und
verständlich zu machen. Die folgenden Übungen sammeln unterschiedliche Perspektiven
von Partizipierenden auf ein bestimmtes System. Diese Bilder werden in Verhältnisse
gesetzt, zeigen so Unterschiede, Gemeinsamkeiten sowie Spannungen innerhalb des
Systems auf. Dafür braucht es eine Thematik, mit der die Partizipierenden eine
gemeinsame Erfahrung teilen. Ein gemeinsamer Erfahrungsraum von Schüler:innen
kann das Schulsystem sein. Es kann natürlich auch durch andere Systeme und
Strukturen, in denen sich die Schüler:innen aufhalten, ausgetauscht werden.
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Die Übung Bild des Wortes von Augusto Boal wurde von uns so modifiziert, dass es nicht
zwangsweise Unterdrückungssituation der Schüler:innen in der Schule thematisiert. Die
entstehenden Standbilder geben einen kollektivierten Eindruck ihrer Wahrnehmung der
Schule oder des Schulsystems. Diese Übung findet in unterschiedlichen Phasen statt.

Warm-Up
Bevor man mit der hauptsächlichen Thematik beginnen kann, sind Aufwärmungen
notwendig. Gemeinsame Spiele wecken auf, erzeugen Spaß und lösen den Kopf von
inneren Hemmnissen.
Hier sind Aufwärmspiele als Impulse aufgelistet. Diese Liste lässt sich gut mit eigenen
Übungen erweitern oder austauschen. Im Vordergrund sollte immer der gemeinsame
Spaß stehen.

Whiskeymixer
Alle stehen in einem Kreis. Die Spielleitung gibt einen Klatschimpuls in eine
Richtung, welcher durch den Kreis wandert.
Das Tempo sollte sukzessive erhöht werden – damit die nötige
Geschwindigkeit für die nächste Übung erzielt wird. Im zweiten Schritt wird
die andere Richtung etabliert und auch da das Tempo erhöht.
Wichtig für Whiskeymixer sind die drei Wörter Whiskeymixer, Wachsmaske
und Messwechsel.
Im Uhrzeigersinn wird das Wort Whiskeymixer möglichst schnell
herumgegeben. Sagt ein:e Spieler:in Messwechsel, wird die Richtung
gewechselt und das Wort Wachsmaske wird entgegen dem Uhrzeigersinn
weitergegeben. Das A und O des Spiels ist dabei Geschwindigkeit: Zögert
ein:e Spieler:in oder fängt an zu lachen, muss er bzw. sie einmal um den
Kreis laufen. Hier schafft man eine Gemeinsamkeit im Scheitern, da die
Wenigsten es nicht aushalten werden, nicht zu lachen.

Groovelisches
In diesem Spiel übt man, sich zu trauen, große körperliche
Überzeichnungen auszuprobieren.
Die Schüler:innen stehen in einem Kreis. Eine:r beginnt mit einer ganz
kleinen Geste, zum Beispiel mit einem Zucken der rechten Schulter. Die
nächste Person hat nun die Aufgabe, diese Bewegung zu kopieren und sie
noch größer zu machen, zum Beispiel hebt sie die rechte Schulter bis zum
rechten Ohr. Die nächste Person hat den gleichen Auftrag und findet auch
hier wieder eine Steigerungsform. Der Möglichkeit zur Übertreibung sind
keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist nur, die Schüler:innen sollen sich Zeit
lassen, die Bewegung nach und nach größer werden zu lassen. Wer der
Ansicht ist, die Bewegung der Nachbar:in nicht mehr steigern zu können,
der/die sagt das Wort Groovelisches, worauf alle schnell einen neuen Kreis
bilden und eine nächste Person mit einer kleinen Geste beginnt.
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Ich bin ein Baum
Diese Übung führt Standbilder für Das Bild des Wortes ein. Standbilder sind
wie Fotos. Unbewegte Schnappschüsse einer Situation oder eines
Gegenstands.
Die Spieler:innen stehen um die Bühne/Raummitte herum. Der/die
Spielende A geht in die Mitte, macht eine Pose und sagt dazu, wen oder
was er/sie darstellt. Zum Beispiel hebt er/sie die Arme über den Kopf und
sagt „Ich bin ein Baum". Der/die Spielende B kommt dazu, ergänzt das Bild
und sagt ebenfalls, wer oder was er/sie ist. Der/die Spielende C kommt
hinzu und ergänzt die Angebote von A und B.
Wenn nun das Bild fertiggestellt ist, tritt A von der Bühne und nimmt einen
der beiden Spielenden mit. Der/die andere Spielende verbleibt auf der
Bühne und wiederholt seinen/ihren Satz (ohne die Pose zu ändern). Damit
liefert er/sie ein Angebot für ein neues Bild.

Das Bild des Wortes
Nach der Erwärmung kann nun in die Standbilderübung von Augusto Boal eingestiegen
werden. Wichtig ist, den Schüler:innen bei dem Bau ihrer Bilder ihre Freiheit zu lassen.
Was sie tun, ist erstmal richtig.
Erste Phase: Die individuellen Bilder
Die Teilnehmenden bilden Gruppen von vier oder fünf Personen. Jede:r Mitspielende soll
innerhalb eines kurzen Zeitraums ein Standbild des Wortes Schule (oder eines Wortes
für ein anderes System) herstellen. Dieses Bild kann realistisch, allegorisch oder
surrealistisch sein. Das einzig Wichtige ist, dass es vom jeweiligen Bildbauenden als eine
Wahrheit über seine/ihre Schulerfahrung empfunden wird.
Eine Person nimmt die Rolle des/der Bauenden ein. Er oder sie stellt die Mitspielenden in
die gewünschten Posen. Somit konstruiert er/sie das Bild, setzt die Personen in
Beziehungen oder lässt sie für sich stehen. Wichtig ist dabei, dass während des
Bauprozesses nicht gesprochen wird, um das Bild in seiner Komplexität wahrzunehmen.
Es jetzt schon zu verbalisieren, kann das Bild zu sehr auf einzelne Aspekte
runterbrechen und beschränken.
Während dieser ersten Phase konstruiert jedes der vier oder fünf Gruppenmitglieder
nacheinander sein eigenes Bild, wobei diejenigen, die schon modelliert wurden, nicht
versuchen sollten, auf den Prozess des/der Einzelnen Einfluss zu nehmen.
Zweite Phase: Die Parade der Bilder
In der zweiten Phase trifft sich die gesamte Gruppe wieder. Jede Kleingruppe geht
nacheinander auf die Bühne und wiederholt vor aller Augen ihre Bildentwürfe. Die
Gruppe bittet ihre Mitschüler:innen, ihre Augen zu schließen. Dann bauen sie das erste
Bild auf. Wenn es steht, dann dürfen die Mitschüler:innen wieder die Augen öffnen. So
kann mit allen Bilder verfahren werden.
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Bei jedem Bild bittet die Spielleitung die beobachtenden Gruppen um objektive und
subjektive Kommentare. Objektive Wahrnehmungen beziehen sich auf Beobachtungen
und Beschreibungen des Gesehen, ohne innere Gefühle zu benennen. Werden
subjektive Kommentare ausgesprochen, sollte die Spielleitung betonen, dass diese auf
individuellen Wahrnehmungen, Gefühle und Erinnerungen beruhen, die durch das Bild
geweckt werden. Wenn beispielsweise im gezeigten Bild eine Person sitzt oder steht, ist
das eine objektive Tatsache, die aber subjektiv verschieden aufgefasst werden kann. Das
ist der Grund, warum die Spielleitung eine Unterscheidung zwischen Beobachtungen des
Typs „Ich sehe dies oder das" und des Typs „Das sieht mir aus wie..." oder „Mir scheint,
dass..." treffen muss.
Mögliche Reflexionsfragen für die Betrachtung der einzelnen Bilder
für objektive Kommentare
Was seht ihr?
Was passiert in diesem Bild?
Beschreibt die Haltung/Mimik/Gesten!
Wie stehen die Personen/Figuren in Beziehung? Sind einige weit entfernt oder
abgewandt/nah und zugewandt? Was könnte das bedeuten?
Gibt es Gemeinsamkeiten oder Unterschiede zu den vorherigen Bildern?
für subjektive Kommentare
Welche Assoziationen kommen dir beim Betrachten des Bildes?
Welches erste Wort fällt dir dazu ein?
Welche Geschichten erzählen sich für dich?
Welche Bedeutung haben diese Geschichten/Bilder im Zusammenhang mit dem Wort
Schule?
Was verbindet die Bilder?
Wie würdest du die Bilder in einem Satz zusammenfassen?
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Gesprächsanregungen zur
Nachbereitung für den Unterricht
Bei vielen Schüler:innen (und auch Lehrer:innen) ist die Vorstellung verbreitet, dass es im
Theater eine richtige Interpretation gibt, die es zu entschlüsseln gilt.
Daraus entstehen kann eine Angst, die richtige Interpretation wiedergeben zu müssen
oder weitergedacht gar Hemmungen, überhaupt über das Theater zu sprechen. Diese
richtige Lesart gibt es unserer Meinung nach nicht.
Daher raten wir, folgende Grundregeln vor einem Theaterbesuch oder vor Beginn des
Nachgesprächs mit den Schüler*innen zu besprechen.

Jede:r kann über das Gesehene im Theater sprechen.
Jede:r empfindet andere Ereignisse als sehenswert, sich darüber
auszutauschen ist das Spannende daran!
Häufig ist es spannender, Gesehenes genau zu beschreiben und sich zu
überlegen, warum manche Sachen so gezeigt wurden, anstatt sie zu
bewerten
Keine Sorge, niemand kann etwas Falsches sehen. Alles was auf der
Bühne geschieht, und sei es noch so klein, ist für eine Interpretation
interessant.

12

Fragenkatalog
Nachdem die Schüler:innen sich über ihre
Erinnerungen und Assoziationen zum Stück im
Warm-Up ausgetauscht haben, können sie nun
gemeinsam in einen inhaltlich konkreteren
Diskurs einsteigen. Folgende Fragen dienen zur
Inspiration:
Was kommt euch als Erstes in
den Kopf, wenn ihr an die
Aufführung denkt? Ein Moment
oder eine Figur, vielleicht
einfach nur ein Wort oder eine
Farbe?
Was hat euch besonders
überrascht/ Was hat euch
besonders gefallen?
Was ist ein Konflikt des Stücks?

Welche Utopie
Milliardärssohn?

verfolgt

Welche Aufgabe könnte die
Musik in der Inszenierung
haben?
Welche Bedeutung könnte die
Figur Der Gast am Anfang und
Ende der Inszenierung haben?
Welche Utopie/Dystopie steckt
in dem Stück?
Gibt es Fragen, die ihr an die
Inszenierung stellen würdet?

der

Welche Wünsche haben die
Arbeiter:innen?
Wie löst sich der Konflikt?
Woran
erkennt
man
die
Stereotypisierung der Figuren?
Welche Symbolik könnte das
Gas haben?

Offene Fragerunde zu
Beginn
Vielleicht haben die Schüler:innen
Fragen, die sich ihnen beim
Theaterbesuch aufgedrängt haben.
Vielleicht haben sie etwas nicht
verstanden oder wollen mehr über
die Machart des Stücks wissen.
Beginnen
Sie
mit
einer
einstimmenden Fragerunde, in
welcher all die Fragen Platz finden,
die sich nicht um den inhaltlichen
Austausch oder die künstlerischen
Interpretationen drehen.
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