
Theater können alle spielen
„Die etwas andere Art“ ein Buch zu präsentieren 

Katrin Scholler: Bei der Präsentation von „Theater für 
alle“ in Bonn im vergangenenDezember habe ich erfahren, 
dass eine solche Veranstaltung nicht unbedingt verkopft 
sein muss. Sie haben nun in der Grazer Kunstuni Ihr Werk 
vorgestellt. Was ist bei Ihrer Buchpräsentation „anders“?

Hans Fraeulin: Die Buchpräsentation an der Grazer 
Kunstuni war so etwas wie eine Heimholung oder 
Rückkehr des verlorenen Absolventen an den Ort des 
Beginnens. Hier hatte ich einst Regie studiert und Augusto 
Boal bei der Arbeit kennengelernt. Seine Spiele und 
zwanglosen Übungen habe ich alle ins Deutsche gebracht 
und oft ausprobieren können. Etliche sind im Lauf der Zeit 
dazugekommen. Es lag und liegt also nahe, statt ermüdend 
vorzulesen, die Spiele mit dem Publikum zu spielen, um 
einen Einstieg in die Welt des Armen, oder besser: 
voraussetzungslosen Theaters zu bekommen.

Katrin Scholler: Wie sah in Graz die Reaktion des 
Publikums aus? 

Hans Fraeulin: Bis auf ein paar Adabeis, die wegen des 
Buffets gekommen waren, haben fast alle mitgespielt. Das 
waren etwa 40 Leute, darunter sieben 
Schauspielstudierende, was ihnen aber zunächst nicht 
anzumerken war. Es war wie früher im Nu eine Workshop-
Atmosphäre da - wie zuletzt bei meinem Engagement an 
einem Ausbildungszentrum für Sozialberufe: entspannt, 
konzentriert und heiter.

Katrin Scholler: Ihr Buch enthält ja zahlreiche 
Anregungen und Übungen zum Spielen auf der Bühne, im 
Klassenzimmer und auf öffentlichen Plätzen. Sie schaffen 
es, dass ein Publikum, das gar nicht darauf eingestellt ist, 
„Theater“ zu spielen, mitmacht. Braucht man besondere 
Fähigkeiten, dass Menschen an den Übungen in Ihrem 
Buch teilnehmen? 

Hans Fraeulin: Theater können alle spielen, auch 
Schauspieler, bemerkte einst Augusto Boal im Beisein von 
Ensemble-Mitgliedern des Grazer Stadttheaters etwas 
spitz. Wenn es uns gelingt, die Tagesmaske abzulegen und 
sich auf Neues einzulassen, finden wir zu einem 
authentischen Spiel, das auf der Bühne, aber auch im 
Supermarkt oder auf den Plätzen der Republik gespielt 
werden kann. Das kann sich sogar unsichtbar machen oder 



sich zu einem Flashmob auswachsen. In Graz sind wir 
allerhand gewohnt und können unbehelligt in aller 
Öffentlichkeit ein Video über den Ausbruch der 
Vogelgrippe drehen, den es freilich nie gegeben hat. Bei 
der Arbeit mit beeinträchtigten Menschen habe ich gelernt, 
dass Behinderungen für das Theater oft eine Ressource 
sind, welche es gilt ins Spiel zu bringen. Was meine 
Fähigkeiten anlangt, die Leute optimal ins Spiel zu 
bringen, das ist Handwerk und erlernbar. In meinem Buch 
habe ich einmal das Rüstzeug dazu zusammengestellt.

Katrin Scholler: Vielen Dank!


