Performative Strategien bei der HamletInszenierung Thomas Ostermeiers*
- aus der Perspektive der technischen Wirkmechanismen**
Suk-Kyung Lee (Seoul National-Uni.)

I. Einleitung

In dieser Arbeit wird Hamlet untersucht, das seit der Premiere am 17.
September 2008 unter der Regie Thomas Ostermeiers von der Berliner
Schaubühne aufgeführt wird. Die Inszenierung, die schon im Juli 2008
von den Festivals in Athen und Avignon eingeladen wurde und großes
Aufsehen erregte1, ist nach wie vor im Spielplan der Berliner Schaubühne
am Lehniner Platz vertreten, die 2012 ihr fünfzigjähriges Bestehen feiert.
Sie ist auch im Ausland sehr gefragt und viel unterwegs.2 Auch in Korea
wurde Ostermeiers Hamlet-Inszenierung vom 29.09. bis zum 01.10.2010

* 이 논문은 2011년도 정부(교육과학기술부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 연
구되었음(NRF-2011-327-A00710).
** 이 논문은 2012년 한국브레히트학회 가을국제학술대회(2012.10.26-27)에서 발표한 내
용을 수정ㆍ보완한 것임.
1) Thomas Ostermeiers Hamlet-Inszenierung in Avignon wurde am 19. Juli 2008 in einer
ARTE Live-Übertragung aus dem Ehrenhof des Papstpalastes gezeigt, in dem 2000
Zuschauer davon begeistert waren. Meine Arbeit bezieht sich auf diese Version, die
vom Institut für Theaterwissenschaft in Berlin freundlich zur Verfügung gestellt wurde.
2) In Chile wurde Thomas Ostermeier für Hamlet in der Kategorie ,Beste Internationale
Inszenierung 2011‘ mit dem Kritiker-Preis ausgezeichnet und in der Türkei erhielt er
den Ehrenpreis des 18. Istanbul Theatre Festival, das vom 10.05.2012 bis zum
05.06.2012 stattfand. Vgl. http://www.3sat.de/page/?source=/kulturzeit/news/161664/
index.html
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im Namsan-Art-Center in Seoul gezeigt und fand Beifall.
Shakespeares Hamlet, wie sein Werk überhaupt, ist weltweit beliebt.
Es ist das bekannteste und eins der am häufigsten aufgeführten Dramen
und ist in vielerlei Hinsicht untersucht worden. Dies gilt vor allem für die
deutsche Theaterlandschaft, die die Stücke der Klassiker wie Shakespeare,
Ibsen und Čechov häufig aufführt und damit zugleich auch verschiedene
Theaterexperimente durchführt. Ostermeiers Hamlet-Inszenierung ist auch
ein Beispiel dafür. Er dekonstruiert aktiv dieses meist gespielte und
bekannteste Stück Shakespeares und rekonstruiert es auf seine Art. Auch
diesmal stehen die Schauspieler im Zentrum, die „ein typisches OstermeierTheater“ bieten: „kein ,psychologisierendes Gehabe‘, sondern konkrete
Handlung und Aktion“3.
In dieser Richtung meldeten sich manche Kritiker zu Wort. Hartmut
Krug schrieb zum Beispiel: „Es ist eine Inszenierung, die zwischen
körperbetontem Actiontheater und herkömmlichem ,Sprechtheater‘ des
deutschen Stadttheaters mächtig hin und her schwankt.“ 4 Auch in der
Frankfurter Rundschau war von einem „Aktionstheater“ die Rede, „bei
dem sich der Regisseur fast schon zu unterschiedlichster Stilelemente
bediente wie Slapstick- und Hip-Hop-Einlagen.“5 Aus ähnlicher Perspektive
bewertete die koreanische Theaterkritikerin Mi-Do Kim, dass Ostermeier
mit starker Körpersprache die Bühne dekoriere, die von Gewalt und
Wahnsinn geprägt werde.6
Bezüglich Ostermeiers Hamlet-Inszenierung richten die meisten Kriti-

3) Frankfurter Rundschau am 17. 7. 2008, http://www.fr-online.de/kultur/avignon-triumphmit--hamlet-,1472786,3316628.html
4) http://www.nachtkritik.de/index.php?option=com_content&task=view&id=1583
5) Frankfurter Rundschau am 17. 7. 2008.
6) Vgl. Mi-Do Kim: Hamlet- und Macbeth-Inszenierung als prächtiges Körperperformance.
In: Theaterkritik Nr. 39 (2010), S. 47-56, hier S. 47.
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kerInnen ihre Aufmerksamkeit auf das körperbezogene Theater, in dem
die Grundthemen bei Shakespeare wie Schein und Sein sowie Wahrheit
und Lüge zum Ausdruck kommen. Was mir aber bei der Inszenierung
besonders aufgefallen ist, ist die vielfältige und effektive Verwendung der
Medien wie Videokamera oder Bildschirm. Auf den gegenwärtigen
deutschsprachigen Bühnen überhaupt ist die Benutzung der elektronischen
bzw. digitalen Medien sehr üblich. Sie ist bei Ostermeier ein entscheidendes Element für die Darstellung auf der Bühne und die Kommunikation
mit dem Publikum.
Das große Anliegen meiner Untersuchung liegt zunächst darin, Ostermeiers
Hamlet-Inszenierung im Hinblick auf die Formen und Wirkungen bei der
Anwendung der Medien wie Videokamera, Bildschirm und Mikrofon zu
analysieren und dann in Betracht zu ziehen, wie sich die technischen
Medien auf der Bühne zum architektonischen Raum, vor allem zum
performativen Raum, verhalten. Bevor ich darauf eingehe, wird zuerst
reflektiert, wie sich Tragödie und Performance in unserer Zeit aufeinander
beziehen, wo die Tragödie längst für tot erklärt worden ist.

II. Ein energischer Prozess: Zwischen Tragödie und
Performance

Welchen Sinn hat es in der heutigen Zeit, griechische Tragödien oder
Shakespeares Tragödien auf der Bühne darzustellen und deren Inszenierung
als Schauspieler oder als Zuschauer mitzuerleben? Wie Friedrich Dürrenmatt
in seinem Text Theaterprobleme von 1955 erwähnt, lebt man in einer
Welt, wo die Einzelnen für die gesellschaftlichen Probleme oder die Katastro-
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phen deshalb nicht zur Rechenschaft zu ziehen sind, weil sie sich im
anonymen Kollektiv versteckt halten. Ist etwas wie tragische Erfahrung in
unserer Zeit überhaupt zu denken? Auch Hans Thies-Lehmann fragt danach und versucht zu erläutern, wie in der europäischen Traditionslinie
die tragische Erfahrung auch heute möglich wäre.
Im Grunde ist Lehmann der Meinung, dass sich die Ausdrucksformen
für ,tragische Erfahrung‘ bzw. die ,Erfahrung des Tragischen‘ tiefgreifend
gewandelt haben und die Suche nach ihnen noch im Gang ist.7 Er steht
also nicht für einen ,Tod der Tragödie‘, die „eine komplexe mentale
Verarbeitung der unglücklichen Vorgänge“ 8 betrifft und immer schon
multimedial war. Um die Präsenz der Tragödie zu erklären, vergleicht er
diese mit Performance, die deutlich stärker als jene mit Multimedialität
verbunden ist und selbst zu einem Medium der öffentlichen Debatte und
Provokation wird.9
Es gibt laut Lehmann zwei theoretische Linien, auf denen Tragödie
gedacht worden ist. Die beiden sind deutlich zu unterscheiden: Die eine
besagt, dass Tragödie politische, moralische, und gesellschaftliche Konflikte,
besonders den Konflikt des Individuellen mit dem Gesellschaftlichen
darstellt, wobei die Konfliktdarstellungen „einen wesentlich ethnischen
Kern“ haben und „eine enge Affinität zur dramatischen Gestaltung“ 10
aufweisen; die andere Linie der Tragödiendeutung erblickt hingegen „eine
Erfahrung sui generis“, die mit allen ethnischen, auch ethisch-politischen
Kategorien nichts zu tun hat, und deren Artikulationsweise riskant,
7) Vgl. Hans-Thies Lehmann: Tragödie und Performance. Skizzen aus einem work in
progress. In: Bierl, Anton/Siegmund, Gerald/Meneghetti, Christoph/Schuster, Clemens
(Hg.): Theater des Fragments. Performative Strategien im Theater zwischen Antike und
Postmoderne. Bielefeld: transcript 2009, S. 165-179, hier S. 165f.
8) Vgl. Lehmann, Tragödie und Performance, S. 167.
9) Vgl. ebd., S. 170.
10) Ebd., S. 175.
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gefährdet, selbst-destruktiv sein kann.11
Wie Canaris auch meint, ist die Aufführung der Tragödie jedoch nicht
nur „ein Reflex auf die sie umgebenden Umwelt, sondern auch selbstreflexiv oder gar selbstgefährdend“ 12 . Lehmanns Unterscheidung ist
nützlich für das Verständnis der Beziehung zwischen Performance, die
mit Drama und Theater nichts zu tun hat, und Tragödie, die traditionell
eng an Drama und Theatralität gebunden ist.13 Die Performance, die sich
von der bildenden Kunst herschreibt, sucht Ansätze einer rituellen
Wirklichkeit. Dies zeigt sich daran, dass viele Performance-Künstler14 aus
dem Theater „eine verbindliche, eine transformierende Erfahrung“15 machen
wollen.
Was die Wirkungen der Performance Art betrifft, kann man die Trauer
und eine katharsis erwähnen. In der Performance-Kunst geht es hauptsächlich
um den Versuch, Affekte wie eleos und phobos auszulösen.16 Die erste
Phase der Affektzustände ist die Trauer, die in der Poetik des Aristoteles
gänzlich fehlt, obwohl sie der gewöhnlichste Affekt ist. Die zweite Phase
ist eine katharsis, die zwischen religiös-rituellem und ästhetisch-psychologischem
Sinn schwebt. Performance-Künstler haben das Interesse, das Publikum
„in ihren radikal performativen, vom Theater abgelösten Erscheinungsformen“17
kathartisch mit Affekten zu konfrontieren.
Ostermeiers Hamlet-Inszenierung ist deshalb zu beachten, weil sie sich

11) Vgl. ebd., S. 175f
12) Johanna Canaris: Mythos Tragödie. Zur Aktualität und Geschichte einer theatralen
Wirkungsweise. Bielefeld: transcript 2012, S. 338.
13) Vgl. Lehmann, Tragödie und Performance, S. 176.
14) Dazu zählen die Performance-Künstler wie Chris Burden, Gina Pane, Marina Abramović,
Jan Fabre, Stelarc, Sophie Calle und Pierre Mac Orlan.
15) Vgl. Lehmann, Tragödie und Performance, S. 175f.
16) Vgl. ebd., S. 172f.
17) Ebd., S. 173.
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zwischen Tragödie und Performance bewegt. Von dieser Inszenierung sind
Psychologie oder subtile Figurenentwicklung kaum zu erwarten, denn dort
herrschen Atmosphäre und Action von Anfang an. Dies zeigt sich deutlich
an der Beerdigung, die zu Beginn der Inszenierung dargestellt wird. Es geht
dabei – anders als im Text Shakespeares – um den verstorbenen König von
Dänemark, nicht um die ertrunkene Ophelia. Ostermeier führt eine rituelle
Wirklichkeit ins Spiel ein und bringt das Publikum dazu, sich zunächst in
den Prozess einer Trauer einzufühlen. Es wird aber gleich danach zur
Ausfühlung veranlasst, weil die Beerdigung als Stummfilm-Slapstick gegeben wird. Dieser Prozess zwischen Einfühlung und Ausfühlung wiederholt
sich.

III. Performative Strategien bei der HamletInszenierung: Die Performativität der Medien

Ostermeiers Hamlet-Inszenierung18 ist fast zweieinhalb Stunden lang
mal dynamisch, mal stimmungsvoll. Dabei werden die wichtigsten Stellen
von Shakespeares Text wie etwa Hamlets Verkleidungsspiel, das Theater
der Mausfalle, Gertruds Schlafzimmer-Szene und die Beerdigung episodenhaft
dargestellt und betont. Darin werden die bis zu zwanzig Figuren von nur
sechs Schauspielern gespielt, die beständig die Rollen wechseln. Das
wechselnde Rollenspiel der Schauspieler steht im Zusammenhang mit
einem Verstell- und Verkleidungsspiel, das sich wie ein roter Faden durch
Ostermeiers Inszenierung zieht.

18) Diese Aufführung beruht auf der Neuübersetzung von Marius von Mayenburg, der seit
1999 als Dramaturg bei der Berliner Schaubühne tätig ist.
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In der Titelrolle dieser Inszenierung ist Lars Eidinger zu erleben, der
energisch und brilliant spielt. Was an Hamlet bei Ostermeier auffällt, ist,
dass er nicht mehr bloß ein Zauderer ist. Er rennt im strömenden Duschregen
gegen Familie, Staat und die eigene Ohnmacht an. Als Agierender fällt er
gelegentlich aus seiner Rolle und begleitet die Zuschauer „in die räumliche
Tiefe, hinter die Masken und manchmal auch hinter das Theaterlicht.“ 19
Außerdem zappt er sich als „düster pathetischer Videoamateur“ 20 auf der
Bühne hin und her und filmt dauernd sich selbst und die anderen.

Bild 1 Der Monolog
Die Bilder, die Hamlet mit seiner Handkamera filmt, werden auf einen
aus goldenen Ketten bestehenden Bühnenschleier projiziert, durch den ein
langer Tisch mit Hofgesellschaft und eine mit Torfmull ausgelegte weite
Fläche voneinander getrennt werden. Auf dem durchsichtigen Kettenvorhang
ist vor allem das Gesicht Hamlets zu sehen, der stark vergrößert erscheint
und seinen berühmten Monolog in seine kleine Kamera spricht: „Sein

19) http://www.theater-kritik.com/kritiken/Schaubuehne/hamlet.html.
20) Vgl. Franz Wille: Nach Meyerhold! Shakespeare „Hamlet“ (Schaubühne), in: Theater
heute, Nr. 10 (2008), S. 45.
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oder nicht sein, das ist die Frage. Soll man die wütenden Attacken des
Schicksals über sich ergehen lassen, oder zu den Waffen greifen gegen ein
Meer von Klagen und sie im Widerstand beenden. Sterben, schlafen, sonst
nichts und sagen, wir beenden mit einem Schlaf den Schmerz der Liebe
und die tausend naturgegebenen Erregungen, die wir durch unsere physische Existenz geerbt haben. Das wäre eine Erfüllung, auf die man leidenschaftlich hoffen könnte. Sterben, schlafen, schlafen, vielleicht träumen,
vielleicht träumen, vielleicht träumen.“21

Bild 2 Überblendung

Bild 3 Überblendung

Bild 4 Nahaufnahme
21) Thomas Ostermeier: <Hamlet> (2008.7.19, Schaubühne, Länge: 02:25:35), 04:54-05:47.
[eine ARTE Live-Übertragung aus dem Ehrenhof des Papstpalastes in Avignon]
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Hierbei ist es auffallend, dass die Aufmerksamkeit des Publikums
weniger auf seinen Monolog22 selbst als auf die Atmosphäre bzw. Stimmung auf der Bühne gelenkt wird. Die optische Vergrößerung Hamlets
macht zuerst den Eindruck, dass er als Videoüberwacher in die Welt oder
die Lage, in der er sich befindet, hineinzublicken weiß. Aber die Überlagerung der Bilder deutet an, dass bei dieser Inszenierung das Spannungsverhältnis von sehen und gesehen werden, von sich zeigen und sich
verbergen, von penetrantem Durchschauen und diffuser Undurchsichtigkeit auf unterschiedlichen Ebenen bearbeitet wird.23
Die Bilder bei den Ein- und Überblendungen hängen zunächst mit
einer Erweiterung der Handlung zusammen, in der Fresserei, Heuchelei
und Gier nach Macht etc. zum Ausdruck kommen. Ein markantes Beispiel
dafür ist der Hochzeitschmaus, der von festlicher Rummelplatzmusik
begleitet wird. Diese Feier findet gleich nach der Beerdigung des verstorbenen Königs statt, die nicht einmal einen Monat her ist. Es geht dabei um
die Krönung von Claudius und seine Heirat mit Gertrud, welche die Frau
seines verstorbenen älteren Bruders und zugleich die Mutter seines Neffen
Hamlet ist. Für diesen ist es erstaunlich und unglaublich, dass seine
Mutter bereit ist, die veränderte Lage nach dem Tod ihres Mannes einfach
und schlicht hinzunehmen.
22) Der berühmte Monolog mit dem Sehnsuchtswunsch zu sterben, zu schlafen und zu
träumen wird noch zweimal gesprochen: einmal „um dann höhnisch mit rollendem R
das ganz alte Deklamations- und Pathostheater zu parodieren“, ein anderes Mal „ganz
pur, unverstellt und scheinbar privat“. Siehe hierzu http://www.tip-berlin.de/kultur-undfreizeit-theater-und-buehne/rezension-zu-hamlet-der-schaubuhne.
23) Vgl. Jens Roselt: Intermediale Transformationen zwischen Text und Bühne. In: Tigges,
Stefan (Hg.): Dramatische Transformationen. Zu gegenwärtigen Schreib- und
Aufführungsstrategien im deutschsprachigen Theater. Bielefeld: transcript 2008, S.
205-213, hier S. 208. Siehe zu Brüche medialer Repräsentationen Franziska Schößler:
Intermediale Verhandlungen: Theater und elektronische Medien, DOGILMUNHAK Nr.
106 (2008), S. 9-29, bes. S. 11 und S. 25.
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Bild 5 Hochzeitschmaus

Bild 6 Lust

Bild 7 Fresserei
An den oben gezeigten Bildern ist zu merken, dass es sich hier nicht
um eine allgemeine Heirat handelt, sondern um einen Kontrakt bzw. ein
Geschäft. Königin Gertrud singt ihren neuen Gatten an, der wenig
aufmerksam auf sie zu sein scheint. Was sie singt, ist das französische
Liebeslied L'amour, das eigentlich von Carla Bruni gesungen wurde. Sie
singt, bis sie im Filmbild betrübt verzerrt erscheint. Das innewohnende
Begehren der lüsternen Königin schlägt sich darin nieder, dass sie nach
dem Kuss mit Claudius sein Gesicht und ihren Finger ableckt. Auch die
Gäste sind diejenigen, die ihre Interessen in sich verstecken. Daher
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können sie gleich nach der Trauer Claudius zur Krönung und zur Hochzeit
gratulieren sowie ihm gehorchen. Sie sind also bei dem Schmaus anwesend, um dem neuen Herrn ihre Präsenz zu zeigen. Die beim Hochzeitschmaus auf den Vorhang projizierten Bilder sind Indizien dafür, dass die
verschleierte Heuchelei und Doppelzüngigkeit der Figuren sowie das
ganze Getue in dieser Welt zur Schau gestellt werden.
Bezüglich der Bilder fällt weiterhin auf, dass der Geist, der auf dem
Bildschirm erscheint und sich als der verstorbene König ausgibt,
ausgerechnet von Claudius gespielt wird. Er verlangt von Hamlet, den
Tod seines Vaters zu rächen. Hierbei handelt es sich m.E. darum, welche
Rolle der Geist spielt und welche Funktion die bewegten und undeutlichen Bilder des Geistes haben. Diese Bilder veranlassen die Zuschauer
dazu, über die Manipulationsmöglichkeit von Wirklichkeit und Identität
zu reflektieren. In diesem Fall kann der Geist derjenige sein, der alles zu
riskieren bereit ist, um die Macht zu erobern oder um Rache zu nehmen.
So gesehen ist es durchaus möglich, dass der Geist nun auch Hamlet
selbst ist, der zur Rache gezwungen wird und mitten im Teufelskreis der
Rache steht.

Bild 8 Die Verwandlung

Bild 9 Der Geist
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Die Bilder und Zeichen werden dort zunehmend undeutlich, wo es
sich um die Änderung der Identität oder eine Transformation handelt. Ein
repräsentatives Beispiel dafür ist, dass sich Gertrud zu Ophelia verwandelt.
Die Ambiguität des Bildes bezieht sich auch auf die Dynamisierung eines
Seelenzustandes, der in einem sich immer mehr steigerndem Bilder-Chaos
erscheint. Man sieht hin und wieder ein Bild, in dem etwas wie Stoffe in
die Luft zu stieben scheint, z.B. in dem Augenblick, wo sich Claudius
über das Spiel im Spiel Mausfalle erschrickt, das vor ihm aufgeführt wird,
und in dem Moment, wo sich Hamlet auskleidet und sich nach vorne bewegt,
wo diese Szene von Horatio mit der Videokamera aufgenommen wird.

Bild 10 Bilder-Chaos

Bild 11 Über den Tod

Bild 12 Ertrinken
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Auch in der Szene, wo Gertrud von Hamlet deshalb bedrängt wird,
weil sie ihren ehemaligen Mann als Geist nicht erkennt, zeigt sich das
Bilder-Chaos eine Weile. Es sieht so aus, als ob ein Auto verbrannt würde.
In diesem Fall hängt das Bild allerdings nicht direkt mit der Handlung
zusammen. Es ist daran nur derart anzuschließen, dass es nun eigentlich
überhaupt keinen Sinn mehr hat, auch wenn Gertrud wie Hamlet den
verstorbenen König erkennt. Hier wird Hamlets Realitätsverlust deutlich
erkennbar, der nach und nach vermehrt wird. Die dynamische Visualisierung spitzt sich in der Szene zu, wo gezeigt wird, wie Ophelia unter
riesigem Vinyl erstickt wird. Im Grunde bezieht sich dies auf die Krise
der Repräsentation, die Ostermeier durch die aktive Verwendung technischer Medien zu überwinden versucht.
Wie erwähnt, ist Hamlet bei
Ostermeier kein Zauderer und kein
klassischer Melancholiker mehr. Er
zieht sich nicht hinter den Wahnsinn
zurück, um den Tod seines Vaters
zu rächen. Diesmal ist er „ein
durchgeknallter und verschwitzter
Bild 13 Über das Duell

Prinz in rosafarbenem Hawaii-Hemd
und abgestumpfter Stoffhose“24. In

der Szene, wo er sich die Krone aufsetzt und ein künstliches Auge trägt,
wird aber deutlich, dass bei dieser Inszenierung mediale Differenzen und
damit grundlegende Fragen des Wahrnehmens und Sehens thematisiert
werden. 25 Ostermeiers Darstellungsweise, die mit der Medialität bzw.
24) http://www.fr-online.de/kultur/avignon-triumph-mit--hamlet-,1472786,3316628.html.
25) Vgl. Hajo Kurzenberger: ,Literaturtheater‘ mit der Videokamera? Zu Stefan Puchers
Inszenierung von Shakespeares Othello am Hamburger Schauspielhaus. In:
Schoenmakers, Henri/ Bläske, Stefan/ Kirchmann, Kay/ Ruchatz, Jens (Hg.): Theater
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Performativität der Medien im Theater eng verbunden ist, beeinflusst in
der Tat die Wahrnehmungsweise des Publikums und führt es zum
Nachdenken über das dissonante Verhältnis von sehen und gesehen
werden sowie von eindringlicher Transparenz und abstruser Undurchlässigkeit.
In diesem Sinne wird es auch interessant zu berücksichtigen, wie sich die
technischen Medien auf der Bühne zum architektonischen Raum, vor
allem zum performativen Raum verhalten.
Was die Räume im Theater betrifft, ist bei Jens Roselt bekanntlich von
drei Räumen die Rede, nämlich von „dem gestimmten Raum, dem
Aktionsraum und dem Anschauungsraum“ 26 . Bei Ostermeiers HamletInszenierung ist ein sehr minimalistisches Bühnenbild zu sehen, das einen
starken Kontrast zu dem Umfang des Theaters bildet. Zu dem Bühnenbild
zählen eine lange Tafel und ein durchsichtiger Kettenvorhang, die je nach
Bedarf vorwärts oder rückwärts geschoben werden. Der Kettenvorhang
als ein Schleier ist, um es mit Diderot zu sagen, sozusagen die Vierte
Wand, die den dreidimensionalen Raum abschließt. 27 Aber gerade dort
und in jedem Augenblick, wo der durchsichtige Vorhang die Rolle der
Leinwand übernimmt, entsteht die Fünfte Wand, welche die Bedeutung
des Raumes beinhaltet und den dreidimensionalen Raum wieder aufreißt.

und Medien. Grundlagen – Analysen – Perspektiven. Eine Bestandsaufnahme. Bielefeld:
transcript 2009, S. 431-437, hier S. 435.
26) Jens Roselt: Wo die Gefühle wohnen – Zur Performativität von Räumen. In: Kurzenberger,
Hajo/ Matzke, Annemarie (Hg.): TheorieTheaterPraxis. Berlin: Theater der Zeit.
Recherchen 17. 2004, S. 66-76, hier S. 67.
27) Vgl. Roselt, Intermediale Transformationen zwischen Text und Bühne, S. 207.

Performative Strategien bei der Hamlet-Inszenierung Thomas Ostermeiers

Bild 14 Liminalität

371

Bild 15 Im Anschauungsraum

Der goldene Kettenvorhang fungiert aber auch als eine Tür bzw. ein
Durchgang, durch die oder den sich die Schauspieler zwischen dem
Aktionsraum und dem Anschauungsraum hin und her bewegen. Er
vermittelt also nicht nur die Irrealität auf dem Bildschirm und die Realität
und Materialität auf der Bühne, sondern auch den Aktionsraum und den
Zuschauerraum. Aber nicht nur der Kettenvorhang, sondern auch die Beleuchtung
trägt dazu bei, Räume zu vermitteln und die Kommunikationsmöglichkeit
mit dem Publikum zu erweitern. Ein markantes Beispiel dafür ist die
Szene, wo der Zuschauerraum beleuchtet wird, als Hamlet die Aufführung
eines Theaterstücks namens Mausfalle ankündigt.
Nachdem Hamlet am goldenen Kettenvorhang seinen berühmten
Monolog zum dritten Mal spricht, teilt er seinen Freunden Rosenkranz
und Güldenstern mit, dass er ein Theaterstück aufführen will, um seinem
Onkel ins Gewissen zu reden. Er betont dabei durchs Mikrofon, alles sei
Theater, das wie ein Rausch ist. In diesem Augenblick ist auf dem Bildschirm wiederum das Bilder-Chaos zu sehen, das öfters in und neben den
szenischen Vorgängen gezeigt wird. Hamlet meint aber auch, dass das
Theater auch Wirklichkeit sei. Hierbei weiß man allerdings, dass das
Theater selbst eine Erfindung bzw. eine Fiktion ist.
Das Publikum, welches das Theater im Theater anschaut, wird
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augenblicklich zum Augenzeugen des Mordes an dem ehemaligen König
und somit zum Mittäter des Verbrechens zugleich. Da wird es als Verbrecher bezeichnet, der eine Brille oder einen weißen Sack trägt und im
Theater sitzt. Auf diese Weise wird es angeredet und an die Handlung
angeschlossen. Dies zeigt sich auch in der Szene, in welcher Claudius
durchs Mikrofon von seinem Brudermord als einem ekelhaften Verbrechen
spricht und mitten in den Zuschauerraum des Ehrenhofs des Papstpalastes
eindringt. Er fragt dort die Zuschauer danach, mit welcher Art von
Gebeten seine Tat zu vergeben sei und ob er die Krone als Frucht des
üblen Mordes behalten könne, von dem er nach wie vor profitiere. Er
spricht also die Zuschauer an und gibt ihnen einen Anlass zum Nachdenken über den korrupten Verlauf der diesseitigen Welt, wie etwa die
Bestechung der Justiz in Frankreich.
Die Handlung wird durch das mediale Wechselspiel erweitert, das die
Wahrnehmungsweise des Publikums beeinflusst. Hierbei geht es allerdings
nicht nur darum, was gesehen wird, sondern auch um die Art und Weise,
wie es gesehen wird. In diesem Fall erscheint der Raum als ein Amalgam aus
was und wie. Auffallend ist vor allem die phänomenologische Sichtweise, in
welcher die Funktion des Raumes zu Recht bemerkt wird: „Der Raum
organisiert die Blicke, macht sichbar oder verstellt die Perspektive.“28 Er
bezieht sich weniger auf die tatsächliche Raumgröße, als vielmehr auf „das
wahrnehmende und zugleich assoziierende Subjekt“ 29 . Insofern müssen
die Wahrnehmungs-, Vorstellungs- oder Erinnerungsprozesse der Zuschauer
einbezogen werden.30
Wie gehen aber die Schauspieler selbst mit der Kamera bzw. dem

28) Roselt, Wo die Gefühle wohnen, S. 67.
29) Ebd., S. 66.
30) Vgl. Roselt, Intermediale Transformationen zwischen Text und Bühne, S. 209.
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Video um?31 Bei Ostermeiers Hamlet-Inszenierung übernehmen die Schauspieler
mehrere Rollen, was auch bei ihnen manchmal zu Verwechselungen führt.
Sie nehmen die Kameras entweder irritiert zur Kenntnis oder gehen damit
souverän um. In Bezug auf die vielfältigen Beziehungen zwischen Schauspielern und Kamera ist auffallend, dass Mensch, Figur und Körper „in
der klaren und unscharfen Trennung des traditionellen und des bildelektronischen Mediums“ vielgestaltig und unüberschaubar werden.32 Genau
dieser Prozess führt die Zuschauer dazu, über Schein und Realität sowie
Wirklichkeit und Identität zu reflektieren.
Die Performativität des Mediums ist mit der Performativität des
Raumes verbunden, die nur in der Relation der Handlungen und Positionen
von Zuschauern und Akteuren beschrieben werden kann. Aus dieser
Perspektive ist auch die folgende Argumentation von Jens Roselt nachvollziehbar: „Die räumliche Situation ist nicht schlicht die Voraussetzung,
sondern sie wird selbst auch durch zentrifugale bzw. zentripetale Verfahren bestimmt. Nicht zuletzt ist damit auch ein energischer Prozess benannt,
der in zentripetaler Attraktion (Einfühlung) und zentrifugaler Repulsion
(Ausfühlung) die Performativität von Aufführungen kennzeichnet.“33

IV. Schluss

Die Wahrnehmungsweise des Publikums wird durch die Einführung
der neuen digitalen Methoden stark beeinflusst. Zu Beginn der Hamlet31) Vgl. Carl Hegemann: „Was bewirkt die Kamera auf der Bühne bei den Schauspielern?“.
In: Dramaturgie 2004/1, http://www.dramaturgische-gesellschaft.de/dramaturg/2004_
01/dramaturg2004_01_hegemann.php
32) Vgl. Kurzenberger, ,Literaturtheater‘ mit der Videokamera?, S. 435.
33) Roselt, Wo die Gefühle wohnen, S. 75.
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Inszenierung veranlassen die Bilder einiger Figuren auf dem Bildschirm,
die immer in Bewegung sind, die Zuschauer dazu, auf den folgenden
szenischen Vorgang, wie etwa auf die Beerdigung des verstorbenen
Königs vor dem Vorhang, aufmerksam zu werden. Ihr Bedürfnis nach
wirklichen Menschen wird durch die Videoübertragung eher noch gesteigert, geschweige denn gestillt. 34 So wird der szenische Vorgang in der
Interaktion zwischen lebendigem Theater und reproduzierendem Bildmedium zusätzlich dynamisiert und intensiviert.35
Der genau kalkulierte Wechsel des Bildmediums und des herkömmlichen
Theaters bezieht sich auf die Liminalität36, deren Erfahrung einem ästhetischen
Erlebnis des performativen Prozesses ähnelt, das mit Begriffen wie
„Schwellenerfahrung“ oder „Entzugserfahrung“ 37 zu erklären ist. Dies
manifestiert sich auch in einer leidenschaftlichen, aber nicht zu Sinn
werdenden Geste oder in einer zwei- oder dreifachen Rollenbesetzung, die
als ein theatraler Apparat fungiert, der alles als ein veränderliches und
wechselbares Wesen erleben lässt. Ostermeiers Hamlet-Inszenierung ist
eine gelungene Theaterinszenierung, die aufgrund des medialen Wechselspiels
die Zuschauer die Liminalität erfahren und viele Fragen stellen lässt.38
34) Vgl. Roselt, Intermediale Transformationen zwischen Text und Bühne, S. 207.
35) Vgl. Kurzenberger, ,Literaturtheater‘ mit der Videokamera?, S. 435.
36) Die Liminalität, deren Abstammung auf das lateinische Wort limen [Bedeutung: Schwelle]
zurückgeht, deutet auf einen Zustand zwischen zwei verschiedenen Lagen bzw.
Positionen oder einen Zustand ihrer Grenze hin. In diesem Zustand, dessen Merkmale
Vagheit, Offenheit und Unbestimmtheit sind, ist eine Transformation bzw. eine
Verwandlung zu erleben. Vgl. Victor Turner: Frame, Fluß und Reflexion – Ritual und
Drama als Liminalität der Gemeinschaft. In: Vom Ritual zum Theater. Der Ernst des
menschlichen Spiels. Übers. von Gi-U Lee/ Ik-Du Kim. Seoul: Moderne Ästhetik 1996,
S. 207-242, hier S. 207f.; Hyung-Ki Kim: Eine theatralische Betrachtung zur Theaterkritik.
Anhand des Gegenstandes, Geschichte, Funktion und Gestalt. In: Methodik und das
Reale der zeitgenössischen Theaterkritik. TheaterundMensch 2009, S. 13-64, hier S. 33.
37) Ki-Ran Kim: Die Bühnendarstellung des Kollektiv-Gedächtnisses und der Wirkmechanismus
des performativen Prozesses. In: Dramenstudie Nr. 30 (2009), S. 7-34, hier S. 16.
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국문초록

토마스 오스터마이어의 <햄릿>
공연에서의 수행전략
－기술적 작동매커니즘의 관점에서

이숙경 (서울대)

현재 독일어권 연극공연에서는 전자 매체 혹은 디지털 매체의 활용이 현저
하게 나타나고 있다. 본고에서는 독일(어권)을 대표하는 연출가인 토마스 오스
터마이어의 <햄릿> 공연을 비디오카메라, 영상 그리고 마이크와 같은 매체를
활용할 때 목도하게 되는 형식 및 기대효과에 주목하여 분석하였다. 오스터마
이어의 <햄릿> 공연은 2008년 9월 17일 베를린 샤우뷔네에서 초연된 이래 2012
년에 개관 50주년을 맞는 샤우뷔네에서 꾸준히 선보이고 있다. 본 연구는 아비
뇽 공연예술축제에 초대되어 2008년 7월 19일 무대에 올랐고, 독일의 방송채널
인 아르떼에 의해 생중계되었던 <햄릿> 공연을 분석대상으로 한다.
오스터마이어는 셰익스피어, 입센, 체홉과 같은 고전작가들의 작품이 자주
공연되는 독일어권 연극계에서 고전작품들을 가지고 다양한 연극실험을 하는
연출가 중 한 사람이다. 그는 셰익스피어 작품 가운데 가장 잘 알려져 있고, 가
장 많이 공연되는 작품 중의 하나인 <햄릿>을 적극적으로 해체하고 본인 특유
의 방식으로 재구성한다. 이 공연 역시 그 중심에 배우가 위치하지만, 심리화하
는 태도가 아닌, 구체적인 행위와 행동을 선보였다. 비평가들은 이 공연이 신체
를 강조한 액션연극과 전통적인 언어극 사이를 오간다고 보았다. 본 연구자는
이러한 시각에 기본적으로 동의하면서 매체가 구체적으로 어떻게 활용되고 있
으며, 매체의 활용이 건축학적 공간뿐만 아니라, 수행적 공간과는 어떤 영향관
계에 있는가를 분석하고자 했다.
비극과 퍼포먼스 사이를 오가는 <햄릿> 공연에서 오스터마이어는 초반부
터 장례식과 같은 제의적 현실을 연극에 도입하고, 관객이 애도의 과정에 감정
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을 싣도록 유도한다. 그러나 관객은 엄숙해야 할 장례식이 무성영화에서 볼 수
있는 슬랩스틱 코미디로 바뀌는 과정을 목도하면서 감정을 이입했던 대상으로
부터 이탈하게 된다. 이러한 ‘들고 남’의 과정은 2시간 반 동안 반복된다. 오스터
마이어는 변장연극, 쥐덫 공연, 게르투르트의 침실 장면 등 셰익스피어 원작의
중요부분들을 에피소드 형태로 구현하면서 강조한다. 6명의 배우들은 20여 배
역을 소화하면서 배우와 인물간의 통합을 지양하고, 관객이 모든 것을 가변적
인 것으로 받아들이도록 유도한다.
오스터마이어는 무대 위 황금색 사슬커튼에 투사된 영상, 비디오카메라, 마
이크 등 매체를 적극적으로 활용한다. 특히 무대 위 배우들의 연기와 함께 동시
에 제시되는 삽입 장면과 오버랩된 영상은 탐식, 위선, 권력에의 욕망 등이 문제
되는 서사의 확장과 밀접한 관련이 있다. 예컨대 스크린에 유령의 이미지를 동
적이고 불명확하게 투사함은 관객으로 하여금 현실의 조작가능성과 정체성에
대해 성찰하도록 유도한다. 관객은 유령을 보며 죽은 선왕과 클라우디우스뿐
만 아니라, 햄릿과 폴로니우스 그리고 포틴브라스 등 정의회복 또는 복수를 앞
세워 혹은 욕망 때문에 권력에 집착하는 여러 인간유형들을 떠올리게 된다. 오
스터마이어는 매체의 활용을 통해 생겨난 새로운 공간, 그리고 객석을 포함한
수행적 공간들을 기존의 건축적 공간과 연계함으로써 수동적으로 길들여져 있
는 관객의 지각방식을 자극한다.
이미지와 기호들은 정체성의 변화 혹은 변형이 문제되는 지점에서 더욱 불
분명해진다. 이미지는 줄거리 혹은 서사와 직접적인 연관이 없기도 하다. 시각
화가 역동적으로 구현되는 경우는 기본적으로 ‘재현의 위기’와 관련이 있고, 오
스터마이어는 이러한 위기를 기술적 매체의 적극적인 활용을 통해 극복하고자
했다. 연극에서의 매체성 내지 매체의 수행성과 밀접한 연관이 있는 오스터마
이어의 구현방식은 관객이 보는 것과 보이는 것 그리고 아주 명료한 것과 불투
명한 것 사이의 불협화음 내지는 어긋난 관계에 대해 숙고하게 한다.
지극히 미니멀리즘적인 무대의 역동적인 구현, 스크린 위의 비현실성과 무
대 위의 현실성 및 물질성을 매개하는 투명한 사슬커튼, 그리고 마찬가지로 공
간들을 매개하며 관객과의 소통가능성 확대에 기여하는 마이크와 조명은 경계
를 끊임없이 넘나들며 전이성을 강조하는 오스터마이어 공연의 핵심적인 요소
들이다.
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