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Dejan Djoric

Yugoslavia

FUNDAMENTALS OF THE PICTURE

- TEXT RELATIONSHIP

she realtionship between the picture, the illustration and the
text can be expressed with the aid of a small schema: (a) the
illustration signifies, denotes the texte; (b) the illustration

does not signify the text; (c). the illustration neither signifies nor
does not signify the text, but in accordance with the text, it causes
associations of some other ideas; (d) illustration! does not exist (the
usual presentation of the book); (e) the text does not exist (the bo-
ok, the work is composed of illustrations only). Both the text and
the illustration can existe by themselves, alone, which points to the
conclusion that the fine-art-entity is equal to the text, the graphe-
mic entity. The question which of these two entities is autonomous
by itself is being posed only when the text and the illustration meet,
only then can the question of the meaning of one or the other be
posed, the question either/or. The basic problem is the matter of the
picture-text relationship. If we attempt to observe the problem thro-
ugh an historical prism, it is then evident prior to the first civiliza-
tions knowing alphabet, text, millenia before that cultures which
were of a fine-art character had existed. The first alphabets (Egyp-
tian, Sumerian, Chinese) were products of fine-art practice, pro-
ducts of the authenticity of the sign. In the first alphabets the pictu-
re and the text exist together, primordially united. A paradigmatic
case were Egyptian hieroglyphs: in practice was impossible to se-
parate, to differentiate where the texte begins and where the picture
(the illustration) begins. It is the same with picture-letters. In thet
case, the text illustrates the picture, the picture graphemically ex-
pands the text. Since there is no separation of text and picture, text
= picture, there is no awareness of a special nature of each element.
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The problem begins, therefore, only with civilizations with an ele-
vated, phonetic alphabet. Here the separation text and picture co- I
mes about, and the illustration, the picture joinsthe old fine art tra-
dition, whereas the text denotes the entire oral heritage, becoming m
a pattern,a matrix with language. Whereas in the first, earlier situa- i
tion, the relationship illustration/text - figuraively speaking - was
an ouroboros, a snake eating its own tail. Now the snake which ere- 1
eps, has a head and a tail, two extremities. Metaphorically, in the
first case, we are confronted with a static model of the picture/text •
realationship, with a primeval unity which corresponds to the natu-
re of the mentioned civilizations, in the second case we are con- «
fronted with a dynamic model, with a variety of movements, and •
with intersections between these relationships. Just as a snake may
not curl up, or may move its head and tail in different manners, in 1
the same way these relationships evolve dynamically. Yhe example
of the snake points that it is a matter of one body, the body of the •
text and of the picture. But, in the dynamics of these relations, the *
problem becomes further more acute by the fact which reminds us _
of the primeval unity of the text and the picture. Namely, in the |
new context, texts begin to speak of pictures, illustrations, and lan-
guage/text begins to serve the pictures, as we discover in the histo- I
ry of art. On the other hand, as the text has lent an awareness to the
picture, as the former has decomposed the latter, defined it, analy- •
zed it, spoken of it, thus the picture/illustration now begins to speak *
of the text. Painting begins to serve narrative patterns, to describe _
the text-original, to depend directly upon the text. The case of ico- |
nography - which has in the history of art almost separated itself
into an autonomous historical discipline due to matters of style, es- I
thetics, determination of dates, historiography, influence, paleog-
raphy, theory and critism, it has been given the greatest primacy - •
evident. Iconography has - in a very argumented manner - proven ™

that the picture is directly tied to the text, no matter whether we are —

speaking of Christian iconography, of the iconography of other §
great religions, or of those tied to myths. The cannonic picture(it is
evident in this entire paper that we do not separate the picture from I
the phenomenon of illustration), as a reflexion of the religious, to-
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tal consciousness of a people, is inseparable from the text. In this
inseparability, in the medieval nature of the picture, in the medieval
scriptoria, numerous copuists illuminators equalled the picture and
the text. Numerous illustrations in the middle ages were directly
tied to the text, as if they did not exist otherwise. The case of reli-
gious illustration is paradigmatic in as much as a similar, identical
relationship evolves in secular books, manuscripts. No matter how
different, even heretic in relationship to the meanining of religio, il-
lustrations which appear in modern books, manuscripts, editions,
have changed nothig with regard to the ancient, religious relation-
ship picture-text. In this sense, this relationship has extended to the
present. But, according to religious and mythological texts - inclu-
ding secular ones - illustration finds support in the text only to
a certain degree, as the fine-art entity is authentic, translations of
texts into pictures are done under special circumstances and regula-
rities which have partly been elaborated within the semiotic theory.
We find works on this in the liguistic ideas and in the Russian for-
malist circle (Bahtin, Olga Frejdenberg, Viaceslav Ivanov). but the
picture is being separated from the text also by the judgments, in-
terpretations, comments, expansions contained in it with regard to
the text. It is in this original communication that the nature of the
picture - text relationship lies. Because of the lost primeval unity,
the relationship picture - text is ambivalent, paradoxical. As we ha-
ve seen, the picture uses the text, whereas the text uses the picture.
They are mutually dependent. Neverthelles, this dependence is de-
cisive, because it enables every peculiarity to evolve autonomously,
even to the point of the negation of the picture (the book, the work
without illustration) or to the point of the negation of the text (the
book, the work with illustrations only).

In closing, we should point to an unusual example of the resolu-
tion of the picture - text relationship. We are speaking of the sign,
language heritage of the Orient. Having originated in ancient, voti-
ve, bone tablets for fortune telling, Chinese written signs have for
centuries evolved their authenitc nature. Ideograms, later in art,
transformed into psychograms (fine-art reinterpretation), represent
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a unity of picture and text, of the alphabet and the strivings of the
artist. I will remind you that Chinese ideograms originated from I
pictures and that they were transformed later into an abstract alpha-
bet where the original image-like quality was lost. But this image- •
like quality was only transformed, it returned and the alphabet, the m
grapheme itself became a fine-art product. Thus, for five thousand
years Chinese caligraphy as a specific category of integration of the £
sign, the pictures, the language and the meanining, has been evol-
ving. Different schools and styles of writing have been developed, I
and they all demand at least 10 years of work to master the fine-art
and not the logical-linguistic aspect of writing. Thus, in the Orient, «
in China and Japan, the very act of writing is an artistic act, there is •
no separation between painting and alphabet, and thus there is no
separationbetween the text and the illustration. Only for this reason 1
in all the pictures in the Far East we find numerous notes, texts, po-
ems, seals and similar, which is a rarity in the West. Western in- •
scriptions are utilitarian, whereas the Oriental ones mean that the
text is a component part of the picture. There we find a completely »
different acceptance of the picture-illustration relationship whose |
outstanding model is not - it seems to us - surpassed by the modern
and post-modern esthetics of the ,,public fine-art speech" of McLu- I
han's ,,global village". The Orient has truly in its own, peculiar,
difficult and elegant mode offered a synthesis of the pictureand the •
text.
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Wolfgang Schneider:

Germany

AUS BILDERBUCHERN

WERDEN KINDERTHEATERSTUCKE

% a • -^ iir die Biihne eingerichtet", "nach Vorlage von", "in
der Theaterfassung"; alle moglichen Formen der For-
mulierung kennzeichnen das Verhaltnis des Epischen

zum Dramatischen, kennzeichnen den Umgang der Theaterautoren
mit den Buchkollegen. Bei Durchsicht der Spielplane der gerade
erst begonnenen Spielzeit der Kinder- und jugentheater ist ein Pha-
nomen besonders augenfallig: Aus Bilderbiichern werden Kinder-
theaterstiicke. In den Theaterprogrammen fiir Kinder tauchen Auto-
ren auf, deren Geschichten als Biicher zumeist Erfolge verzeichnen
konnten. Sie werden dramatisiert, well sich Verlage und Theater
ein sicheres Geschaft versprechen. Was aber kommt dabei heraus?
In den seltensten Fallen gutes Theater!

Christian Felix WeiBes Kindergeschichten als Dramulette Ende
des 18. Jahrhunderts, die Grimm'schen Marchen im Weinachtsthe-
ater des Carl August Corner Ende des 19. und bis ins 20. Jahrhun-
dert, Kastners, Lindgrens und Preusslers Kinderbiicher auf den
Biihnen unseres Jahrhunderts - die Dramatisierung von epicher Li-
teratur fiir Kinder scheint genauso alt zu sein, wie die Kinder-
biicher selbst. "Inhaltliche und asthetische Trends sind derzeit
schwer festzustellen, aber formal laBt sich auffallig konstatieren,
daB das Kinder- und Jugendtheater zu Biihnenbearbeitungen von
Kinder- und Jugendbiichern tendiert. Kinder- und Jugendbuchauto-
ren bestimmen somit die Stoffe und so auch die Themen des mo-
dernen Kinder- und Jugendtheaters", resiimmierte das Frankfurter
Institut fiir Jugendbuchforschung in einer Dokumentation einer Ex-
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pertentagung vom Deyember 1987. Zwei Jahre spater halt der
Trend an. Vor allem das Kindertheater scheint sich zudem verstarkt I
einer bestimmten Sparte der Kinderliteratur zu widmen. Es sind die
Bilderbiicher, geschriben und illustriert fiir die kleinsten Leser, die
in den Mittelpunkt der Bearbeitungen durch das Theater geriickt
sind.

Es steht sicherlich auBer Frage, daB Kinder- und Jugendbiicher I
adaptiert werden sollten. von besonderem Interesse miiBte aller-
dings sein, wie dies geschieht. Wie nahe darf das Theater sich an I
das Buch wagen und wie weit darf es sich entfernen?

Andererseits genieBt das Theater in seinen Eigenge- setzlichkei- 1
ten auch bedeutende Moglichkeiten zur Eigenstandigkeit. Peter
Hartling neidet dem Theater gar die Bilder, die es zu zeigen fahig

».

1st und "die ich mit dem Wort allein nicht erzeugen kann", wie es
der Autor im Rahmen einer Podiumsdiskussion auf der Frankfurter
Buchmesse 1987 zu formulieren. In diesem Spannungsfeld entstan- |
den Fragen, die der Beantwortung barren: Befindet sich das
Kinder- und Jugendtheater mit Buchbearbeitungen auf dem Weg in •
eine Sackgasse? Welche moglichkeiten bietet die Buchbearbeitung,
welchen Nutzen bringen sie fiir das kinder- und Jugendtheater? •
Kann oder sollte sich die Kinder- und Jugendtheaterliteratur von |
der kinder- und Jugendbuchliteratur emanzipieren?

Die Teilnehmer der beraits erwahneten Tagung "Vom Kinder- |
buch zum Kinderstiick" formulierten zu dieser Problematik ihre
Stellungnahme: "kindertheater nach Buchvorlagen miisse also aus I
der modernen Kindertheatertradition heraus Theater schaffen, und
nicht etwa "Stoffe bearbeiten", "Themen aufbereiten" oder gar •
"Biicher bebildern". (...) Voraussetzung fiir das Gelingen des neuen *
Kunstwerks Kindertheater und die Bedeutung des Kinderbuchs in
der dramatischen Literatur sei aber immer eine hohe Sensibilitat fiir |
die Asthetik der Kinder, ein groBer Freiraum fiir das Theater in
Form, Inhalt und Gestaltung, sowie der tagliche Mut zum Experi- V
ment." "

Zur Uberpriifung dieser Thesen und gewissermaBen als aktuelle I
Bestandsaufnahme sollen fiinf Beispiele herangezogen werden:
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BEISPIEL 1

"Viertelland", erzahlt von Gina Ruck-Pauquet mit Bildern von
Brigitte Smith, erschien 1984 im Diisseldorfer Padagogischen Ver-
lag Schwann-Bagel. Der Text stammte aus dem Jahre 1974, wo er

bei Annette Betz in Miinchen erschien. Auf 24 Seiten wird die ein-
fache Geschichte von den Kindern erzahlt, die bunt geboren wer-
den und durch die Erwachsenenwelt einfarbig sozialisiert werden.
"Einmal kam in Griin ein kliener Junge zur Welt, den sie Erbs na-
nnten. Erbs war mit einem Jahr immer noch ein biBchen bunt. Es
war beunruhigend. Aber schlieBlich wurde er doch noch richtig

grim." Dieser Erbs schafft es aber immerhin doch die Eindimensio-
nalitat zu bekampfen. Gewinnt er seine Spielkameraden und alles
wird bunt. Ende. Das freie Musik-Tanz-Theater "Die Rastlosen"
aus Niederosterreich macht aus dem Bilderbuch ein Spektakel. Na-
cheinander werden die Viertel des Planeten vorgestellt. Mal grim,
mal rot, mal gelb, mal blau. Im Bilderbuch mag das ja noch formal

angehen, auf der Biihne wirkt es reichlich fad. Die einzelnen Sze-
nen werden musikalisch angekiindigt, die Schauspieler auf der
Biihne spielen Kinder und singen Lieder. Hier gehen die Buhnena-
utoren iiber die Vorlage hinaus. Und gerade an diesen Stellen wirkt
die Geschichte im Theater originell. Doch durch eine maBlos iiber-
zogene Schauspielerei werden alle feine sensiblen Tone, wie sie
auch die Illustratorin des Buches vorgibt, zerstort. Die Mutter von
Erbs trottelt vor sich hin, der Vater wird als Familentyrann unter-
traglich typisiert. Weniger ware in diesem Falle mehr gewesen. Die
Geschichte poltert zu ihrem Ende. Doch der zeichnerische SpaB des
Bilderbuches, das besonders inhaltsreiche Spiel mit den Farben, die
Buntheit des Happy-Ends wird vom Theater nicht getroffen. Die
dramaturgische Kdnzeption hatte einer Rast bedurft. Denn Rastlo-
sigkeit ist keine Qualitat fiir sich. Und gerade das Kleinkinderpro-
gramm im Theater bedarf einer besonderen Ruhe. Auch als Pen-
dant zu den unruhigen audiovisuellen Medien. Ein einfaches Bil-
derbuch ist - wie sich an diesem Beispiel zeigen laBt - gar nicht
einfach fiir das Theater zu adaptieren.

llfl
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BEISPIEL 2
Rafik Schami schrieb "Bobo und Susu - Als der Elefant sich in |

eine Maus verliebte". Die Bilder schuf Erika Rapp. 1986 erschien
das Buch im Jungbmnnen-Verlag Wien. Die Linzer Spielstatt Junge 1
Blihne spielt die Geschichte fiar ganz junge Zuschauer. Sie arbeitet
mit viel Licht und viel Farbe. Die phantasievolle Geschichte von •
Elefantenfreundschaft und Mauseliebe ist schnell erzahlt. Er la'Bt *
sich vom Elefanten zum Mauserich verwandeln, sie von einer
Maus in eine Elefantenkuh. Unabhangig voneinander hatten sie die |
gleiche Idee. Ihre Situation haben sie dadurch leider nicht verbes-
sert. Doch die Moral von der Geschicht: Auch ein ungleiches Paar I
kann gliicklich leben.

Das Paar auf der Biihne ist in der Tat ungleich. Die Spielerin des i
Bobo zieht sich hohe Schuhe an, hat ihre langen Haare an den Sei-
ten zusammengefaBt und tragt ein graues schweres Fell. •

Die Spielerin der Susu macht sich mit ihren Haaren kleine Mau-
seohren und tragt ein graues leichtes Fell. DaB sie dem dann auch •
noch eins draufsetzen, brummen und fiepen, ist unnotig, Uberzo- *
gen die Spielweise: Im Bilderbuch Traumen die beiden in Aquare- —
lltonen. Auf der Biihne hampeln die beiden hintereinander her. Ein |
biBchen Action und die Kinder sind's zufrieden. Denkste! Im Zus-
chauerraum wird es unruhig. Das ist viel zu langatmig und viel zu I
uninteressant erzahlt. Manchmal treten die beiden Schauspieler aus
ihren Rollen heraus und erzahlen tatsachlich. Und das ist man- •
chmal besser als das Spiel selbst. Kindertheater muB nicht Kinder- *
belustigung sein. Bilderbuchtheater sollte zumindest die Atmo- •
sphare der Vorlage vermitteln. Wenn auch die Geschichte auf die |
Dramaturgie des Theaters zugeschnitten sein muB, so konnte doch
die Farben- und Formenfreude der Illustrationen erhalten bleiben. I
Das gelingt den Linzern zumindest in einer Beziehung. Ein Hinter-
grundprospekt wird aufgeschlagen wieein Bilderbuch. Der Erzahl- V
vorgang wird dadurch deutlich, ebenso die Herkunft der Geschich-
te. In das Bilderbuch kann man hineinkrappeln, aus dem Bilder- •
buch kann der Mond scheinen, das Bilderbuch kann als Schatten- I
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spiel umfunktioniert werden. Diese Ideen zur Verwirklichung des
Theaterstlicks bringen dem Theater eine neue Qualitat.

BEISPIEL 3
Es bedarf kaum mehr eines Hinweises auf die besondere Bedeu-

tung des Bilderbuches "Wo die wilden Kerle wohnen" von Maurice
Sendak, das immerhin schon 1963 veroffentlicht wurde und eben-
falls wie Ungerers Werke bei Diogenes in Zurich erschien. Es gibt
einige Bearbeitungen dieser Geschichte fur das Theater. Ende der
siebziger Jahre im Kinder- und Jugendtheater in Oberhausen, wo
vor dem Hintergrund der Buchillustrationen (mit Dias projeziert)
Spiele mit den anwesenden Kindern stattfanden, so durch einige
Freie weniger die Theaterkritik. Seit langem ist in der Bundesre-
publik Deutschland auch eine Oper geplant, deren Uraufflihrang im
britiahcen Cardiff in Originalkostiimen stattgefunden hat und wo
die Puppen auf elektronicher Basis steuerbar waren. Die deutsche
Erstauffiihrung war fur das Musiktheater im Revier in Gelsenkir-
chen vorgesehen, scheiterte allerding an der Finanzierung, da fur
die Ubernahme der englischen Ausstattung ein zu hoher Preis ge-
fordert wurde. Man fiihlt sich an Andrew Lloyd Webbers Musical-
Agentur erinnert. Jetzt ist an der Oper der Stadtischen Biihnen
Nlirinberg eine Inszenierung angeklindigt.

Karlheinz Angermeyer hat die Geschichte in einer kleinen
Blihnenfassung fur das Westfalische Landestheater Castrop-Rauxel
bearbeitet. Die Westfalische Rundschau schreint liber eine Auf-
fuhrung: "Die Kerle sind wild, sie stohnen. schreien und bewegen
sich furchterregend -aber Max hat keine Angst, nein er versetztsie
in Angst und Schrecken. Er zahmt sie und wird sogar ihr Konig
(...) Die Auffiihrurig begeistert die Kinder und am SchluB diirfen
sie gemeinsam mit den Schauspielern wild sein und schreien. Die
Schauspieler fiihren herrliche Tierstudien vor. Hervorzuheben auch
ihre artistischen Glanzleistungen, bei denen das Leben auf der
Blihne auch in den Saal kommt." Uber die Qualitat von Theaterkri-
tiken la'Bt sich ebenso streiten wie iiber das zu kritisierende Theater

im
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mit der Bearbeitung von Janoschs "Komm, wir finden einen

Schatz". Hier wird nicht Wert gelegt auf ein genaues Abbild der
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selbst. Zu kritisieren ware namlich in erster Linie genau jene wilde
Form der Darbietung, die nicht immer das Thema der Geschichte I
zu vermitteln wuBte. Jugendliche Angste in ansprechender Form
theatralische zu realisieren kann auch mit ruhigeren Tonen gespielt •
werden. Bis Max in die harmlose Welt des Schaukelbett- •
Kinderzimmers zuriickkehrt und Gebornheit zu schatzen lernt, wer-
den einige Fa'den der Theatertechnik gezogen. Auch das ist eine g
Moglichkeit, die Illustrationen zu iibersetzen. Scharfer festgelegt
sind dagegen die Figuren an sich. Aber auch hier haben es die Wes- I
tfalen auf ihre eigene Art und Weise geschafft, eine Inetrpretation
vorzulegen, die die bekannten Illustrationen erweitern und ergan-
zen. Es geht eben nicht um die genaue Realisierung dessen, was im
Bilderbuch zu sehen ist. Es gilt, das Spielerische - in Maske und
Kostlim - des Theaters'auszunutzen. Eine Identifikation durch den I
Leser des Buches mit dem Theater kann auch dann stattfinden.

I
BEISPIEL 4

In ahnlicher Weise verfuhren die Macher des Jugendtheater Kiel

I

I
Tierfiguren aus der bunten Vorlage. Bar und Tiger werden charak- _

terisiert mit Haltungen, Gesten, schauspielerischen Moglichkeiten. |

Das Theater hat hier, man hore und staune, mehr Moglichkeiten zu
bieten als das Buch. Die Illustrationen verschwimmen, wenn der I

Vorhang aufgeht. Charlotte Huldi Inszierte die Urauffuhrung dieser

Janosch-Geschichte, der zahlreiche andere noch folgen sollten. Der I

Titelsong schafft die Atmosphare, Tiicher und ein paar Requisiten

die Eckpunkte der Handlung. Die Geschichte, wie der kleine Bar I

und der kleine Tiger das Gliick der Erden suchen, erschien 1976 im

Wienheimer Beltz & Gelberg-Verlag. Sechzehn Szenen haben die •

Regisseurin und Norbert Aust daraus fur das Theater gemacht. Dia-

loge wurden ubernommen, weitere zur Erklarung hinzugetan, neue m

Spielhandlungen entwickelt. •*
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Der Erzahler als Kriicke dient zur Uberleitung. Ein Mittel, das
bei Literaturbearbeitungen im Theater schon immer benutzt wurde.
Bei Janoschs Geschichten konnen sie den Duktus des Autors als
Erzahler immer wieder neu miteinbeziehen. Auf diese Art und We-
ise wird Buchautor zum echten Co-Autor des Theaters. Die Form
seiner Erzahlung, einfach und bildlich, taucht im neuen Medium
gleichermaBen auf. Hier liegt die Chance Kieler Inszenierung.
Denn die vielen Stationen, die Bar und Tiger durchmachen miissen,
brauchen eine Verbindung und vielleicht sind sechzehn Szenen fiir
das Theater schon zu viel. Denn immer wieder wiederholt sich Ja-
nosch. Nicht nur, daB seine Geschichte von der Schatzsuche in ah-
nlicher Form in der Panama-Erzahlung vorkommt, sondern auch,
daB die Zusammentreffen auf dem Weg nach dem Gllick sich sehr
gleichen. Es ist der vordergriindige Spafi an der Skurriliat, es ist die
Naivitat, mit denen hier zwei Protagonisten agieren. Das zu vermit-
teln kann das eigentliche Abenteuer Theater bedeuten. Die Spiel-
freude der Bilder wird es nicht vermittlen konnen. bilderbuch ist
halt eben Bilderbuch und Kinder-theater ist eben auch nur Kinder-
theater.

BEISPIEL 5
Und doch gibt es scheinbar eine Theaterform, die dem Bilder-

buch sehr nahe kommt. Gemeint ist das Figurentheater. Das Pup-
penzentrum Frankfurt hat in seinem Reprtoire einige Biderbuchbe-
arbeitungen. Auch die Geschichte von "Stachel-Ich" basiert auf ei-
nem Buch, namlich dem 1983 im DDR-Kinderbuchverlag Berlin
erschienenen "Vom Igel, der keiner mehr sein wollte" von Isolde
Stark, zu dem Petra Wiegandt die Bilder malte. Dieter Brunner und
seine Mitspielerin. Claudia korf treten schwarzbekittelt mit ihren
Handpuppen, an Sta'ben geflihrt und mit einigen kleinen Requisi-
ten, die auf den Biihnentisch gestellt sind, auf. Es ist die Geschich-
te von einem, der auszog, um Freunde zu finden. Doch das Stachel-
swein, Chef der Waldtiere, kommandiert mit seiner Trillerpfeife,
wer Freund und Feind ist. hase, Fuchs, Maulwurf und selbst der

:•:+!•*!•*:•:
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groBe Hirsch wagen nicht aufzumecken. Der Stachel-Igel wird zum
AuBenseiter, well er dem Stachel-Schwein gefahrlich werden I
konnte. Enttauscht, gescheitert, vereinsamt, 1st er bereit, jede Eige-
nidentitat aufzugeben. Hinter einem Busch legt er seine Stacheln m
ab. Im Buch packt dem kleinen Stacheligen gleich die Wut. Er «
zieht sich zu einer Kugel zusammen und richtet seine Stacheln auf.
"Das war gerade der Moment, als ihm das Stachel-Schwein mit der £
Schnauze den nachsten StoB verpassen wollte.So fuhr es mit voller
Wucht in die Stacheln und neulte laut auf." Bei Brunners 'Stachel- 1
Ich' kommt es noch zu einer mehr intellektuellen Auseinanderset-
zung, aber shlieBlich auch zu dem gewiinschten Erfolg. Es kommt •
zur Meuterei, doch der Igel trollt sich. Er sucht sich einen neuen *
Wald.

Das ganze wird auch bildlich sehr in Anlehnung an das Buch •
gespielt. Tiere, auf dem Papier gemalt, sind im Theater eben besser _
darzustellen, wenn sie Tiere bleiben. Vorausgesetzt, man ist von ei- |
ner Genauigkeit in der Adaption iiberzeugt. Brunner lehnt sich an
die Vorlage an. Seine Geschopfe sind in der Charakterisierung den 1
Illustrationen sehr nahe. Gespielt wird mit schauspielerischer Uber-
zeugung. Sie iibertragt sich auf Puppen, denn nur sie stehen im •
Mittelpunkt der Geschichte. Das gesprochene Wort kommt, so zau-
berhaft es klingen mag, von den kleinen Figuren. Nichts ist kinder- •
tiimelnd, nichts ist verniedlichend, kein Tier ist vermenschlicht. m
Und doch ist die Fabel klar und deutlich zu interpretieren. 'Stachel-
Ich' vom Frankfurter Puppenzentrum ist eine der schonsten 1
Bilderbuch-Bearbeitungen im modernen Repertoire des Kindertrea-
ters. Bin biBchen Licht, ein biBchen Bewegung, ein biBchen Spra- I
che, eine kleine feine Gechichte, nichts Aufregendes. Viel SpaB fiir
die Kopfe der kleinen und groBen Zuschauer. SpaB am Denken und •
wer das Bilderbuch nachtraglich zum lesen in den Handen halt, •
kann sich ein weiteres Mai freuen. Keine Doppelung, sondern zwei
verschiedene Bearbeitungen einer Geschichte. Wenn auch die Bi- |
der des Buches zuerst da waren. Und das Theater sich an diese an-
gelehnt hat. Brunners 'Stachel-Ich', herausragend in der Figuren- 1
gestaltung, was Material und Form anbetrifft, ist beispielhaft.
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Aus Bilderbiichern werden Kindertheaterstiicke. Ein derziet viel
zu beachtendes Phanomen, gerade im deutschspachigen Raum. So
plant das Kinder- und Jugendtheater am Landestheater
Wurttemberg-Hohenzollern in Tubingen die Urauffiihrung der The-
aterfassung von Jorg Mtillers und Jorg Steiners "Die Kaninchenin-
sel". So kiindigt das Zuricher Theater Koliberi Janochs Biderbuch
"Das Apfelmannchen" als Theaterstiick in Swyzerdiitsch unter dem
Titel "Opfelmaa" an. So werden die Bilderbuchproduktionen zur
diesjahrigen Frankfurter Buchmesse sicherlich auch unter dem Ge-
sichtspunkt durchgesehen, ob man sie im Kindertheater verwenden
kann.

EXKURS
Es geht aber auch andersherum. Marieluise Ritter, die fruher ein-

mal das Frankfurter Theater betrieb, macht es vor. Aus ihren Kin-
dertheaterstiicken fertigt sie Hb'rspielfassungen an, die sie dann auf
Kasseten vertreibt, yusammen mit einem begleitenden Bilderbuch.
So entstand zusammen mit Leon Piesowocki 1985 im Ritterschen
Nashorn-Verlag "Der kugelrunde Hund", Text und Musik von Ma-
rieluise Ritter, musikalische Leitung und Arrangements Thomas
Miiller. Ihre letzte Theaterproduktion "Witz und Wetz, die wilden
Watze" hat sie ebenfalls vertont und mit einem Biderbuch verse-
hen, das den Titel tragt "Das sind wilden Watze", ebenfalls 1985
im Nashorn-Verlag erschienen. Das Bilderbuch, illustriert von Er-
nestine Repsch, reduziert die Geschichte auf den Titelsong des Fi-
gurentheaterstiicks: "Wer hopst denn da im Haus heurm, so nied-
lich und so klein? (...) Das sind die wilden Watze, und wo wir sind,
da krachts. Wir machen laut Rabatze von morgens friih bis machts.
"(iber das Kindertheaterstiick konnte man sicherlich geteilter Mei-
nung sein. Swellkopfe aus Schaumstoff charakterisierten die beiden
Hauptfiguren der gelegentlich sich einmischende GroBvater bes-
tand aus sehr viel Bettzeug. Slapstick, Tanz und Spriiche bestim-
mten das Geschehen, doch das Horspiel, das Stefan Reusch mitges-
chrieben hat, reduziert die Geschichte, eine stringentere Dramatur-
gie macht diese Geschichte dann horenswert. Das sazugehorige
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Bilderbuch erlangt eine groBartige Eigenstandlgkeit. Wenn auch
der Text arg traditionell rupelhaft daher kommt, allein die Allitera- 1
tionen sind zum Teil unertraglich, weiB die Illustratorin mil ihren
Bildcollagen zu iiberzeugen. Hier stecken mehr Geschichten drin, •
als in dem ganzen Theaterstiick. Die Illustrationen haben sich von •
der Vorlage emanzipiert, wie man es nur jedem Theaterstiick
wlinschen kann, das ein Bilderbuch zur Grundlage hat. |
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Vedecky redaktor a zostavovatei Anna Horvathova - historicka umenia
1 Jazykovy redaktor: Peter Cacko
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