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Playback Theater ist eine Form des improvisierten Theaters, das auf den 

spontanen Erzählungen und Darstellungen persönlicher Erfahrungen der 

Teilnehmer beruht. Eine Gruppe von Spielern setzt mittels Körperausdruck, 

sprachlicher Improvisation und Musik die realen Lebenserfahrungen des 

Publikums in der Person eines jeweiligen Erzählers so um, dass auch 

Alltagserfahrungen einen tieferen Sinn, Schönheit und mythische Dimensionen 

erhalten. Grundelemente einer Aufführung sind die ‚Scenes’, ‚fluid sculptures’ 

und ‚Pairs’. Die Playback Form kann als Wiedergeburt von Morenos 

Stehgreiftheater betrachtet werden; sie umfasst verschiedene Qualitäten des 

Psychodramas und ist an den Idealen des „armen Theater von 

Grotowski“ orientiert. Sie ist der Versuch, ein Theater zu schaffen, das in Stil und 

Kontext ähnlich wirkt wie das präliterarische Theater: die dramatische 

Darstellung war auf die Gemeinschaft bezogen, ritualisiert und hatte beispielhafte 

Funktion (Fox, 1991). J. Salas betont in ihren Beiträgen zum Playback Theater 

vor allem die doppelte Bedeutung: Playback Theater als eine Form der Kunst 

und als eine Form „interaktiver, sozialer Erfahrung“. Seit der Entwicklung des 

Playback Theaters Mitte der 70-iger Jahre hat es sich praktisch auf der ganzen 

Welt ausgebreitet; auf allen Kontinenten haben sich Playback-Gruppen 

gegründet, die in vielen verschiedenen sozialen Kontexten und mit den 

verschiedensten Gruppen von Menschen arbeiten. Ich konnte mich selbst von 

dieser Entwicklung überzeugen, als ich kürzlich auf einer Vortragsreise in 

Argentinien erlebte, wie in einem der großen Psychoanalytischen Institute von 

Buenos Aires das 20-jährige Bestehen mit einer Playback Theater Aufführung 

gefeiert wurde und auf diese Weise die Mitglieder des Institutes sich ihrer 

institutionellen Geschichte zu vergewissern versuchten.  

(After giving a short definition of playback-theatre which is based on a very 

limited personal experience I mentioned that playback-theatre is now practised 

all over the world and that I realized this on a trip to Argentina last fall, where the 

20th anniversary of one the Buenos Aires psychoanalytical Institutes was 

celebrated with a playback-group, remembering some of the important steps of 

their history.)  

Da die einzigartige kreative Leistung der Gründung und Weiterentwicklung dieser 

Form des improvisierten Theaters und vor allem auch die gedankliche und 

theoretische Begründung, Durchdringung und Reflexion dieser Form von Kunst 

und Förderung sozialer, humaner Interaktionen, ausgesprochen überzeugend ist, 
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möchte ich in meinem heutigen Vortrag einen speziellen Aspekt herausgreifen, 

der nach meinen eigenen Erfahrungen gerade für den Bereich der 

Erziehungswissenschaften von eminenter Bedeutung ist. Der Fachbereich 1 der 

Universität Kassel hat sich seit vielen Jahren intensiv und durchaus auch 

kontrovers mit der Frage der Notwendigkeit einer persönlichen 

Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte und der eigenen Persönlichkeit 

der angehenden Lehrer und Lehrerinnen beschäftigt. Unter dem Stichwort 

„Selbsterfahrung“ wurden und werden immer wieder Ansätze diskutiert und mit 

ihnen experimentiert, um diesen von vielen als dringend notwendig erachteten 

Bereich weiter zu entwickeln. Dies schlägt sich auch in der teilweise engen 

Zusammenarbeit zwischen Erziehungswissenschaftlern und Psychoanalytikern 

nieder, die für die Bundesrepublik fast einzigartig ist. Das von C. Auque-Dauber 

angebotene Psychodrama, die von H. Dauber und C. Auque-Dauber am 

Fachbereich gegründeten Playback Theater Gruppen mit Studierenden und der 

von den Mitarbeitern des Instituts für Psychoanalyse und mir entwickelte 

Profilstudiengang „Konfliktberatung für Pädagogen“ , die eine von Jahr zu 

Jahr wachsende Gruppe von Lehramtsstudierenden anzog und anzieht , ist ein 

eindrucksvolles Ergebnis einer Entwicklung, in der die Bedeutung von 

„professioneller Selbstreflexion“ wachsende Anerkennung bekommt. Dabei spielt 

auch innerhalb des wissenschaftlichen Diskurses der interdisziplinäre Dialog eine 

ständig größere Rolle, wie er auch immer wieder von Marianne Leuzinger-

Bohleber gefordert wird. Ich selber habe immer wieder die Wichtigkeit von so 

genannten Brückenkonzepten betont, die die doch häufig große Kluft zwischen 

Pädagogik und Psychoanalyse zu überbrücken helfen. Sie können den Dialog 

zwischen Pädagogik und psychoanalytischem Denken ermöglichen und vertiefen, 

wie etwa das Konzept eines „Inneren Analytikers“ , eine Art mikropsychologische 

Beschreibung der selbstreflexiven Funktionen – also mit anderen Worten das 

Verstehen der eigenen oft unbewussten psychischen Realität; das Konzept einer 

professionellen Position, die sowohl beim Lehrer als auch beim Analytiker aus 

einer paradoxen, nicht auflösbaren Spannung zwischen Person und Technik 

besteht, wie es vielleicht besonders eindrücklich im Begriff der „teilnehmenden 

Beobachtung“ beschrieben ist, oder das Konzept von „problematischen 

Situationen“, das beschreibt, dass pädagogisches und auch psychoanalytisches 

Arbeiten immer von Störungen, Irritationen, Blockaden und Widerständen 

geprägt sein wird. Kompetentes pädagogisches und auch psychoanalytisches 
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Arbeiten besteht dann gerade darin, problematische Situationen zuzulassen und 

sie auf kreative Weise zu transformieren. In allen diesen Brückenkonzepten wird 

vor allem die Person des Professionellen, wie sie sich in seiner Biographie, 

seiner inneren Welt, seinem Charakter und seinen seelischen Konflikten 

manifestiert, in ihrer Bedeutung betont. Daher schlägt sich dies auch in den 

Diskussionen über die Professionalisierung der zukünftigen Lehrer über die 

zentrale Frage der „persönlichen Bildung der Person“ immer wieder nieder. Da 

dies im Rahmen der Universität immer eine schwierige methodische Frage war 

und ist, kann man die Entwicklung des Playback-Theaters als eine Form 

betrachten, die zu dieser „persönlichen Bildung“ einen wichtigen Beitrag liefern 

kann und dies ja auch schon seit Jahren hier am Fachbereich leistet.  

(The interdisciplinary dialogue between pedagogics and psychoanalysis plays an 

important role in our department of the Kassel University. Psychodrama, 

Playback-theatre or the course on „conflict counselling for teacher 

students“ which my colleague M. Leuzinger-Bohleber and myself inaugurated, 

are examples of this collaboration. My suggestion is, to find „bridging 

concepts“ that are able to intensify this important dialogue: the notion of an „inner 

analyst“ which is a description of the selfreflecting function, of an „professional 

position“, which considers the paradox of  the personal and the technical pole of 

professional work with people and the notion of „problematic situations“, that 

means that conflicts, disturbances etc. are inevitable in professional work, are 

considered to be such helpful concepts.) 

Betrachtet man aus diesem vergleichenden Kontext den Ansatz des Playback 

Theaters, so lassen sich auch hier zentrale Elemente der modernen 

psychoanalytischen Entwicklung wieder finden, die ich hier nur kurz in einem 

gleichsam interkontextuellen Vergleich erwähnen möchte. Vorher möchte ich 

kurz daran erinnern, was wir unter „Psychoanalyse“ verstehen. Freuds 

klassische Definition aus dem Jahre 1923 ist auch heute noch immer als 

Orientierung hilfreich: „Psychoanalyse ist der Name 1. Eines Verfahrens zur 

Untersuchung seelischer Vorgänge, welche sonst kaum zugänglich sind  

(gemeint sind die unbewussten seelischen Vorgänge); 2. Einer 

Behandlungsmethode neurotischer Störungen, die sich auf diese Untersuchung 

gründet; 3. Einer Reihe von psychologischen, auf solchem Wege gewonnenen 

Einsichten, die allmählich zu einer neuen, wissenschaftlichen Disziplin 

zusammenwachsen (gemeint ist eine allgemeine psychologische Theorie der 
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Person).“ (Freud, 1923, S. 211). Man könnte heute noch ergänzen, dass es auch 

eine eigenständige Kultur- und Gesellschaftstheorie gibt, wie etwa die 

Kunstpsychoanalyse oder eben auch die psychoanalytische Pädagogik. Auch 

wenn heute von Laien vielfach die Psychoanalyse immer noch mit den 

wesentlichen Entdeckungen von Freud identifiziert wird, so muss man doch hier 

kurz erwähnen, dass wir eine postfreudianische Entwicklung in der 

Psychoanalyse beschreiben können, die zwar auf den zentralen 

Grundannahmen von Freud beruht, jedoch erhebliche Weiterentwicklungen in 

der Theorie, der Behandlungstechnik, aber auch der empirischen Forschungen 

wie etwa der Psychotherapie-Forschung durchgemacht hat, so dass man heute 

von einer modernen Psychoanalyse spricht, die sich zunehmend auch in einem 

Dialog mit anderen Wissenschaften wie der Entwicklungspsychologie, der 

kognitiven Psychologie, der Neurobiologie etc. befindet. Wenn ich im Folgenden 

einige Aspekte des Playback-Theaters aus der modernen psychoanalytischen 

Perspektive betrachte, möchte ich wenigstens noch kurz anmerken, dass ich 

selbst mit dem Playback-Theater nur wenig praktische Erfahrung habe. Als die 

erste Gruppe vor über 10 Jahren gegründet wurde, habe ich für ein Semester an 

dieser ersten Gruppe teilgenommen und später auch einmal an einer Aufführung 

als Teilnehmer mitgewirkt. Dies ist meine sehr begrenzte Erfahrung mit dieser 

Methode.  

(Psychoanalysis is in its modern development based on S. Freuds premises: 

psychoanalysis as a method for investigating unconscious processes, a clinical 

treatment method for neurotic and other people and a general psychology of the 

person. Modern psychoanalysis is also more and more trying to integrate other 

sciences like cognitive psychology, developmental psychology and neurobiology.) 

Es folgen einige Überlegungen, die aus dem Kontext der Psychoanalyse 

bestimmte Elemente des Playback-Theaters zu beschreiben versuchen:  

- Die Psychoanalyse könnte man auch als Wissenschaft von der 

unbewussten Wirklichkeit des Menschen bezeichnen. Die überragende 

Rolle des Unbewussten wird mittlerweile auch von anderen 

Wissenschaften bestätigt. Allerdings wird heute mehr und mehr zwischen 

einem funktionellen Unbewussten, einem emotionalen und einem 

dynamischen Unbewussten unterschieden: letztes beinhaltet das 

Freudsche Unbewusste des Verdrängten, das Elemente der seelischen 
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Konflikte des Menschen konstituiert, während das funktionelle Unbewusste 

auch als prozedurales Unbewusstes bezeichnet wird, das die vielen 

habitualisierten und automatisierten Muster des Denkens und Handelns 

umfasst. Als emotionales Unbewusste könnte man die Affekte und 

Emotionen bezeichnen, die in jeder Lebenssituation geweckt werden und 

vom Subjekt in irgendeiner Weise „verarbeitet“ werden müssen; ich werde 

auf diesen Punkt gleich noch einmal zu sprechen kommen. Welche 

Bedeutung hat nun das Unbewusste im Playback-Theater? Ich möchte an 

dieser Stelle nicht zwischen den eben genannten Formen des 

Unbewussten unterscheiden, lediglich auf die Rolle der Erzähler und der 

Spieler hinweisen, die – wenn auch in unterschiedlicher Intensität – sich in 

eine Situation begeben, in der „Unbewusstes“ unvermeidlich zum 

Vorschein kommen wird, da die Geschichten ja weitgehend spontan 

erzählt werden und von den Spielern intuitiv aufgenommen und darstellend 

realisiert werden. Vermutlich ist die Empathie bei den Spielern von 

besonderer Bedeutung und zwar Empathie im psychoanalytischen Sinn, 

die sich auf das bezieht, was der Erzähler „unbewusst“ mitteilen möchte. 

Wie in der psychoanalytischen Situation erschließt sich ja das Unbewusste 

gerade an den Brüchen und Widersprüchen der Erzählung und der 

Assoziationen, die im Falle des Playback-Theaters von den Darstellern 

erspürt und empathisch wiedergegeben werden können. Diese Form von 

Empathie bezieht sich also gerade auf die Elemente der Geschichte, die 

dem Erzähler selbst nicht bewusst sind; nur auf diese Weise kann es zu 

einer erweiterten Selbsterfahrung und Selbsterkenntnis des Erzählers 

kommen. Er blickt gleichsam in einen Spiegel, der ihm auch Facetten 

seiner Geschichte und damit seines Selbst reflektiert, die ihm bislang nicht 

bewusst gewesen sind.  

(Psychoanalysis is the science of the unconscious. We differentiate it today 

into the dynamic unconscious – or the repressed – the functional and the 

emotional unconscious. In the process of playback theatre unconscious 

processes are expressed both in the narration of the narrator and in the 

playing oft he players, for playback is spontaneous and therefore open to 

new and surprising experiences which were repressed or preconscious.) 

- Die klassische psychoanalytische Behandlung wird ja üblicherweise als 

„talking cure“ bezeichnet. Dies besagt, dass das Sprechen über und das 
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Verbalisieren von Lebenserfahrungen selbst einen heilsamen Effekt 

haben, vor allem durch einen Bewusstwerden zuvor verdrängter und 

abgespaltener Erlebnisse und Erfahrungen. Dies stellt natürlich auch eine 

Verbindung zum Unbewussten her, geht es doch vor allem darum, 

Verdrängtes oder Noch-Nicht-Bewusstes durch das Sprechen auf den 

Begriff zu bringen oder mit anderen Worten, bislang unbewusste 

Bedeutungen zu generieren. Diesen heilsamen Effekt kann der Erzähler, in 

gewisser Weise aber auch der Darsteller im Playback-Theater erleben. Im 

Buddhismus wird das „Reden in der Öffentlichkeit“ als eine der zentralen 

und großen Ängste beschrieben; wer könnte dem nicht aus eigener 

Erfahrung vorbehaltlos zustimmen? Der Erzähler macht daher einen 

großen Schritt, wenn er in einer großen Gruppe seine oder einen Teil 

seiner Geschichte erzählt; er offenbart einen persönlichen oder sogar 

privaten Bereich seines Lebens und vertraut sich damit der Gruppe der 

Zuhörer, aber auch der Darsteller an, die ihn natürlich auch missverstehen, 

beschämen und verletzen können. Ich denke, dass es gerade für 

angehende Lehrer besonders wichtig ist, dass sie den Mut finden, in einer 

Gruppe zu reden, zu ihrer Person und auch ihren Bedürfnissen zu stehen, 

so dass unsere Studierenden hier eine wesentliche Erfahrung machen. 

Entscheidend könnte sein, dass sie lernen, vor allem auch über ihre 

konflikthaften Erfahrungen zu sprechen.   

(Psychoanalysis as a „talking cure“ emphasizes the role of speaking in the 

form of free association; to speak about oneself, especially about 

conflictual matters is supposed to have a healing effect. To speak in public 

is in buddhism considered as one of the main anxieties of the person. It 

can be quite a big step to tell his story in the playback-theater, what means 

to speak in public and to be open for ones own conflictual story. It can be 

very helpful for future teacher students to learn to talk about oneself, 

especially about ones conflictual feelings.)  

- In der modernen Psychoanalyse spielt die Bedeutung der Affekte und der 

Affektregulation eine zunehmend größere Rolle. Man kann mit Sicherheit 

davon ausgehen, dass die Entwicklung von reifen Affekten, ihrer 

Verinnerlichung, ihrer Modulation und Kontrolle gerade auch für 

professionelle Situation wie dem Lehrerberuf sehr wichtig ist, handelt es 

sich da um oft hoch-affektive Gruppensituationen, die starke Emotionen 
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auslösen und die angemessen bewältigt werden müssen, will der Lehrer 

seine Rolle kompetent bewahren. Bedeutsam in diesem Zusammenhang 

ist allerdings auch, dass die Affekte immer eine körperliche Komponente 

haben, und den Menschen daher immer wieder auf seine Körperlichkeit in 

der Welt aufmerksam machen. Wenn der Rahmen des Playback-Theaters 

die notwendige Sicherheit vermittelt – dies erscheint immer die 

Voraussetzung dafür, dass sich Menschen auf einen emotionalen Prozess 

einlassen –, dann können sowohl der Erzähler als auch die Darsteller eine 

emotionale Erfahrung machen, die auch konflikthafte und negative 

Emotionen zu berühren vermag. Diese negativen Emotionen sind 

bekanntlich die Quelle vieler zwischenmenschlicher Konflikte; die 

psychologische Forschung hat beispielsweise vielfach die dysfunktionalen 

Auswirkungen von Emotionsunterdrückung belegt. Nach meinem Eindruck 

werden also im Playback-Theater nicht nur Geschichten erzählt, sondern 

in diesen Geschichten werden Affekte ausgedrückt und übermittelt, die 

nunmehr in einem sicheren Rahmen neu bewertet werden können. Die 

Affekthemmung scheint mir eine wesentliche Quelle für professionelle 

Schwierigkeiten zu sein, so dass hier ein Übungsfeld entsteht, das eine 

Flexibilisierung emotionaler Antworten ermöglicht. Für die Spieler des 

Playback-Theaters geht es ja gerade auch um den körperlichen Ausdruck 

in der Widerspiegelung der gehörten Geschichte: sie jedenfalls machen 

damit auch eine körperliche Erfahrung, die mit ihrer Affektivität in enger 

Verbindung steht.   

(Affects and their regulation is in the psychoanalytic work absolut central; 

mainly the role of negative affects is very important. Affects are the 

expression of the bodily existence of the person and point therefore at the 

physicality of human beings. As I see it, playback theatre tries to 

encourage people to express their emotions, especially the conflictual 

emotions, which is very important for professionals, who are working in a 

human, interactional field.) 

- Als einen anderen Aspekt könnte man das für die Identitätsbildung 

wesentliche Element der Narration betrachten: in der psychoanalytischen 

Situation erzählt der Analysand seine persönliche Geschichte, die oft 

bruchstückhaft und verzerrt ist und daher die symptomatische Problematik 

bedingt; aus dieser narratologischen Sicht besteht der analytische Prozess 



Centre for Playback Theatre   www.playbackcentre.org 
 
 

8 
 

darin, eine bessere, eine kohärentere Geschichte zu konstruieren, ohne 

dass allerdings die Lebenstatsachen außer Acht gelassen werden. Die 

Narrationen werden als Ausdruck emotionaler Erfahrungen verstanden, die 

vor allem die Struktur und die Kohäsion der Selbst- und Identitätsbildung 

ausmachen und die vor allem auch durch die negativen Aspekte der 

Identität (im Sinne der unbewussten, nicht wahrgenommenen Selbstanteile) 

zu ergänzen sind. Dieser Prozess scheint mir in einem anderen Setting 

und vor allem auch in einem außerklinischen Rahmen im Playback 

Theater stattzufinden: es werden Geschichten erzählt, die durch das 

Nachspielen, das Inszenieren und einfühlende Improvisieren diese 

„negativen“ Aspekte der Identität sichtbar machen und damit eine 

Erweiterung des eigenen Selbstverständnisses ermöglichen.   

(The analysand tells his history in remembering, repeating and working 

through his experiences with the analyst. He is reconstructing his so far 

dysfunctional biography and tries to narrate a more cohesive story which is 

not so full of distortions and gaps. This also can happen in playback, 

especially when there is enough safety to tell these parts of the own story 

which is conflictual and loaded with negative affects.)  

- Weiterhin erwähne ich den Aspekt der Intersubjektivität, der seit einigen 

Jahren in dem aktuellen psychoanalytischen Diskurs eine zunehmend 

bedeutsame Rolle spielt: in Erweiterung der klassischen Triebtheorie geht 

man heute zunehmend von einem primären intersubjektiven Bedürfnis des 

Menschen aus, nämlich dem Bedürfnis, in seiner einzigartigen Subjektivität, 

dem unmittelbaren, persönlichen Erleben wahrgenommen zu werden und 

dies mit anderen Personen zu teilen. Zentral ist hier die Vorstellung von 

einer gegenseitigen Anerkennung des eigenen Erlebens und des Erlebens 

des Anderen. Die Bildung des persönlichen Selbst geschieht überhaupt 

vor allem durch diesen intersubjektiven Austausch und man geht heute 

davon aus, dass die selbstreflexiven Funktionen vor allem durch diesen 

intersubjektiven Dialog möglich werden (siehe die Forschungen von P. 

Fonagy und seiner Arbeitsgruppe). Das Playback Theater ist nach meiner 

Einschätzung genau in diesem Sinne in besonderem Maße „intersubjektiv“: 

der Erzählter schildert seine persönliche Geschichte und sein persönliches 

Erleben, die Spieler nehmen diese Erzählung auf und reagieren mit ihrer 

eigenen Subjektivität, allerdings in einer disziplinierten und methodisch 
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durchgearbeiteten Modalität, so dass die Erzählung und die Inszenierung 

dieser Erzählung im Kern als ein intersubjektiver Dialog verstanden 

werden kann, der sowohl dem primären Bedürfnis aller Teilnehmer 

entspricht, als auch eine potentielle Weiterentwicklung selbstreflexiver 

Funktionen darstellen kann.  

(In modern psychoanalysis there is the notion of the „intersubjective turn“: 

the mutual recognition of the subjectivity of the person is considered to be 

absolute central for the development and also for the well-being in the 

adult. This seems to be also at the core of playback theatre: it is indeed 

based on the mutual recognition of the subjective story of the story-teller. 

His story is mirrored through the players and is therefore an intersubjective 

exchange.) 

- Als einen weiteren methodischen Aspekt möchte ich die Dialektik von 

Ritual und Spontaneität erwähnen, die auch in der modernen Auffassung 

der psychoanalytischen Situation einen zentralen Stellenwert bekommt 

(siehe z.B. I.Z. Hoffman 1998 oder Zwiebel 2007): das Ritual der 

methodischen und technischen Gestaltung der therapeutischen Arbeit 

ermöglicht die spontane und emotionale Entfaltung der intersubjektiven 

Beziehung zwischen Analysand und Analytiker, die von den konflikthaften 

und traumatischen verinnerlichten Objektbeziehungen beider Partner 

generiert werden; entscheidend ist, dass Ritual und Spontaneität als 

Gegensätze nicht aufgelöst werden können, sondern die Lebendigkeit der 

analytisch-therapeutischen Arbeit ausmachen. Diese Dialektik kann man 

wohl auch für das Playback Theater postulieren: das Ritual des 

methodischen Vorgehens, wie es präzise von J. Fox beschrieben wird, 

stellt die Voraussetzung dar, dass sich die Erzähler ihren spontanen 

Erinnerungen und Erzählungen öffnen, als auch den Darstellern ermöglicht, 

in dem rituellen Rahmen ihr intuitives und spontanes Erleben der erzählten 

Geschichten zu inszenieren.  

(One of the central dimensions of the psychoanalytic situation is the 

dialectic of spontaneity and ritual. This seems to be also very important in 

playback theatre: the ritual of the method of playback theatre is he 

precondition for the development of a spontaneous, lively process.)  
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- Schließlich erwähne ich als letzten Aspekt die Weiterentwicklungen der 

modernen psychoanalytischen Traumpsychologie, die in einigen 

wichtigen Punkte wesentliche Erweiterungen des Freudschen Ansatzes 

darstellen: so wird beispielsweise der Fähigkeit zum „Träumen“ im Sinne 

einer Verarbeitung und Transformation von unbewussten emotionalen 

Erfahrungen eine zunehmend bedeutsame Rolle zugesprochen. Viele 

Patienten kommen zur Therapie und zu Analyse, weil sie nicht 

„träumen“ können; die analytisch-therapeutische Beziehung stellt einen 

Raum zum „Träumen“ zur Verfügung, in der der Patient lernt, seine 

emotionalen Erfahrungen in innere Bilder und Geschichten zu 

transformieren. Dies wäre, wie ich eingangs besprochen habe, eine Form 

des emotionalen Unbewussten, das in seinem Kern aus dieser 

„Traumfunktion“ besteht, nämlich die „unverdauten“ emotionalen 

Erfahrungen in Bilder, Vorstellungen und Geschichten zu transformieren, 

gleichsam auch ein Aspekt der ständig notwendigen inneren Arbeit an der 

subjektiven Identität. In vergleichbarer Form kann man sich vorstellen, 

dass die Erzähler beim Playback Theater Geschichten auswählen, die sie 

noch nicht in ausreichender Form durchgearbeitet, sozusagen noch nicht 

„geträumt“ haben. Die Darsteller verfügen in der Regel über eine größere 

Fähigkeit, die erzählten Geschichten in eine Art „Traumbilder“ zu 

verwandeln, indem sie die erzählten Geschichten erzählen: die Erzähler 

bekommen gleichsam Bilder ihrer Geschichte geliefert, die sie so selbst 

noch nicht denken und gestalten konnten. Man könnte dies mit der 

Wirkung von Filmen vergleichen, in denen auch gleichsam 

„ungeträumte“ Themen des Zuschauers berührt werden und damit ein 

innerer Verarbeitungsprozess angestoßen werden kann. Ich erwähne in 

diesem Zusammenhang auch die Arbeit von J. Paradi mit dem Titel: 

Playback Work with Dreams  (in Fox und Dauber, a.a.O.)  

(In a modern version of dream psychology dreaming is considered as an 

unconscious process of transforming emotional experiences in visual 

images, thoughts and narrative derivatives. This also can happen in 

playback theatre, when the story of the narrator contains elements of 

„undreamt dreams“ which are performed in the playing of the players.)  

Diese psychoanalytischen Themen, die ich hier kurz angerissen habe und die 

man im Zusammenhang mit dem Playback Theater diskutieren kann, sind 
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überwiegend in einem klinischen Rahmen entwickelt worden. Die große 

Bedeutung des Playback Theaters liegt nun gerade in seiner Anwendung in 

einem außerklinischen Feld: obwohl es ohne Frage heilende Wirkung haben 

kann, ist die primäre Intention nicht die Therapie; es handelt sich nicht um eine 

therapeutische Methode. Dies macht das Playback Theater gerade für die Arbeit 

auch in einem pädagogischen Bereich so bedeutsam: die Studierenden sind ja 

keine Patienten und dennoch bedürfen sie einer heilsamen Arbeit, die sie auf 

ihre schwierige berufliche Tätigkeit vorbereitet. Die von mir als bedeutsam 

herausgestellten Elemente, die sowohl in der Psychoanalyse als auch im 

Playback Theater zentral sind: der Umgang mit Unbewusstheit, der entstehende 

Raum für das Sprechen, der Affektausdruck und die Affektregulierung, die 

identitätsbildende Funktion der Narration, die intersubjektive Generierung von 

Selbstreflexion, der Umgang mit der paradoxen Widersprüchlichkeit von Ritual 

und Spontaneität und schließlich die Bedeutung der träumerischen Funktion für 

das seelische Wachstum sind als Potential in der Methode des Playback Theater 

präsent. Daher kann man sagen, dass es sich hier um einen Ansatz handelt, der 

gerade auch in Zusammenarbeit mit einem psychoanalytischen Kontext  für die 

Arbeit an der professionellen Selbstreflexion etwa im pädagogischen Bereich von 

herausragender Bedeutung ist. Mein entsprechendes Fazit lautet also: Playback 

Theater kann als ein integraler Ansatz verstanden werden, der vor allem seine 

Bedeutung in einem außerklinischen Bereich findet und für die Selbstentwicklung 

und Selbstfindung junger Menschen auf ihrem Weg in eine Profession eine sehr 

wirkungsvolle und tiefgehende Methodik bereitstellt. Ergänzend könnte man noch 

hinzufügen, dass das Playback Theater auch eine potentielle spirituelle 

Dimension enthält und zwar sowohl für die erzählenden Teilnehmer als auch für 

die Spieler und Darsteller: die ersteren erleben oft in einer Playback Theater 

Sitzung die Verbundenheit und die wechselseitige Durchdringung mit den 

anderen Teilnehmern, und zwar gerade dann, wenn sich die Geschichten zu 

einem kollektiven, gemeinsamen Thema verdichten; für die Spieler spielt die 

Fähigkeit, sich von den eigenen Präkonzeptionen frei zu machen, sich 

sozusagen für die Geschichte des Anderen zu „entleeren“ und mit dem eigenen, 

unbewussten Selbst auf die Geschichte des Erzählers zu reagieren, einen oft 

heilsamen Prozess dar, sich von den eigenen selbstbezogenen Denkmustern 

und vor allem auch durch das Agieren von gedanklicher Überwertigkeit zu 

emanzipieren.  



Centre for Playback Theatre   www.playbackcentre.org 
 
 

12 
 

(My conclusion is that playback theatre is an effective method for working in an 

extraclinical setting that can be very helpful in the training of future teacher 

students. It has also the potential of deepening the dialogue between 

psychoanalytical thinking and educational practice.)  
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