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Gebrauchsanweisung für Schauspieler, 1932 

Das dramatische Grundmotiv aller meiner Stücke ist der ewige Kampf zwischen 
Bewußtsein und Unterbewußtsein. 
 

Ich hatte mich bis heute immer heftig dagegen gesträubt, mich in irgendeiner Form über meine Stücke 
zu äußern – – nämlich ich bin so naiv gewesen, und bildete es mir ein, daß man (Ausnahmen bestätigen 
leider die Regel) meine Stücke auch ohne Gebrauchsanweisung verstehen wird. Heute gebe ich es un-
umwunden zu, daß dies ein grober Irrtum gewesen ist, daß ich gezwungen werde, eine Gebrauchs-
anweisung zu schreiben. 

Erstens bin ich daran schuld, denn: ich dachte, daß viele Stellen, die doch nur eindeutig zu verstehen 
sind, verstanden werden müßten, dies ist falsch – – es ist mir öfters nicht restlos gelungen, die von mir 
angestrebte Synthese zwischen Ironie und Realismus zu gestalten. Zweitens: es liegt an den Aufführun-
gen – – alle meine Stücke sind bisher nicht richtig im Stil gespielt worden, wodurch eine Unzahl von 
Mißverständnissen naturnotwendig entstehen mußte. Daran ist niemand vom Theater schuld, kein Re-
gisseur und kein Schauspieler, dies möchte ich ganz besonders betonen – – sondern nur ich allein bin 
schuld. Denn ich überließ die Aufführung ganz den zuständigen Stellen – – aber nun sehe ich klar, nun 
weiß ich es genau, wie meine Stücke gespielt werden müssen. 

Drittens liegt die Schuld am Publikum, denn: es hat sich leider entwöhnt auf das Wort im Drama zu ach-
ten, es sieht oft nur die Handlung – – es sieht wohl die dramatische Handlung, aber den dramatischen 
Dialog hört es nicht mehr. Jedermann kann bitte meine Stücke nachlesen: es ist keine einzige Szene in 
ihnen, die nicht dramatisch wäre – – unter dramatisch verstehe ich nach wie vor den Zusammenstoß 
zweier Temperamente – – die Wandlungen usw. In jeder Dialogszene wandelt sich eine Person. Bitte 
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nachlesen! Daß dies bisher nicht herausgekommen ist, liegt an den Aufführungen. Aber auch an dem 
Publikum. 

Denn letzten Endes ist ja das Wesen der Synthese aus Ernst und Ironie die Demaskierung des Bewußt-
seins. Sie erinnern sich vielleicht an einen Satz in meiner «Italienischen Nacht», der da lautet: «Sie se-
hen sich alle so fad gleich und werden gern so eingebildet selbstsicher.» Das ist mein Dialog. 

Aus all dem geht es schon hervor, daß Parodie nicht mein Ziel sein kann – – es wird mir oft Parodie 
vorgeworfen, das stimmt aber natürlich in keiner Weise. Ich hasse die Parodie! Satire und Karikatur – – 
ab und zu ja. Aber die satirischen und karikaturistischen Stellen in meinen Stücken kann man an den 
fünf Fingern herzählen – Ich bin kein Satiriker, meine Herrschaften, ich habe kein anderes Ziel, als wie 
dies: Demaskierung des Bewußtseins. 

Keine Demaskierung eines Menschen, einer Stadt – – das wäre ja furchtbar billig! Keine Demaskierung 
auch des Süddeutschen natürlich – – ich schreibe ja auch nur deshalb süddeutsch, weil ich anders nicht 
schreiben kann. 

Diese Demaskierung betreibe ich aus zwei Gründen: erstens, weil sie mir Spaß macht – – zweitens, weil 
infolge meiner Erkenntnisse über das Wesen des Theaters, über seine Aufgabe und zu guter Letzt Auf-
gabe jeder Kunst ist folgendes – – (und das dürfte sich nun schon allmählich herumgesprochen haben) 
– – die Leute gehen ins Theater, um sich zu unterhalten, um sich zu erheben, um eventuell weinen zu 
können, oder um irgendetwas zu erfahren. Es gibt also Unterhaltungstheater, ästhetische Theater und 
pädagogische Theater. Alle zusammen haben eines gemeinsam: sie nehmen dem Menschen in einem 
derartigen Maße das Phantasieren ab, wie kaum eine andere Kunst – – Die Phantasie ist bekanntlich ein 
Ventil für Wünsche – – bei näherer Betrachtung werden es wohl asoziale Triebe sein, noch dazu meist 
höchst primitive. Im Theater findet also der Besucher zugleich das Ventil wie auch Befriedigung (durch 
das Erlebnis) seiner asozialen Triebe. 

Es wird ein Kommunist auf der Bühne ermordet, in feiger Weise von einer Überzahl von Bestien. Die 
kommunistischen Zuschauer sind voll Haß und Erbitterung gegen die Weißen – – sie leben aber eigent-
lich das mit und morden mit und die Erbitterung und der Haß steigert sich, weil er sich gegen die eige-
nen asozialen Wünsche richtet. Beweis: es ist doch eigenartig, daß Leute ins Theater gehen, um zu 
sehen, wie ein (anständiger) Mensch umgebracht wird, der ihnen gesinnungsgemäß nahe steht – – und 
dafür Eintritt bezahlen und hernach in einer gehobenen weihevollen Stimmung das Theater verlassen. 
Was geht denn da vor, wenn nicht ein durchs Miterleben mitgemachter Mord? Die Leute gehen aus dem 
Theater mit weniger asozialen Regungen heraus, wie hinein. (Unter asozial verstehe ich Triebe, die auf 
einer kriminellen Basis beruhen – – und nicht etwa Bewegungen, die gegen eine Gesellschaftsform ge-
richtet sind – – ich betone das extra, so ängstlich bin ich schon geworden, durch die vielen Mißver-
ständnisse). 

Dies ist eine vornehme pädagogische Aufgabe des Theaters. Und das Theater wird nicht untergehen, 
denn die Menschen werden in diesen Punkten immer lernen wollen – – ja je stärker der Kollektivismus 
wird, umso größer wird die Phantasie. Solange man um den Kollektivismus kämpft, natürlich noch nicht, 
aber dann – ich denke manchmal schon an die Zeit, die man mit proletarischer Romantik bezeichnen 
wird. (Ich bin überzeugt, daß sie kommen wird.) 

Mit meiner Demaskierung des Bewußtseins, erreiche ich natürlich eine Störung der Mordgefühle – – 
daher kommt es auch, daß Leute meine Stücke oft ekelhaft und abstoßend finden, weil sie eben die 
Schandtaten nicht so miterleben können. Sie werden auf die Schandtaten gestoßen – – sie fallen ihnen 
auf und erleben sie nicht mit. Es gibt für mich ein Gesetz und das ist die Wahrheit. 
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Ich habe Verständnis dafür, wenn jemand fragt – – Lieber Herr, warum nennen Sie denn Ihre Stücke 
Volksstücke? Auch hierauf will ich heute antworten, damit ich mit derlei Sachen für längere Zeit meine 
Ruhe habe. Also: das kommt so. 

Vor sechs Jahren schrieb ich mein erstes Stück «Die Bergbahn», und gab ihm den Untertitel und Artbe-
zeichnung: «Ein Volksstück». Die Bezeichnung Volksstück war bis dahin in der jungen dramatischen 
Produktion in Vergessenheit geraten. Natürlich gebrauchte ich diese Bezeichnung nicht willkürlich, das 
heißt: nicht einfach deswegen, weil das Stück ein bayerisches Dialektstück ist und die Personen Stre-
ckenarbeiter sind, sondern deshalb, weil mir so etwas wie eine Fortsetzung, Erneuerung des alten 
Volksstückes vorgeschwebt ist – – also eines Stückes, in dem Probleme auf eine möglichst volkstümli-
che Art behandelt und gestaltet werden, Fragen des Volkes, seine einfachen Sorgen, durch die Augen 
des Volkes gesehen. Ein Volksstück, das im besten Sinne bodenständig ist und das vielleicht wieder 
Anderen Anregung gibt, eben auch in dieser Richtung weiter mitzuarbeiten – – um ein wahrhaftiges 
Volkstheater aufzubauen, das an die Instinkte und nicht an den Intellekt des Volkes appelliert. 

Zu einem Volksstück, wie zu jedem Stück, ist es aber unerläßlich, daß ein Mensch auf der Bühne steht. 
Ferner: der Mensch wird erst lebendig durch die Sprache. 

Nun besteht aber Deutschland, wie alle übrigen europäischen Staaten zu neunzig Prozent aus vollende-
ten oder verhinderten Kleinbürgern, auf alle Fälle aus Kleinbürgern. Will ich also das Volk schildern, darf 
ich natürlich nicht nur die zehn Prozent schildern, sondern als treuer Chronist meiner Zeit, die große 
Masse. Das ganze Deutschland muß es sein! 

Es hat sich nun durch das Kleinbürgertum eine Zersetzung der eigentlichen Dialekte gebildet, nämlich 
durch den Bildungsjargon. Um einen heutigen Menschen realistisch schildern zu können, muß ich also 
den Bildungsjargon sprechen lassen. Der Bildungsjargon (und seine Ursachen) fordert aber natürlich zur 
Kritik heraus – – und so entsteht der Dialog des neuen Volksstückes, und damit der Mensch, und damit 
erst die dramatische Handlung – – eine Synthese aus Ernst und Ironie. 

Mit vollem Bewußtsein zerstöre ich nun das alte Volksstück, formal und ethisch – – und versuche die 
neue Form des Volksstückes zu finden. Dabei lehne ich mich mehr an die Tradition der Volkssänger an 
und Volkskomiker an, denn an die Autoren der klassischen Volksstücke. Und nun kommen wir bereits zu 
dem Kapitel Regie. 

Ich will nun versuchen hauptsächlich möglichst nur praktische Anweisungen zu geben: (diese gelten für 
alle meine Stücke, außer der «Bergbahn»). Bei Ablehnung auch nur eines dieser Punkte durch die Regie, 
ziehe ich das Stück zurück, denn dann ist es verfälscht. 

Zu den Todsünden der Regie zählt folgendes: 

1. Dialekt. Es darf kein Wort Dialekt gesprochen werden! Jedes Wort muß hochdeutsch gesprochen 
werden, allerdings so, wie jemand, der sonst nur Dialekt spricht und sich nun zwingt, hochdeutsch zu 
reden. Sehr wichtig! Denn es gibt schon jedem Wort dadurch die Synthese zwischen Realismus und 
Ironie. Komik des Unterbewußten. Klassische Sprecher. Vergessen Sie nicht, daß die Stücke mit dem 
Dialog stehen und fallen! 

2. In meinen sämtlichen Stücken ist keine einzige parodistische Stelle! Sie sehen ja auch oft im Leben 
jemand, der als seine eigene Parodie herumlauft – so ja, anders nicht! 

3. Satirisches entdecke ich in meinen Stücken auch recht wenig. Es darf auch niemand als Karikatur 
gespielt werden, außer einigen Statisten, die gewissermaßen als Bühnenbild zu betrachten sind. Das 
Bühnenbild auch möglichst bitte nicht karikaturistisch – möglichst einfach bitte, vor einem Vorhang, mit 



 

 

Seite 4 / 4 

einer wirklich primitiven Landschaft, aber schöne Farben bitte. 

4. Selbstverständlich müssen die Stücke stilisiert gespielt werden, Naturalismus und Realismus bringen 
sie um – denn dann werden es Milljöhbilder und keine Bilder, die den Kampf des Bewußtseins gegen 
das Unterbewußtsein zeigen – das fällt unter den Tisch. Bitte achten Sie genau auf die Pausen im Dia-
log, die ich mit «Stille» bezeichne – hier kämpft das Bewußtsein oder Unterbewußtsein miteinander, und 
das muß sichtbar werden. 

5. In dem so stilisiert gesprochenen Dialog, gibt es Ausnahmen – einige Sätze, nur ein Satz manchmal, 
der plötzlich ganz realistisch, ganz naturalistisch gebracht werden muß. 

6. Alle meine Stücke sind Tragödien – sie werden nur komisch, weil sie unheimlich sind. Das Unheimli-
che muß da sein. 

[…] 


