
Vorbemerkungen  
zum Thema dieses Buchs

Gibt es ‚Buchtheater‘? Was verbindet Bücher mit Theatern?

Mit den folgenden Kapiteln geht es nicht um die Behauptung, das Buch sei 
(manchmal oder grundsätzlich) ein Theater. Vielmehr soll gezeigt werden, daß 
und unter welchen Voraussetzungen Bücher als Theater wahrgenommen und 
interpretiert wurden – von denen, die sie gestalteten, und von denen, die sie 
nutzten.

Zu zeigen ist aber noch Weiteres, und dies hat die Auswahl der Beispiele 
bestimmt: Die Betrachtung und Gestaltung von Büchern als Theater (in wel-
chem konkreteren Sinn auch immer) steht in produktiven Wechselbeziehungen 
zur Geschichte der Literatur und der Poetik. Wo das Buch als Theater gilt, da 
bestehen Entsprechungen zu literarischen Schreibweisen und Wahrnehmungs-
formen literarischer Texte – unter durchaus unterschiedlichen historischen und 
ästhetischen Akzentuierungen.

Welche Beziehungen unterhält die Literatur konkret zum Konzept des Buchs 
als Theater? Welche Impulse bezieht sie von ihm? Kehrt das Buch seine Ähn-
lichkeiten und Analogien zu den anderen, den großen Theatern besonders her-
vor, so verbinden sich damit oft auch Modelle, Ästhetiken und Selbstreflexionen 
der Literatur, ja Inszenierungen von Poetiken. Daß Bücher als Theater wahrge-
nommen und gestaltet wurden, läßt sich nicht nur an einem breiten Spektrum 
von Beispielen buchorientierter Literatur belegen – also einer Literatur, die ihre 
eigene Bindung ans Buch als konstitutiv für das jeweilige Werk versteht. In die-
selbe Richtung weisen, teils in engem Bezug zu literarischen Texten, verschie-
dene Ausprägungsformen des Künstlerbuchs und mit ihm verwandte Phäno-
mene. Über die als hochkulturell verstandenen literarisch-künstlerischen Gat-
tungen, Projekte und Werke hinaus spielt die Idee des Buchs als Theater aber 
auch im Bereich populärkultureller Phänomene und Genres eine Rolle: Spielbü-
cher und Bilderbücher können sich als theateranaloge Schauplätze präsentieren – 
und dabei unter anderem zugleich der Inszenierung literarischer Texte dienen. 

Die Erörterung der Frage, unter welchen Aspekten das Buch von Schrift-
stellern, Künstlern und Buchdesignern als Theater verstanden wird, betrifft 
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zunächst einmal die verschiedenen Ebenen und Dimensionen der Buchmateria-
lität: die Sichtbarkeit, Ertastbarkeit, gegebenenfalls auch die Hörbarkeit des 
Buchs, seine Räumlichkeit, seine Architektur, seine materialbedingten Affor-
danzen. Aber es geht um noch mehr (schon weil Materielles und Architektoni-
sches nie bedeutungsindifferent sind): vor allem um die Auseinandersetzung 
mit der Beziehung zwischen dem Buch qua konkret-materiellem, sinnlich-per-
zipierbarem Objekt und dem Text als einen sprachlichem (und sei es in einem 
weiter gefaßten Sinn sprachlichen) Gebilde. Wie verhalten sich Buch und Text 
zueinander? Wie werden Texte inszeniert – und welche Bedeutung haben die 
Modi ihrer Inszenierung?

Im Buch, das als Theater verstanden und gestaltet wird, werden – so die im 
Folgenden leitende Idee – Schauspiele und Schaukämpfe ausgetragen, mit de-
nen es um das Selbstverständnis des Buchs in seinen komplexen Funktionen – 
unter anderem, aber nicht nur – als Textträger geht; um die Intentionen derer, 
die an der Buchproduktion Anteil haben und um die antizipierten Erwartungen 
und Interessen der Buchnutzer.

Zugleich geht es aber um mehr. So etwa um die bereits in manuell produ-
zierten mittelalterlichen Kodizes inszenierten Geltungsansprüche von Wort 
und Text einerseits, Bildern und sichtbaren Figuren andererseits – um Domi-
nanzansprüche, aber auch um die Möglichkeiten eines Zusammenwirkens von 
Wort und Bild (vgl. dazu die Kapitel in Teil E). Es geht um die Typographie als 
eine Kunst der Schriftzeichen, die, mehr als nur neutrale Visualisierung von 
Sprache, innerhalb des Buchs verschiedene Arten eigener Schauspiele darbie-
tet – und in manchem mit den Zeichenkünsten des Theaters verglichen oder 
analogisiert werden kann (vgl. dazu die Kapitel von Teil A). Es geht um die 
Möglichkeit einer Repräsentation und Erschließung von Welt durch bebilderte 
Bücher (vgl. Kap. XI), um die Funktionen des Buchraums und seiner bewegli-
chen Teile (vgl. Kap. VI), um die buchförmige Inszenierung von Kulturdenk-
mälern und das sich darin bekundende Selbstverständnis von Kulturen (vgl. 
Kap. V), um die Modellierung von Rede-, Zeichen-, und Wörterwelten durch 
Buchbühnen, ihre Akteure und ihre Schauspiele (vgl. Kap. VIII, IX und X) – 
und immer wieder auch um das Theater im Kopf, die Bühne der Imaginationen 
(vgl. Kap. III und IV).



Einleitung 
Buchtheater: Beispiele und Konzepte

1. Eingangsszenen: Blicke in ausgewählte Buchtheater

( 1.1 ) Das Buch als Inszenierungsort
Thomas Bayrle und Bernhard Jäger: Kleines Welttheater (1964)

Kleines Welttheater heißt ein von Thomas Bayrle und Bernhard Jäger 1964 
geschaffenes Künstlerbuch (vgl. Honikel 2019a),1 dessen Titel auf die bis auf 
die Antike zurückverfolgbaren Varianten der Metapher von der Welt als Thea-
ter (theatrum mundi) anspielt (vgl. Curtius 1961, S. 148–154), im Zusammen-
hang damit aber auch auf eine dramatische Literatur, die sich als Darstellung 
dieses Welttheaters verstand – gleichsam als Welttheater zweiter Ordnung.2 
Der spezifizierende Titel Kleines Welttheater evoziert die Vorstellung eines 
‚Großen Welttheaters‘ als Gegenstück (sei dieses nun ein Drama dieses Na-
mens, sei es auch die Welt selbst). ‚Kleines Welttheater‘ nannte man im 
19. Jahrhundert gelegentlich auch kleine Bühnen; eine mechanisch betriebene 
Variante des Puppentheaters wiederum – also eines Theaters in verkleinertem 
Maßstab – wurde ‚Welttheater‘ (theatrum mundi) genannt, vor allem, wenn sie 

1 Thomas Bayrle/Bernhard Jäger: Kleines Welttheater. Bad Homburg: Gulliver-Presse 1964. 
10 S. in Leporellofaltung, Lithographien, Pappband mit Leinenrücken, 31,2 x 23 cm, Auflage: 25 
Exemplare. Unpag.
2 Das Vorstellungsbild des Welttheaters impliziert eine Deutungsperspektive auf die Welt, die 
deren Analogie mit der Sphäre des Theaters in den Blick rücken läßt, wobei die Akzentuierungen 
unterschiedlich ausfallen können. So kann es um die Scheinhaftigkeit und Nichtigkeit aller Welt-
bewandtnisse gehen, um die menschlichen Akteure als Spieler bloßer Rollen, um den oft intri-
genhaften Inszenierungscharakter historischer Ereignisse oder auch um die ganze Welt als eine 
Vorspiegelung. Impliziert ist im Bild des Welttheaters aber auch die These, gerade das Theater 
als Kunstpraxis sei wegen seiner Analogie zu einer insgesamt theaterhaften Welt in besonderer 
Weise dazu disponiert, diese Welt darzustellen und ihre Spielregeln zu beleuchten. Wenn Shake-
speare, der insgesamt die Geschichte der Welttheatermetaphorik um wichtige Variationen berei-
chert hat, sein eigenes Theater The Globe nannte, so drückt sich darin die Zweiseitigkeit der 
Gleichung Theater=Welt aus: Welt bespiegelt sich im Theater, aber durch die Reflexion über 
dieses Spiegelungsverhältnis schafft sich das Theater zugleich auch sein eigenes Spiegelbild.
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Abb. E/1a, b, c:  Thomas 
Bayrle und Bernhard 
Jäger: Kleines Welt-
theater. Bad Homburg 
1964. 
Buchtheaterszenen mit 
Texten von Benn, Ben-
jamin, Hasenclever, 
Heine, Kleist, Shakes-
peare; die übrigen 
 Seiten bieten weitere 
Zitate. 
Photo: Monika Jäger, 
Klingspohr-Museum, 
Offenbach. Mit Dank 
für die Reproduktions-
rechte an die Künstler.
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sich der Darstellung vergangener und gegenwärtiger ‚Welt‘-Ereignisse wid-
mete (vgl. Till 1986, S. 175). Spielt der Titel des Künstlerbuchs von Bayrle und 
Jäger auf Theatermetaphorisches an, so kommt durch seine Verbindung mit 
einem Buchwerk noch eine weitere Metapher ins Spiel: die von der Welt als 
Buch (vgl. Honikel 2019a, S. 908).3 

Das Kleine Welttheater der beiden Künstler ist ein zehnseitiges Leporellobuch 
mit vielfarbigen Lithographien und Texten.4 Leporellos lassen sich unterschied-
lich aufstellen und ähneln kleinen Theaterkulissen; sie bestehen wie viele Kulis-
senbauten aus mobilen Teilwänden, die einen temporär bestehenden, schnell 
modifizierbaren Raum konstituieren. Die Texte im Buch stehen metonymisch 
für die Sphäre des Theaters, konkreter: für die der Dramen als Basis des Sprech-
theaters. Aufgenommen finden sich Textfragmente von Shakespeare, Kleist, 
Brecht und anderen Dramatikern (Abb. E/1a-c). Auch mit Blick auf den Welt-
rang der hier vertretenen Autoren könnte die Textsammlung als Welttheater be-
trachtet werden. Die abgedruckten Dramenfragmente und Reflexionen über das 
Theater bilden mit farbigen Lithographien jeweils ein visuelles Ensemble. Beide 
Künstler haben an der graphischen Gestaltung gearbeitet; Bayrles Zeichnungen 
changieren dabei zwischen Gegenständlichkeit und Skripturalität, Jäger hat Ge-
stalten und Köpfe von Menschen und Tieren dargestellt. Lassen letztere sich als 
Akteure auf dem Kleinen Welttheater interpretieren, so erinnern Bayrles skrip-
turale Elemente teils an Verläufe oder Spuren von Gesten und damit an Perfor-
manzen. Die Figuren wirken, als hätte man sie im Anschluß an Fragmentie-
rungsprozesse künstlich wieder zusammengesetzt; ihre Körper bestehen aus al-
lerlei Objekten, respektive aus deren Bildern. Das typographische Arrangement 
der ebenfalls fragmentiert wirkenden Texte auf den Buchseiten variiert stark; die 
Schriftgrößen wechseln ebenso wie die Textumrisse und die Ausrichtungen der 
Zeilen; manche verlaufen schräg statt horizontal. Auch dies läßt das Leporello 
als dynamischen Schauplatz erscheinen. Auf die theatrale und zugleich theater-
reflexive Dimension dieses Buchwerks deutet vor allem ein Motiv: Ins Bild ge-
setzt wird die fädenziehende Hand eines Marionettenspielers, die ebenfalls wie 
zusammenmontiert wirkt. Wo sich auf den Seiten mehrere Bildelemente zu 

3 Zum Topos von der Welt als Buch vgl. Rothacker 1979; Blumenberg 1981.
4 Schwarz, Rot, Blau und Gelb sind in den Lithographien vorherrschend; diese Orientierung an 
den Grundfarben paßt zur Vorstellung, es gehe um die grundlegenden Bauelemente einer sicht-
baren Welt, eines Weltschauplatzes. Die Texte sind, typographisch abwechslungsreich, in 
schwarzer Farbe gedruckt.
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 Sequenzen fügen, erzeugt das Buch die Suggestion eines dargestellten Gesche-
hens – so als sei es das Mikromodell einer Inszenierung.5 Passend dazu geht es 
in den zitierten Textauszügen aus wechselnden Perspektiven um das Theater. 
Teils bieten sie Auszüge aus Dramen, etwa Figurenmonologe; teils thematisieren 
sie das Theater als solches, respektive einen Aspekt von Theatralität, z. B. die 
Schauspielkunst. Zitiert wird etwa aus Kleists Aufsatz Über das Marionetten-
theater (1810), in dem in Form eines dialogisch inszenierten Gedankenspiels die 
spezifische Ästhetik der Marionettenbewegung erörtert wird – die Grazie der 
Bewegungen dieses Tänzers ohne Bewußtsein. Ein Text Gottfried Benns kriti-
siert das Agieren von Schauspielern als „Leichenfledderei und Angeberei“ – als 
marionettenhaftes Spektakel oberflächlicher Eindrücke und Effekte (aus Der 
Ptolemäer; Benn 1949, S. 116; Bayrle/Jäger 1964, unpag. [1f.]). 

Das Buch suggeriert beim Durchblättern, hier werde ein Stück in Form an-
einandergereihter Einzelszenen aufgeführt. Den Einsatz der Spielhandlung 
markiert ein Zitat aus Shakespeares As You Like It: „Pfui! / schäme dich! / Ich 
kann schon / denken, was / du thun wirst.“ (Bayrle/Jäger 1964, unpag. [1]), und 
der Epilog desselben Shakespeare-Stücks bildet die Basis des Buchschlusses. 
Im Mittelbereich des zehnseitigen Leporellos signalisieren die Wörter „Pause… 
Vorhang“ eine Spielunterbrechung (Bayrle/Jäger 1964, unpag. [6f.]). Gemäß 
dem Lehrsatz, daß dort, wo zwei Größen einer dritten gleich sind, sie selbst 
einander ebenfalls gleich sind, ergibt sich aus den Ausgangsgleichungen 
Theater=Welt und Buch=Welt die Konklusion: Buch=Theater.6

( 1.2 ) Visuelle Zeichen als Akteure und ein Historiendrama  
als Leporello: Warja Lavater: Tell (1962)

Zwei Jahre vor dem Kleinen Welttheater Bayrles und Jägers inszeniert Warja 
Lavater ein Stück dramatischer Weltliteratur in einem Künstlerbuch (vgl. 

5 Gerade damit erinnert es an die Papiertheater des 19. Jahrhunderts, auf denen Erfolgsstücke 
der ‚großen‘ Bühne nachgespielt werden konnten. Vgl. Grünewald 1993; Zwiauer 1987; Schmitz-
Emans 2014a.
6 Eine Überblendung der Metaphoriken von Weltbuch und Welttheater hat einige Zeit später 
u. a. Peter Greenaway mit seinem auf Shakespeares Drama The Tempest basierenden Film 
Prospero’s Books vorgenommen, in dem Herzog Prospero diverse Teilwelten aus großen Pop-
up-Büchern entstehen läßt wie ein Regisseur seine Bühnenwelten (Greenaway 1991).
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 Honikel 2019b).7 Wiederum bildet ein Leporello die Bühne des Buchtheaters; 
wiederum ist zumindest implizit die Dreifachgleichung Buch=Theater=Welt 
im Spiel. Das dem Künstlerbuch zugrundeliegende Schauspiel, Friedrich Schil-
lers Wilhelm Tell (1804), nimmt Bezug auf die legendären Anfänge der Schwei-
zer Eidgenossenschaft und damit auf ein Stück Geschichte der politischen 
‚Welt‘ Europas. 

Das aus einem einseitig bedruckten Papierstreifen gefaltete Leporello glie-
dert sich in elf Doppelseiten. Diese stellen zwar in groben Zügen Teile des 
Schillerschen Stücks dar, aber nicht im Medium von Texten oder Textauszügen, 
sondern durch Bildkompositionen aus einem Repertoire von einfachen Form-
elementen und kontrastiven Farben. Die Bilder changieren zwischen Gegen-
ständlichkeit und Abstraktion: Zum einen setzen sie sich aus geometrischen 
Formen zusammen, aus Flächen, Linien, Punkten; zum anderen wirken die 
Kombinationen aber doch bildmimetisch: Das Tell-Leporello bietet eine konse-
quent piktographische Paraphrase der Tell-Fabel. Lavater, die neben Tell noch 
andere Folded Books geschaffen hat, bezieht wichtige Inspirationen aus den 
piktographischen Zeichen der modernen Stadt- und Straßenwelten.

Nachverfolgen läßt sich die dramatische Fabel Schillers aus zwei Gründen: 
Auszugehen ist erstens von der Bekanntheit des Schillerschen Stücks, die es 
erlaubt, dessen Gang anhand der dargestellten Schlüsselszenen trotz der zur 
Abstraktion tendierenden Bildkompositionen nachzuvollziehen. Die zweite 
von der Künstlerin selbst gebotene Hilfestellung ist eine Bild legende: In einem 
Verzeichnis der dramatis personae, das der Neuausgabe in Form von Pappkärt-
chen in fünf Sprachen beigegeben ist, wird der verwendete Zeichencode für 
Akteure und Objekte aufgeschlüsselt (Abb. E/2). Ostentativ wird ein Theater 
der Zeichen geboten. Den einzelnen Leporello-Segmenten entlang folgt man 
wichtigen Szenen der Tell-Handlung in tableauhaft-komprimierter Form. Den 
Anfang bildet die Szene um den Hut des Landvogts Gessler (der als Figur ins-
gesamt aus geometrischen Elementen gebildet wird, zu denen auch das rote 
Dreieck seines Hutes gehört; Abb. E/2), es folgen der Ausbruch des Konflikts 
zwischen diesem Gessler und Tell sowie die berühmte Apfelschußszene als dra-
matischer Höhepunkt. Der rebellische Tell flieht dann mit seinem Sohn, Gessler 
läßt ihn von seinen mit Armbrüsten und Pfeilen bewaffneten Soldaten verfol-

7 Warja Lavater: Tell. Basel: Basilius Presse 1962. Leporello (12,3 x 9,2 cm). Neuauflage (Re-
produktion). Hg. von Katja Alves. Typesetting von Fabienne Heeb. Zürich: NordSüd Verlag 2019.



22 Einleitung Buchtheater: Beispiele und Konzepte

gen;8 schließlich erschießt Tell den Landvogt. Zuletzt liegt die geometrisch vi-
sualisierte Zwingburg in Trümmern, Tell und sein Sohn zeigen sich inmitten 
des befreiten Volkes. Die Karte mit der Bildlegende führt als Gerüst der Schil-
lerschen Spielhandlung stichwortartig die Szenen des Stücks auf („Vater und 
Sohn, Gespräch in Freiheit“, „Gesslers Hut: Symbol der Tyrannei“, etc.). Die 

8 Möglicherweise liegt eine (ironische) Anspielung auf die Theaterkonzeption Edward Gordon 
Craigs vor, der vom menschlichen Körper zu abstrahieren und die Bühne in einen Schauplatz 
abstrakter Zeichen zu verwandeln suchte. Craig bezog menschliche „Gestalten und Bewegungen 
als graphische Komponente in seine Entwürfe ein. Die ausgebreiteten Arme der Elektra, der 
gebeugte Rücken des Lear, die schmale Silhouette des Hamlet sind keine Zutat, sondern vorge-
gebener Bestandteil der szenischen Vision. Speere, Lanzen und Fahnen unterstreichen beim 
Moskauer ‚Hamlet‘, steil aufgestellt, die Monumentalität der Vertikalen; sie übertragen, schräg 
gesenkt, das tragische Ende ins optische Bild.“ (Berthold 1968, S. 436).

Abb. E/2: Warja Lavater: Tell. Basel 1962. Neuauflage (Reproduktion). Hg. von Katja 
Alves. Zürich 2019.
Doppelseite mit Szene um Gesslers Hut und Liste der mitspielenden  Personen und 
Objekte.
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Zeichensprache des Tell oszilliert zwischen Bild und Schrift. Die Symbole als 
Akteure erscheinen als konsequente Abstraktionen dessen, was sie darstellen 
sollen (Figuren und Dinge), weisen aber doch mimetische Momente auf, die im 
Kontext der abstrakten Bildersprache durch ihre Diskrepanz zu dieser fast hu-
moristisch wirken. So ist Tell ein dicker blauer Punkt, sein Sohn ein kleiner 
blauer Punkt, und wenn Tell eine Armbrust trägt, ist deren ikonisches Zeichen 
dem blauen Punkt überdruckt. Daß die Truppe der Buchbühne aus Zeichen für 
Dramenfiguren, aber auch aus Zeichen für Objekte (Hut, Apfel, Armbrust, 
Pfeil, Wald, Schiff, Wellen) besteht, stiftet zwischen Akteuren und Requisiten 
eine Gemeinschaft, die humoristisch das Konzept der Dinge als ‚Akteure‘ anti-
zipiert (vgl. Latour 2010). 

So ernst, martialisch und patriotisch die Spielhandlung auf der einen Seite 
ist, so sehr erinnert die bunte Formensprache des Buchs doch auch an Kin-
derbücher, vor allem an die Bücher Bruno Munaris mit ihren Inventarien aus 
abstrahierten Formen, sowie an interaktive Faltbücher. Die Handlung des 
Stücks, durch die Faltungen untergliedert, erweist sich beim Ausklappen 
mehrerer Doppelseiten aber doch als kohärent (vgl. Honikel 2019b, S. 905). 
Ohne Textanteile im konventionellen Sinn (ausgenommen die Titelseite) 
scheint dieser Tell zunächst ein sprach-loses Stück zu sein, allein aus Bildern 
zusammengesetzt. Doch durch die Codierung der Bildzeichen wirken diese 
wie Äquivalente von Vokabeln, die ihrerseits das Gerüst einer verbalen Nar-
ration bilden. 

Lavaters Mini-Variante des Schillertheaters ist, wie auch das Künstlerbuch 
von Bayrle und Jäger, der Sphäre der großen Dramen weltliterarischer Klassi-
ker verbunden. Aber es verweist zugleich auf andere Formen des Theatralen 
und der öffentlichen Performanz, die bei Schiller bereits in Erinnerung geru-
fen werden: auf den Festzug (vor allem mit der Volksszene am Ende), auf das 
Ritual und das Kampfspiel (mit der Szenenfolge um Gesslers Hut und um das 
Schauschießen Tells). Suggeriert wird, daß die historische Welt selbst als ein 
Bilderbogen modelliert werden kann, auf dem typisierte Figuren ihre Szenen 
spielen wie die Zeichen einer Schrift auf einer Buchseite, und daß sich der 
Verlauf von Geschichte durch ein Faltbuch modellieren läßt – mit Knickfalten 
zwischen den Einzeltableaus.




