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Unter den Kochtopf
Theaterarbeit: Der Requisiteur sorgt für Überraschungen
Erol Papic ist unsichtbar. Ganz in Schwarz ge-
kleidet, wird er von der Dunkelheit hinter den
Zuschauerrängen verschluckt. Gerade noch
ist ein Schauspieler in Mönchskutte vorbeige-
eilt, hin zum Geschrei auf der Bühne. Und
während der falsche Mönch in echtem
Matsch watet, verschwindet Erol Papic laut-
los. Seine Schritte sind nicht zu hören, auch
nicht, dass er eine Türe öffnet. Man sieht nur
einen schmalen Lichtspalt aufblitzen, der im-
mer größer wird und blendet. Überscharf
zeichnen sich in einem Raum Töpfe, Pfannen,
rote Stoffrosen, eine Kettensäge, Plastikfigür-
chen, ein Laserschwert, ein Degen ab. Hier,
im Hellen, liegt das geheime Reich der Requi-
siteure des Stuttgarter Staatstheaters.
Wenn es auf der Bühne schneit, wenn Schau-
spieler plötzlich Gitarren, Pistolen, Blumen-
sträuße in der Hand halten, wenn sie nach
dem dritten Glas Whisky nicht lallend vom
Stuhl kippen, wenn Saitenwürstchen auf dem
Teller dampfen – dann war’s das Werk der Re-
quisiteure. »Die Schauspieler müssen sich auf
uns verlassen können«, sagt Erol Papic, der mit
seinen neun Kolleginnen und Kollegen alle be-
weglichen Dinge auf der Bühne unter Kontrol-
le hält. Von der Briefmarke bis zum Barock-
schrank. Die Herausforderung dabei: Jedes
Requisit muss so aussehen, dort stehen, hinge-
bracht, weggeholt, gereicht werden, sich an-
fühlen wie beim letzten Auftritt. Falls nicht,
drohen Chaos und Konfusion. Denn Objekte
sind von sich aus schon tückisch. Das weiß je-
der, der versucht hat, störrische Korken aus
Flaschen zu ziehen, der kippelige Gläser um-
geworfen, Streichhölzer abgebrochen hat. Be-
sonders vertrackt: Uhrenarmbänder. »Die rei-
ßen immer«, sagt Erol Papic.
Doch bei der heutigen Spätschicht scheinen
die Requisiten zu spuren. Autoreifen, Topf-
pflanzen, allerlei Nippes und eine Kühltruhe
sind an ihrem Platz, die Proben von »Schnee-
königin« und »Maß für Maß« laufen friedlich,
die Walkie-Talkies senden keinen Notruf in
den hellen Raum. Nur einmal öffnet sich die
Tür und der Bühnenbildassistent stellt einen
Plastikeimer mit Silberkonfetti auf den Tisch.
Die Schneekönigin bräuchte demnächst eine
stehende Rose und Goldflitter in Streifen.

Und jetzt wird es kurz stressig, denn der gol-
dene »Slow Fall« ist hier, in der Spielstätte
Türlenstraße, nirgends zu finden. Jemand
muss schnell ins Haupthaus am Schlossgarten
fahren und dort das Magazin durchstöbern.
Tagsüber sind spontane oder ausgefallene
Wünsche kaum ein Problem. Kleine Acces-
soires kauft Erol Papic in der Innenstadt ein,
wie etwa das Laserschwert, das er in einem
Comicladen gefunden hat. Oder er fährt ins
Zentrallager im Hallschlag. Auf einer Fläche
von fast zweieinhalb Fußballfeldern stapeln
sich dort außer Kostümen und Kulissen auch
bis zu 15 000 Requisiten. »Mehr als 90 Pro-
zent davon sind Spezialanfertigungen, die
im Theater gemacht werden«, sagt Udo Spil-
ler, der Leiter des gigantischen Depots.
Fantasie und Geschick sind dabei gefragt. Pa-
pic erinnert sich an ein kleines Meisterstück,
einen Vogel im Käfig, dem in einer Szene der
Kragen umgedreht werden sollte. Dazu füllten
Requisiteure eine Plastiktüte mit Theaterblut
und beklebten sie mit Federn, Schnabel und
Krallen. Für die Zuschauer in einigen Metern
Entfernung ein täuschend echtes Federvieh.
Siebzehn Jahre ist Erol Papic schon als heim-
licher Strippenzieher der Bühnenmagie be-
schäftigt. Zu viel möchte er nicht über seinen
Beruf erzählen: »Fantasiegebilde sind etwas
Zerbrechliches.« Wer zu viel weiß, wird weniger
verzaubert. Ein paar Details lässt er sich aller-
dings doch noch entlocken, wie etwa die Sache
mit dem Whisky. In den Karaffen ist natürlich
kein Alkohol, sondern nur mit Zuckercouleur
angereichertes Wasser. Schwarzer Tee hätte
zwar die gleiche Farbe, aber »der schäumt beim
Eingießen«. Auf die Nuancen kommt es an.
Das hat er bei seiner Ausbildung am Staats-
theater gelernt. »Training on the Job« ist ein
typischer Weg, den angehende Requisiteure
einschlagen. Seit dem Jahr 2000 bieten au-
ßerdem das IHK-Bildungszentrum Karlsruhe
und das Institut für angewandte Medien in
Hamburg einen Lehrgang zum geprüften
Requisiteur an. Jährlich bereiten sich so je ein
Dutzend Teilnehmer auf ihre Aufgaben beim
Theater oder Film vor.
Überraschungen statt Routine: Als schau-
spielbegeisterter Mensch findet Erol Papic

seinen Beruf ideal. Noch gut erinnert er sich
an den Auftrag, acht lebende Kühe für »Gier
unter Ulmen« von Eugene O’Neill zu besor-
gen. Mit dem Auto fuhr er übers Land, von
einem Bauern zum nächsten. »Da musst du
mit Schirm, Charme und Melone arbeiten,
um den Leuten deine Anfrage schmackhaft
zu machen.« Die Strategie klappte: Ein Land-
wirt karrte schließlich die vierfüßigen Dar-
stellerinnen herbei – die unbeeindruckt von
Scheinwerfern und Applaus auf der Bühne
dösten und ihr Geschäft erledigten.
Manchmal findet sich Papic auch mitten in
den Kulissen wieder. Bei Volker Löschs »Titus
Andronicus« war er in einer Riesenküche zu-
gange. Eingezwängt unterhalb eines Koch-
topfes, musste er die Schauspieler literweise
mit Theaterblut bespritzen und künstliche
Leichenteile in Schubladen legen. Am Ende
der Vorstellung war er immer völlig besu-
delt. »Das war ein sehr körperliches Stück«,
sagt der 37-Jährige, der dafür ausnahmswei-
se keine schwarze Kleidung, sondern einen
Neopren-Anzug trug. Sonst sei wie bei Pup-
penspielern Schwarz Pflicht. Denn hervor-
blitzende helle Stoffe verraten die verbor-
genen Helfer.
Damit das Timing stimmt, proben die Requisi-
teure mit den Schauspielern. Der Inspizient
hilft dabei, die Einsätze punktgenau zu treffen

– indem er eine Lichtampel
schaltet, die hinter den Kulis-
sen lautlos die nächste Aktion
signalisiert. Manchmal hat
Erol Papic für einen Bühne-
numbau nur 40 Sekunden.
Während die Zeit läuft, begin-
nt die Choreografie der Un-
sichtbaren. Techniker, Schlos-
ser, Requisiteure und andere
Helfer mehr greifen, schrau-
ben, schieben, was das Zeug
hält. Wenn das Licht wieder
angeht, der Vorhang sich öff-
net, sind sie längst von der
Dunkelheit wieder aufgeso-
gen. Manchmal sieht man al-
lerdings noch einen Fuß ver-
schwinden. »Wir arbeiten oft

unter Hochspannung«, sagt Erol Papic, der vor
jeder Premiere Lampenfieber hat; was gut ist,
denn wenn alle Sinne geschärft sind, gibt es
weniger Pannen. Richtig große Patzer habe er
glücklicherweise noch nicht erlebt.
Einmal sei Kollegen etwas Komisches pas-
siert: Tinkerbell, die kleine Fee aus Peter Pan,
sollte an einem Gummiseil lieblich von der
Decke herabschweben. Tat sie aber nicht.
Sondern knallte auf den Boden und federte
wie beim Bungeejumping wild auf und ab.
Fast unerschöpflich sind die Ideen, die heutige
Bühnenbildner und Regisseure zur »Requisita«
haben. Das Wort stammt aus dem Latei-
nischen und bedeutet das »Erforderliche«
oder »Nötige«. Was erforderlich und nötig als
Beiwerk auf der Bühne ist, hat sich durch die
Jahrhunderte stark gewandelt. Lange Zeit war
die Zahl und Art der Requisiten sehr über-
schaubar. Es agierten festgelegte Charaktere,
die nur wenige, typische Dinge brauchten –
wie Lorbeerkränze, Laternen, Lauten, Degen,
Dolche, einen Thron, einen Stuhl.
Wie Susanne de Ponte, Theaterwissenschaft-
lerin am Deutschen Theatermuseum Mün-
chen, herausgefunden hat, waren paradoxer-
weise in den prächtigen Barockstücken so gut
wie keine Requisiten im Spiel. Wie das? »Wir
haben im barocken Theater nur Accessoires,
die zum Kostüm oder zur Maske gehören.«
Möbel, Architektur, Landschaften – das alles
war gemalt. »Man wollte so ein Gesamtkunst-
werk der Illusion schaffen«, sagt Susanne de
Ponte.
Das Eintauchen in eine andere Realität faszi-
niert auch Erol Papic – egal, ob er Klassiker auf
der Bühne sieht oder seine Lieblingsautoren
Samuel Beckett, Thomas Bernhard und Sarah
Kane. Und das, obwohl er seit Jahren den Pro-
benalltag und die nüchterne Welt hinter den
Auftritten kennt. »Es gibt immer wieder die
Momente, in denen du berührt wirst.« Wie
etwa, wenn sich ein altes Karussell mit bunten
Lichtern dreht, sich Schauspieler, Räume, Din-
ge verwandeln – und Papic ein Teil davon ist.
Um 23 Uhr endet die Spätschicht. Davor muss
er es noch ein bisschen schneien lassen. Und
auch wenn man einen Blick in die helle Kam-
mer der Dinge werfen durfte, will man lieber
nicht nachfragen, wie das geht. Man will ein-
fach glauben, dass der Requisiteur einen guten
Draht zu Frau Holle hat. Annik Aicher
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