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In einer Kunst—alle Künste.
Von Yvette Guilbert.
Mein ganzes Leben, meine ganze Arbeit, mein ganzes Streben und alle meine Neigungen habe
ich in den Dienst der Kraft des Theaters gestellt. Von dem Geist beseelt, anderen zu helfen, möchte ich
in Wien eine Schule gründen, die alle die verschiedenen Studien zusammenfaßt, die man durchgemacht
haben muß, um der „Künstler von morgen“ zu sein — der unabhängige Künstler, der verschiedene Pfeile
in seinem Köcher hat und von der „Arbeitslosigkeit“ befreit ist, von den unvermeidlichen Sorgen der
Künstler, die nicht vielfache Ressourcen in sich selbst haben, weil sie keine vielfältigen Studien betrieben
haben. Die Künste und das Handwerk des Theaters müssen von jedem Künstler gelernt werden, der sich
der theatralischen Laufbahn widmet. Und eines muß man vor allem wissen — alle Künste sind in einer
Kunst.
Die histrionische Kunst besteht aus allen Künsten. Der lyrischen und dramatischen Kunst
schließt sich die plastische Kunst an, der Tanz, die Mimik, die Malerei, die Skulptur und besonders der
Rhythmus!
Rhythmus des Körpers, der Sprechstimme, der Singstimme, der Singstimme, die modulierende,
kolorierende Tonmalerei, die Schatten und Lichter der Silben, der Worte, der Sätze! Dann Skulptur! Die
Verschlingung und Auflösung einer Reihe von Gesten, die Wissenschaft, sich zur Geltung zu bringen
durch die Kopfhaltung, die Linie der Hüften, der Beine — Skulptur, die Kunst, seine Arme, seine Hände,
seine Schultern, seinen Hals durch die Kunst der Haltung zu verschönern. Der Tanz! Die Kunst, richtig
eine Treppe hinabzusteigen, sich richtig zu setzen, sich auf die Knie zu werfen, sich wieder zu erheben,
indem dem Körper die Disziplin und Technik seiner kultivierten Grazie verliehen wird. Tanz in der Kunst
der Tragödin, Tanz in der Kunst des Sängers. Eine große Sängerin ist eine mittelmäßige „Künstlerin“,
wenn ihr die Herrschaft über ihren Körper fehlt — eine große Schauspielerin ist erst vollkommen durch
die bemeisterten Ressourcen ihrer Plastik — eine Operndiva ist minderwertig, wenn sie nicht auch
etwas Tragödin und etwas Komödiantin ist. Eine Tragödin, eine heitere Schauspielerin ist mangelhaft,
wenn ihre Stimme, ihre vokale Wissenschaft nicht ausgebildet ist, wenn ihre Sprache nicht alle ganzen
und halben Töne, nicht alle Kreuze und alle b, nicht Dur und Moll beherrscht, um die zahllosen
menschlichen Empfindungen auszudrücken.
Eine Tänzerin ist ohne wirkliches Talent, wenn ihr die Tiefen der dramatischen Kunst fremd sind.
Tragödie oder Komödie, ernst oder komisch, muß sie außer ihrer Fußtechnik die akrobatische Plastik
ihrer Muskeln besitzen, eine geistige Bildung, eine schauspielerische Ausdruckskraft und die
musikalische Wissenschaft einer Sängerin, denn ihr Rhythmus, ihre „Wahrheit“ wird von ihrer
Musikalität abhängen; ihre höchsten Eingebungen kommen ihr aus der Musik.
Aber um diese Vollkommenheit in der Kunst — sei es dramatische, lyrische oder eine andere —
zu erreichen, muß man noch literarische Studien hinzufügen, um die geistigen, naturalistischen,
satirischen, philosophischen, erfinderischen und schöpferischen Fähigkeiten zu entwickeln.
Ich habe in meiner Schule einen „Improvisationskurs“ geschaffen, einen Kurs der erfinderischen,
schöpferischen Erziehung, der mir den genauen Grad der Mentalität jedes Schülers anzeigt, und auch
den Grad seiner oratorischen Beredsamkeit und den Reichtum oder die Armut seines Wortschatzes.
Diese Übungen, die die Intelligenz zu starken Anstrengungen zwingen, ergaben oft peinliche und
schmerzliche Resultate für Schauspieler und Schauspielerinnen, die meinen Kurs besuchten, um einer
Schwäche des schöpferischen Ausdruckes abzuhelfen, die sie nicht zu heilen verstanden. Sie hatten
erste Rollen gespielt, und ich setzte sie in merkwürdige Verlegenheit, indem ich ganz kleine Dinge von

ihnen verlangte. Diesen verschiedenartigen Studien wird in meiner Schule noch die Kenntnis der
Kostümkunde und ihrer Herstellung angefügt. Es sind Werkstätten eingerichtet für die Schneiderei, das
Malen und Vergolden der Anzüge und Dekorationen. Gewisse Perücken, Schmuckstücke und Requisiten
werden von den Schülern gemacht. Es werden Vorstellungen arrangiert, um sie „auf einer Bühne und
vor einem richtigen Publikum“ auftreten zu lassen, und es werden Reisen gemacht, um ihnen
Gelegenheit zu geben, sich vor einem anderen Publikum zu versuchen als dem ihrer Stadt, Paris, London,
Brüssel usw. Nach drei Saisons der Studien haben wir Schüler, die von den Sorgen ihrer Laufbahn
„freigeworden“ sind, denn sie haben gelernt, ihren Lebensunterhalt in mehreren Zweigen der Kunst und
des Theaterhandwerkes zu erwerben.
Jeder Schüler ist nämlich verpflichtet, alle Kurse zu besuchen, was immer für eine besondere
Kunst er sich erwählt hat. Alle Tänzerinnen besuchen den dramatischen Unterricht, alle Tragödinnen
lernen tanzen und so weiter — das ist der Geist meiner Schule.
Das Programm umfaßt: Dramatische Kunst, lyrische Kunst, Solfeggien, Chöre, volkstümliche
Gesänge, Improvisation, rhythmische Kunst, Pantomime, Tanz, schöpferische Herstellung von Kostümen,
Theaterschmuck, Malen, Vergolden, Färben der Stoffe, Dekorationen, Requisiten usw. Es werden Kurse
für Literatur und Musikgeschichte abgehalten werden, mit Illustration durch Gesänge aus den
verschiedenen Perioden, von den lateinischen Gesängen bis zur modernen Musik.
Andere Lehrkräfte werden sich mit mir verbinden, um alles zu lehren, was für den „Künstler von
morgen“ unentbehrlich ist.
Französisch und Englisch wird auch gelehrt werden.

