THEATER NERD TALK – TEIL 2
Kammerspiel
Kleinform des Dramas, ein ganz auf das Innenleben der
handelnden Personen gestelltes, intimes Theaterstück.
Es verhält sich zur Großform des Dramas etwa wie das
Streichquartett zur Symphonie. Das „klassische“ Beispiel
der deutschen Kammerspielliteratur ist der Einakter „Die
Geschwister“ von Goethe. Stücke mit der speziellen Bezeichnung „Kammerspiel“ schrieben in neuerer Zeit August Strindberg, Arthur Schnitzler u. a.

Vorstellungsabbrüche oder -unterbrechungen. Meist
besitzt er einen Monitor, mit dessen Hilfe er die Bühne
aus der Publikumsperspektive überblicken kann.
Exposition
(lat. expositio = Darlegung), der Auftakt eines Theaterstückes, in welchem sich das Thema bereits keimhaft andeutet und die Handlung in Bewegung gesetzt wird.

Inspizient
Der Inspizient ist bei einer Theatervorstellung der Hauptkoordinator. Über sein Inspizientenpult mit Rufanlage ruft
er die Darsteller zu ihren Auftritten ein, gibt den Bühnentechnikern Zeichen für Umbauten, den Tontechnikern den
Einsatz für Einspielungen und den Beleuchtern die Lichtstände. Er füllt in Zusammenarbeit mit dem Abendspielleiter den Vorstellungsbericht aus, in dem alle außerordentlichen Vorkommnisse verzeichnet werden und ist der
Verantwortliche für schwerwiegende Entscheidungen wie

En suite
„in ununterbrochener Folge“. Kommerzielle Großstadttheater spielen eine Inszenierung en suite, um den Publikumszulauf bestmöglich zu nutzen, die laufenden Vorstellungskosten so niedrig wie möglich zu halten und die
Investitionen der Herstellung so schnell wie möglich aufzuwiegen und durch die Kasseneinnahmen schließlich zu
übertreffen. Das Gegenteil ist der Repertoire-Spielplan.

BURGER DES NORDENS

NORDDEUTSCHES WÖRTERBUCH – TEIL 2

Allseits beliebt und dank der Vermarktungsstrategie
„Deutsche See“ in Bremerhaven sowie der Kette NORDSEE
mittlerweile deutschlandweit erhältlich tritt das Fischbrötchen einen gewaltigen Siegeszug an. Aber Obacht: Viele
Bestände sind überfischt (Dorsch) oder stammen aus zweifelhaften Aquakulturen (Lachs, Forelle). Ich möchte an
dieser Stelle noch einmal ganz deutlich darauf hinweisen,
dass das Krabbenbrötchen nicht zu den Fischbrötchen
i.e.S. zählt, und gleichzeitig vor der Belastung mit Borsalz
oder Benzoaten (als Konservierungsstoffe) warnen. Was
wie frisch gepult aussieht hat eine Reise nach Nordafrika
und zurück hinter sich.
Das ehrlichste Fischbrötchen ist immer noch das mit Clupea harengus belegte: Der gute alte Hering kommt dabei in unterschiedlichen Varianten auf Brot: als erfrischend
saurer Bismarckhering (Nerdwissen: Eine der Garderobieren im Schauspielhaus heißt ebenfalls „von Bismarck“.),
würziger Brathering oder als zarter Matjes. Nicht durch
Schummelmatjes „nordische Art“ aufs Glatteis führen lassen! Der echte Matjes hat sich selbst angedaut, weil die
Bauchspeicheldrüse beim Einlagern im Fisch verbleibt.
Oh, du geheimnisvolle norddeutsche Küche!
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Schietwetter, das, -s: normaler meteorologischer Zustand in der norddeutschen Tiefebene, geprägt von
Temperaturen um die 15°C, frischen Wind, der den Niederschlag ins Gesicht peitscht; bestes Gegenmittel: das
Mitführen eines Regenschirmes
Fischkopp, der, s: Teil Cranium der Wirbeltierklasse Pisces;
Verballhornung der Einwohner deutscher Bundesländer
mit Meereszugang, welche diese mit stoischer norddeutsche Ruhe ertragen; vergl. auch: > Muschelschubser
Iisenbahnpohl-Op’n’daal-Dreier
(Übersetzung: Eisenbahnpfahl-auf-und-nieder-Dreher):
Schrankenwärter
Norddeutsche Grammatik
Aus Gründen der Sprachökonomie existiert im Niederdeutschen die Akkusativform von Nomen nicht. Analog
werden diese vereinfachten Formen von Kieler Originalen auch im Hochdeutschen eingesetzt (Hausmeister im
Keller: Passt mit die Köppe auf statt: Passt mit den Köpfen
auf.						
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SACHSEN – WER NICHTS ZU VERBERGEN HAT

Foto: Augusto Calandruccio

SIRI, WIE WAR SACHSEN?
Unsere Nutzung digitaler Medien macht uns zum gläsernen Menschen, legt mehr offen, als wir wahrhaben wollen – schon klar. Jugendliche müssen sich oft genug Vorwürfe zu ihrem Umgang mit Daten anhören. Lobenswert,
wenn sie sich dennoch freiwillig in einem Theaterstück
damit auseinandersetzen.
Im Hintergrund der Bühne steht eine schwarze Wand.
Dann treten die Jugendlichen auf. Als Requisit haben sie
alle ein Papp-Handy dabei, als Kostüme dienen schwarze Hosen und blaue Hemden. Eine Schülerin erklärt als
Siri die Inhalte der beiden Vorlagen „1984“ (George Orwell) und „The Circle“ (Dave Eggers). Zu beiden Büchern
werden Szenen gezeigt, in denen die Schüler*innen
Texte vortragen, tanzen oder schreien. Situationen wie
ein überwachtes Sportprogramm, Abstimmungen zu
Mensaessen oder Todesurteilen und Kollegen, die beängstigend gut über alle möglichen Vorlieben Bescheid
wissen, zeigen die Kontrolle durch Gesellschaft und System. Es ist ein angenehmer Mix aus lauten, ruhigen und
aufgeregten Szenen. Eindrucksvoll wird das Bühnenbild
genutzt, um die Überwachung durch den Staat darzustellen. „Der große Bruder sieht dich“ -allerdings nur in
zwei der vielen Szenen, und das ist sehr schade! Viel
häufiger hätte es eingesetzt werden können, um die
permanente Überwachung in allen Lebenslagen beklemmend deutlich zu machen. So bleibt es leider bei
einer eher oberflächlichen Auseinandersetzung mit der
Frage, wer eigentlich Angst vor Transparenz haben muss
und wie viel Privatsphäre es wirklich gibt. Auch wäre es
spannend, die Parallelen zwischen fiktiver Dystopie und
Realität gezeigt zu bekommen. Doch trotz inhaltlich verschenktem Potential ist die Form positiv hervorzuheben:
Die Choreografien sind klar ausgearbeitet, der Bühnenraum wird gut genutzt. Auch an eindringlich chorisch
gesprochenen Texten oder synchronen Bewegungen
mangelt es nicht, dafür scheinbar am Vertrauen in die
Gruppe. Die hörbaren Einatmer als Einsätze sind gewiss
nicht nötig!

Wenn die Schauspieler*innen dann gegen Ende mit ihren Smartphones zuckend erneut zu Boden fallen, bleibt
die Frage nach dem Sinn. Handy-Strahlung ist gefährlich, ist es das, worum es geht? Die Zuschauer werden
mit der Interpretation der Szenen meist allein gelassen.
Das ermöglicht dem Publikum zwar viel Raum für eigene
Überlegungen, lässt aber auch die Frage zu, wie gehaltvoll das Stück wirklich ist.
Insgesamt bringt der Kurs aus Dresden viele deutliche
Szenen auf die Bühne, die das Publikum durch ein wenig
mehr Feingefühl bestimmt noch stärker bewegt hätten.
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„DER GROSSE BRUDER SIEHT MICH“
„Denkst du, du wirst überwacht?“ fragt ein Schüler das
Publikum. Unter Einbezug von George Orwells Werk
„1984“ und dem dystopischen Roman „The Circle“ von
Dave Eggers befasst sich der Theaterkurs aus Sachsen
mit der Überwachung von uns, vor allem durch Smartphones. „Der große Bruder sieht mich“ schreien sie dem
Publikum entgegen. In einer anderen Szene tanzen oder
eher stolpern sie über die Bühne, unmenschlich, fast wie
Maschinen. Die bekannte Workout Szene aus 1984 wurde von den Spielern aufgegriffen und sorgte für Lacher
im Publikum. In einer anderen Szene befragt ein Schüler
Siri, eine andere Schülerin, die ihm mit abgehakten Bewegungen antwortet. Besonders die Szene, wo die Spieler zusammen in der Mitte standen und „Krieg. Frieden.
Freiheit.“ schrien, hatte große Wirkung. Hier bewies die
Gruppe auch, dass sie chorisches Sprechen durchaus
auch ohne den vorher gerne und etwas zu oft benutzten
Atemeinsätzen sehr gut meistern kann. Dem Publikum
wurde viel Interpretationsfreiheit gelassen. Die Musik
war an manchen Stellen etwas plötzlich und etwas zu
laut, sodass die Schüler beinahe schreien mussten, um
diese zu übertönen. Das hätte man noch besser zusammenfügen können. Die Gruppe hätte noch einen besseren und eindeutigeren Bogen über ihr durch aus gelungenes Konstrukt von Szenen aus George Orwells und
Dave Eggers Roman zu ziehen. Die Gruppe hat sich gut
mit den beiden Werken auseinandergesetzt und passende Szenen für ihr Stück gewählt. Gekonnt haben sie
Stellen aufbereitet, die die Stimmung im Publikum wieder aufgelockert hat, sowie die Workout Szene, als auch
eine Szene in der eine Abstimmung stattfand, in der sie
auch aktuelle Themen mit aufgenommen haben. Nach
einer dramatischen und etwas für manche überzogenen
Sterbeszene, hat die Gruppe doch ein klares Ende ge-

funden. Denn sie alle gingen zurück an ihr Smartphone
und machten genau so weiter wie zuvor. Trotzdem hätten sie die Thematik noch etwas tiefgründiger und bewegender gestalten können.
Zu loben ist das von der Gruppe gewählte Bühnenbild
und ihre genutzten Requisiten. Im hinteren Bereich befand sich eine schwarze Wand mit einem transparenten
Fenster, dieses haben sie in mehreren Szenen gekonnt
eingesetzt. Außerdem war auch das Bild mit den großen
Smartphones, die sich die Schüler an ihr Gesicht geheftet hatten, sehr wirkungsvoll und hat den Zuschauer zum
Nachdenken angeregt.
In allem also eine Inszenierung mit sehr guten Ideen und
gelungenen Szenen, die jedoch in manchen Punkten
noch etwas ausbaubar sind.
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BAYERN – SPURENSUCHE

„WIR HABEN NIE DAMIT GERECHNET.“
Der erste Eindruck der Studio Bühne glich einer Kunst-Installation. Statt der gewohnten Publikum/Bühne Aufteilung erwartete das gespannte Publikum eine von
etwa 50cm hohen Podesten umgebene, quadratische
Fläche, in der sich die Zuschauer zunächst frei bewegen
konnten. Dabei lief eine Videoinstallation auf einer Paphocker-Wand, davor die Darsteller auf dem Podest.
Sie präsentierten sich in Form von GIF-Standbildern (sich
in einem Loop bewegende Standbilder). Mit Musik und
Schatten wurde eine Unterwasser ähnliche Stimmung
erzeugt – und das war nur der Einlass!
Die Bayern nahmen das Publikum mit auf ihre Spurensuche. Eine Suche nach Fakten, Geschichten, Gefühlen
und Geschehnissen in der Psychiatrie-Klinik in Haar, die
mit zum Euthanasie-Verfahren gehörte.
Durch die spezielle Bühnenform und -nutzung war man
nie nur Zuschauer. Eingekreist von den Darstellern verlor
sich jeglicher Widerstand im Publikum und man fühlte
sich den Opfern des Nationalsozialismus nahe, verstand
aber auch, wie es gewesen sein muss ein Täter zu sein.
Als primäres Bühnenelement wurden schätzungsweise
200 weiße Kästen verwendet, um 2 Meter hohe Mauern zu bauen, kleine Gebäude darzustellen oder dem
Publikum eine Sitzgelegenheit zu geben. Diese war für
das Publikum der „Spurensuche“ nämlich nicht selbstverständlich. Oft musste man sich aufteilen, die Ebene
wechseln, sich bewegen und allgemein haben die Darsteller sehr viel mit dem Publikum gespielt, was das Thema näher an einen ran gebracht hat. Zudem fesselten
die Jugendlichen durch ihre Körperspannung und fast
durchgehenden Augenkontakt das Publikum ab Beginn
der ersten Szene. Auch die Licht- , Musik- und Filmtechnik
kam grandios als Untermalung der Gefühlslagen rüber.
Zum Ende des Stückes lief die Emotionale Lage für einige vielleicht sogar zu stark an, sodass bei einigen Zuschauern eine nachdenkliche, deprimierte Lage verursacht wurde. Das Thema des Nationalsozialismus sollte
jedoch auch auf dermaßen starker Ebene belichtet werden, Die inhumane Art, wie die behinderten Menschen
in der Psychiatrie behandelt wurden haben die Schüler
auf unglaublich greifbare Weise inszeniert. Schwere
Themen wie der „Gnaden“tod der Patienten, die Aus-

schließung der Behinderten und die Kastration von
Menschen mit Geschlechtskrankheiten wurden emotional bedrückend beleuchtet, weshalb die Zuschauer mit
einem großen Brocken im Kopf entlassen wurden. Ein
zum Nachdenken anregendes Stück, mit noch nie zuvor
gesehener Bühnen- und Raumnutzung, dass es wahrlich
schafft das „KZ-Feeling“ (-Benjamin) einzufangen.
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RICHTIG UNANGENEHM –
UNANGENEHM RICHTIG
Ein kleiner, dunkler Raum. Projektionen an den Wänden
aus weißen Sitzkartons: Musik. „Spurensuche“, der bayrische Beitrag vom Ernst-Mach-Gymnasium und der Mittelschule aus Haar, beginnt direkt mit dem Einlass. Die
Schauspieler sind uniform gekleidet, barfuß, dieselben
Hosen, ähnliche T-Shirts, gleiche Frisuren (Haben Mädchen in Bayern eigentlich alle lange Haare?). Die Bühne
ist überall, das Publikum bewegt sich, spielt mit.
„Spurensuche“ erzählt von den Euthanasieverbrechen in
der Heil- und Pflegeanstalt Eglfing-Haar während des
Dritten Reichs, dem Heimatort der Theatergruppe. Aber
es setzt früher an: Beim Bau der Anstalt. Beim ersten Eugenetikkongress in London. Bei der Geburt späterer Ermordeter. Keine Geschichtsstunde, aber die wichtigsten
Punkte – Weltkrieg, Wirtschaftskrise, Volksgemeinschaft,
Reichsarbeitsgemeinschaft, Lebenswert, Euthanasieprogramm. Große Teile des spärlich eingesetzten Textes sind Originalzitate, und das ist gut so. Die beteiligten
Personen sprechen für sich selbst. Das Stück traut seinen
Zuschauern zu, sie zu verstehen und liefert keine doppelten Erläuterungen.
Die Stimmung ist die ganze Zeit angespannt. Selbst das
kurze Lachen, als das Publikum nach Wert des Handys
oder Geburtsjahr aufgeteilt werden, ist verhalten. Es ist
abwechselnd zu hell, zu dunkel, zu laut, zu leise, und die
ganze Zeit zu warm. Die Aufführung dauert keine Stunde,
aber die hat es in sich. Das hier ist kein Wohlfühl-Entertainment. Die Darsteller überzeugen als Ensemble – und
nur so kann das Stück funktionieren. Es gibt keine klaren
Rollen, nur einige wenige Figuren werden hier und dort
wiedererkannt. Die meiste Zeit über bleibt die Masse der
Täter und Opfer und Beisteher namenlos. Hier spielen
keine Egos, hier spielt ein Team, das die knifflige und bedrückende Materie routiniert trägt.
Nur gen Ende, als Vergangenheit mit Gegenwart verbunden wird, scheint es für einen Moment, als würde das
Stück das Vertrauen in sich selbst (oder das Publikum)
verlieren. Was würdest du tun? fragt eine der namen-

losen Gestalten. Chemnitz kommt zur Sprache. Was für
ein Mensch willst du sein? auf einem Zettel, der mir in die
Hand gedrückt wird. Im Zweifel für den Zweifel von Tocotronic wird angespielt. Auch wenn nichts davon direkt
stört - vielleicht wäre hier weniger mehr gewesen.
Das eigentliche Ende gehört dann passenderweise den
Menschen, die in Eglfing-Haar ihr Leben lassen mussten.
Ihre Namen laufen am Schluss über die Wände. mcv

BERLIN – SCHÖN.MACHT.SEIN

INTENSE
Das Licht wird dunkler: eine Reihe Mädchen mit Augenbinden, auf die übergroße blaue Augen gemalt sind,
stehen in einer Reihe. Es erinnert an eine Art Experiment,
als ihnen von „Ärzten“ in Kitteln erzählt wird, wie sie sein
sollen. Perfekt. Schön.
Doch wo bleibt da das Sein?
Die Ballettschule aus Berlin lieferte hier eine wirklich besondere Darbietung. Die Präzision der Bewegungen war
wunderschön anzuschauen (auch für die, die nun vielleicht etwas müde waren, oder das Thema nun nicht so
sehr mochten) und das Tänzerische im Spiel der Darsteller störte keineswegs.
Die Bühnenpräsenz und Ausdruck war bei allen (allen!)
sowas von da; Bühnenaufteilung, Aufstellungen,… Schnell
wurde einem klar, dass die Berlinerinnen und der Berliner
ganz bestimmt nicht zum ersten Mal vor einem größerem Publikum stehen – sie strahlten die Bühnenerfahrung
förmlich aus. Mit Routine und Ruhe (fast schon Lässigkeit)
spielten sie ihr Stück durch.
Dabei fehlten dem einen oder anderen an einigen Stellen der Rote Faden und ein überleitender Satz hätte
einige Szenen und Übergänge vielleicht etwas besser
verbunden oder deutlicher erklärt. Anfangs wurde häufiger auf Auszüge aus „Schneewittchen“ zurückgegriffen,
später verloren sie sich allerdings ein wenig und wurden
durch intensive Szenen mit den Gedanken „In was für einer Welt leben wir eigentlich, in der Klamotten und gutes
Aussehen mehr wert sind als Worte und Arbeitsbedingungen in Asien...“ ersetzt.

Sollen wir nur noch alle perfekte, dürre Puppen sein? Was
gehen mich die Probleme in der Welt an??
Provozierende, Stirnrunzeln-hervorrufende Szenen zu den
aktuellen Themen waren ernst und bildeten eine Art künstliche übertriebene Welt – aber wie übertrieben ist das
eigentlich? Schwer zu sagen... Durch die konstant weißen
Bühnenelemente, wie große drei-Meter-Stellwände, Folien,
Puder, Bademäntel und T-Shirts bekam jede Szene eine
klinisch-sterile, kalte Atmosphäre, was insgesamt ein sehr
stimmiges Bühnenbild ergab und den Gesamt-Tonfall des
Stückes unterstrich.
Es kamen auch verschiedene sich gut ins Gesamtbild einfügende Medien und Stilmittel zum Einsatz, wie großformatige Videos von Grusel-Schneewittchens, Kindheits-Bilder
(sehr süß!), eingesprochene Texte, das In-sich-Hineinschlingens eines Apfels und viele Choreografien, die bestimmt
einige neidisch gemacht haben.
Die Wut über die Welt, die so hässlich ist durch die ganze Diskriminierung, die falschen Wertevorstellungen, das
Mobbing wegen dem Aussehen wird immer deutlicher. In
der Bahn sitzen und nur leere Gesichter – Masken sehen,
die berlinerische Mutter die einem Druck wegen des Abis
macht, das einem unendlichen Möglichkeiten bietet, was
einen dann auch wieder unter Druck setzt… Das war Schön.
Macht.Sein. Viele offene Fragen, viel Kritik an der Gesellschaft und der Wunsch, in einer besseren Welt zu leben,
ohne Angst haben zu müssen, nicht schön genug zu sein.
Jeder ist schön. 					
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KRASS SCHÖN VIEL
Am Anfang herrscht etwas Verwirrung. Denn die Gruppe, die da vor dem Vorhang steht, und den Berliner
Beitrag ankündigt, stellt sich nicht als dieselbe Gruppe
heraus, die das Stück letztlich performt – und wird auch
offensichtlich von der Technik hängengelassen. Dann
aber beginnt „SCHÖN.MACHT.SEIN“, und jetzt wird von
Anfang an deutlich: Hier sind Profis am Werk. Die Schülerinnen der Staatlichen Ballettschule und Schule für Artistik (und ihr einzelner männlicher Kollege) wissen, was
sie tun.
Es geht, wie der Titel schon verrät, um Schönheit, um
Macht, und um das Sein. Um gesellschaftliche Normen, Selbstoptimierung, Druck, Konsumverhalten und
Globalisierung. Als postdramatische Collage angelegt verfolgt das Stück dabei keine durchgängige Geschichte. Stattdessen werden Sehnsüchte und Ängste,
Wünsche und Konflikte präsentiert. Vor dem limitiert-minimiert-abstrahiertem Bühnenbild sind es dabei vor allem die Körper der Darsteller, die Bilder formen, und die
größtenteils monologisierten Szenen einrahmen.
Die Leistungen der Darsteller können kaum hoch genug gewürdigt werden. Sie zeigen sich schutz- und
schonungslos, jeder Moment wirkt ehrlich – oder, wenn
gewollt, ehrlich falsch. Ihre Unmengen an Text beherrschen sie zum allergrößten Teil beeindruckend routiniert. Überhaupt – dieser Text. Fast möchte man die
Gruppe bitten, die einzelnen Monologe doch noch einmal separat zu veröffentlichen, so gut und treffend sind
sie. Falls den Darstellern ganze Theaterstücke irgendwann zu lang werden sollten, dürften sie sich mit ihnen
sicherlich auch gute Möglichkeiten auf Poetry Slams erhoffen. Maximale Punktzahl für Inhalt – und Ausdruck.
Aber: Zusammengesetzt sind die Einzelteile dieser Collage ganz schön viel. Nicht nur, dass sich die modernen
Texte mitunter unangenehm an der Sprache der etablierte Autoren reiben. Auch inhaltlich wäre etwas mehr
Struktur hilfreich gewesen – die zu Beginn vermeintlich
noch anhand der drei Titelbegriffe oder dem Auftreten
bekannter Figuren gegeben scheint, später jedoch fallen gelassen wird. Schneewittchen neben Narziss, Panikattacke in der S-Bahn neben leidenschaftlichem Aufruf für verantwortungsvolleren Konsum und Anklage von
Textilfabriken neben Kindheitsbildern. Und alles hängt
zusammen, irgendwie. Und alles ist wichtig. Ganz schön
viel. Am Ende wird das Ende vor allem deswegen durch
seinen hoffnungsvolleren, utopischeren Ton erkennbar.
Wie könnten wir alle besser leben! Somewhere only we
know von Keane läuft. Schön. Was bleibt ist die gigantische Hochachtung vor den Darstellern, ein rasender
Kopf und der Wunsch, das alles doch direkt nochmal
zu gucken. (Oder alternativ zu lesen, da hat man mehr
Ruhe.) Und ein letzter Gedanke zu dieser Vorgruppe –
dürfen wir euch dann nächstes Jahr sehen? 		
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VORSTELLUNG DER SPIELGRUPPEN
NORDRHEIN-WESTFALEN – UNERHÖRT
Die Theater-AG gee whiz! aus Nordrhein-Westfalen
hängt sich bei ihren Stücken immer richtig rein in die
Arbeit. Mit Schüler*innen zwischen 13 und 19 Jahren
engagieren sie sich sehr in ihrer außerschulischen Aktivität und proben sogar an Wochenenden. Regietheater
gibt es hier nicht wirklich, sondern alle jeder kann mal
auf die Bühne springen und seine eigenen Ideen einbringen. Der Respekt für die Meinung eines Jeden steht
hier ganz groß geschrieben. Auch ihr Stück „Unerhört“
ist so entstanden. Improvisationen, eigene Geschichten
und eine Prise Fremdtexte zur Untermalung wurden hier
zu einer Geschichte zusammengeschweißt.
Eure Gruppe in einem Wort? Engagiert!

BERLIN – SCHÖN.MACHT.SEIN

SACHSEN – WER NICHTS ZU VERBERGEN HAT…

Die 19 Schüler*innen der Staatlichen Ballettschule Berlin und Schule für Artistik besuchen das Oberstufenprofil
Tanz-Theater-Theorie, in dem sie nicht nur einen Leistungskurs Tanz, sondern auch Unterricht in den Fächern
Theater-Theorie und Ästhetik haben. Gemeinsam mit
ihrer Spielleiterin Rebekka Garbers hat die Gruppe sich
Anfang des Jahres Gedanken über ihre anstehende Inszenierung gemacht, wobei die Schüler*innen zu dem Ergebnis gekommen sind, sich an Falk Richter zu orientieren,
dessen Stücke sie sehr mögen. Um ein Thema zu finden,
haben sie gebrainstormt und sich relativ schnell auf die
Bereiche Schönheit und Machtverhältnisse geeinigt, worauf eine lange Phase des Recherchierens folgte. Anschließend wurden die Szenen entwickelt, indem die Gruppe
einfach viel probiert und drauf los gespielt hat. Herausgekommen ist eine Collage aus drei Bildern, die man gestern Abend im Schauspielhaus sehen konnte.
Eure Gruppe in einem Wort? Schön!

Die 15 Schüler*innen aus Sachsen besuchen den 9. Jahrgang an dem Evangelischen Kreuzgymnasium Dresden
und haben sich in ihrem Kurs Darstellendes Spiel mit den
Themen Freiheit, Überwachung und dem Umgang mit
sozialen Medien auseinandergesetzt. Die Gruppe setzt
sich aus 10 Mädchen und 5 Jungs zusammen. Zu Beginn
der Auseinandersetzung stand eine Schreibaufgabe von
Spielleiter Robert Rothmann: Die Schüler*innen sollten alles aufschreiben, was sie nicht gerne öffentlich machen
würden, was aber nicht verboten ist. Daraufhin haben
die Schüler*innen damit begonnen als Gruppe Ideen
und Szenen zu entwickeln. Wenn die Arbeit mal ins Stocken kam, hat der Spielleiter den Neuntklässlern weitergeholfen. Herausgekommen ist ein Stück, das in Bezug
auf die Neuen Medien nicht pessimistisch sein soll, sondern vor allem zu einem bewussten Umgang mit ihnen
aufrufen will. Eure Gruppe in einem Wort? Transparent.

HIER KÖNNTE IHRE ANZEIGE STEHEN!
Bei Ideen und Anmerkungen zu den letzen beiden Ausgaben könnt ihr uns gerne schreiben:
christof.heinz@schultheaterderlaender.de

SACHSEN-ANHALT – ANDERSWIE

BREMEN – HEIMAT

Die Domartisten, das sind die 11 Schüler*innen der Theater-AG des Domgymnasiums Naumburg, die diese Woche ihre Heimat Sachsen-Anhalt vertreten. Bereits im
Interview fällt das Engagement der Gruppe auf. „Wir
proben immer zweimal die Woche und am Wochenende manchmal auch ganztags.“, sagt ein Gruppenmitglied. Diese Stücke präsentieren sie hauptsächlich in
ihrer Heimspielstätte, dem Kulturkeller ihrer Schule, doch
auch beim Landesschülertheatertreffen in Magdeburg
durften sie ihr Können unter Beweis stellen. In ihrem Stück
„AndersWie“ setzen sich die Schüler*innen mit den Problemen unserer heutigen Gesellschaft auseinander und
leuchten dabei explizit Probleme wie beispielsweise die
Individualität der Jugend an. Auf die Frage, ob sie sich
selbst als „typische Jugendliche“ beschreiben würden,
antwortet eine Schülerin: „Ich habe schon mehrmals die
Erfahrung gemacht, dass Theaterleute „anders“ sind in
ihrem Verhalten und ihrer Denkweise. Also ich würde keinen (von uns) als „typischen Jugendlichen“ beschreiben.
Eure Gruppe in einem Wort? Bunt.

Aus Bremen angereist ist eine Gruppe aus ca. 20 Schüler*innen gemeinsam mit ihren Lehrern vom Schulzentrum Börderstraße Bremen Nord. Die Schüler*innen haben Wurzeln in Griechenland, Belutschistan, Guinea,
Afghanistan und Syrien, sind zwischen 17 und 20 Jahre
jung und gehen fast alle in die 10. Klasse. Die Idee für ihre
Inszenierung „Heimat“ entstand im Deutschunterricht, wo
sie Texte über Heimat und Heimweh schreiben sollten.
Und wenn die Deutschlehrerin gleichzeitig auch Theater
unterrichtet… schwups! Da entsteht ganz schnell ein spannender Theaterabend! Über ein halbes Schuljahr wurde
an der Szenencollage gearbeitet. Mit den persönlichen
Geschichten soll Berührt, Unterschiede überwunden werden. Eure Gruppe in einem Wort: Die Bremer Stadtmusikanten!

O-TÖNE
“wir sind hier nicht bei der Brigitte”
Thore im Redaktionsbüro
“nein das war kein O-Ton“
Thore im Redaktionsbüro
„Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr,
wenn das Licht angeht.“
Benno, der Lichttechniker (Bayern)
„Wo war nochmal das Klo?“
„Man das ist ja voll verwirrend hier...“
Backstage im Schauspielhaus
„Entschuldigen sie, was ist das genau für eine
Veranstaltung, das auf ihrem Schlüsselband?“
Passant
„Entschuldigung, was seid ihr eigentlich für ein Verein?“
Passant in Laboe

„Das ist ja richtig scheiße,
welcher Spast hat das denn geschrieben?“
Montag, Innenhof
“Heißen die Leute aus Kiel eigentlich Kieler?
So wie die Leute, die Andere umbringen?”
Auf dem Dampfer nach Laboe aufgeschnappt
„Wir haben gestern ja gelernt, dass Alkohol mit dem
Wetter zu tun hat… oder so?“
Aufgeschnappt auf dem Dampfer nach Laboe
„Ist die Ostsee eigentlich süß oder salzig?“
„Die ist süß.“
Auf dem Weg zum Schauspielhaus
„Ich find es richtig respektlos „Rest in Peace“
so abzukürzen, RIP.“
„Ja genau, das ist so wie LOL.“
aufgeschnappt im Bus zum Schauspielhaus
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10.00 Uhr,RBZ
Rheinland-Pfalz, Marie W.
Marie W. ist echt arm dran. Sie muss genug Geld verdienen, um ihre Tochter sowie ihren
arbeitslosen Mann, der sie auch noch betrügt, ernähren zu können. Dafür unterzieht sie
sich als Versuchskaninchen medizinischen Experimenten, die nicht ohne Folgen bleiben. Nicht grundlos erinnert diese Handlung an Büchners „Woyzeck“ – die Theater-AG
aus Rheinland-Pfalz vertauscht in ihrer Adaption die Rollen des Paars und lässt zusätzlich auch noch weitere Frauen zu Wort kommen, die es im Alltag ähnlich schwer haben.
Warum „Woyzeck“ heute noch so aktuell ist? In dieser Inszenierung erfahrt ihr es!
10.00 Uhr, Schauspielhaus
Saarland – Master of Puppets
Sind Menschen wirklich frei? Diese Frage und das Thema Ungerechtigkeit standen am
Anfang der Auseinandersetzung zweier Theaterkurse aus Neunkirchen mit dem Thema Politik und Theater. Herausgekommen ist eine Szenencolllage, in der zwei „Master“
gegeneinander antreten, die sich ihre Macht über die „Puppen“ beweisen wollen, was
schließlich in einen Machtkampf ausartet. Wie er ausgehen wird, erfahren wir morgen
in „Master of Puppets“.

17.00 Uhr, Schauspielhaus
Thüringen – Wir sehen dich, Antigone
Was würdest du tun, wenn ein Gesetz verkündet wird, das gegen deine Moral spricht?
Gesetzestreue oder Selbstbestimmung, wofür würdest du dich entscheiden? Auch Antigone muss sich in Sophokles’ gleichnamigem Klassiker mit dieser Problematik auseinandersetzen. Die Antwort auf die Frage, wie sie sich entscheiden wird und warum das
Drama der Antigone nach über zweitausend Jahren immer noch topaktuell ist, erfahrt
ihr in „Wir sehen dich, Antigone“.

ANHALTSLOS - ACHTUNGSLOS
LESERBRIEF
Liebe Redaktion,
ihr habt in eurer zweiten Ausgabe eine Richtigstellung
über eine Vorankündigung über Sachsen-Anhalt geschrieben. Da zugefügt habt ihr einen Kommentar zu
Sachsen (sehr düster, fast schon dunkeldeutsch).
Wo ist der Bezug zur Nachricht.? Aus unserer Sicht gehört der Kommentar nicht in die Richtigstellung, wenn
überhaupt in einen persönlichen Diskurs. Denn so steht
es geschrieben und wenn man es oft genug wiederholt, bleibt dieses Bild stehen. Der Kommentar zeichnet
ein einseitiges Bild von Sachsen und blendet aus, dass
sich seit Jahrzehnten Menschen gegen Rassismus und
für Vielfalt (und das medial unbeobachtet) in diesem
Bundesland einstehen. Es stigmatisiert auch die hier
Teilnehmenden, gerade wenn man es mit Bezug zum
Foto mit den Schüler*innen setzt. Wir sind jederzeit zur
politischen Auseinandersetzung bereit und bitten euch
um einen sachlichen und achtungsvollen Journalismus.
Nicole Aurich (KOST Sachsen), Katja Gähler, Anton
Ziegler, Ben Graul, Vincent Kresse
Antwort der Redaktion:
Die Richtigstellung bezog sich auf das Foto, nicht auf
die gesellschaftlichen Verhältnisse in dem Bundesland Sachsen. Wir wollen hier niemanden in die Pfanne
hauen oder in eine Schublade stecken, aber das abgebildete Foto besteht tatsächlich zu einem Viertel aus
Schwarz, die Kostüme sind uniform. Hier bitten wir auch
ausdrücklich, zwischen Spieler*innen und Rolle zu differenzieren! Zur politischen Debatte sind auch wir bereit.
Wir entschuldigen uns hiermit für die Wortwahl
tw

AN DER OSTSEEKÜSTE, AM PLATTDEUTSCHEN STRAND,
SIND DIE FISCHE IM WASSER UND SELTEN AN LAND
(Wenn dann aber im Fischbrötchen)
(bitte wie ein Slam-Poet betont und gekonnt lesen!)
Die Sonne im Gesicht, der Wind im Rücken,
auf dem Dampfer lesen alle, um die Fahrt zu überbrücken,
nämlich den Scheinwerfer, beste Zeitung weit und breit.
Sie berichtet heute auch von der unvergesslichen Zeit
da wir gemeinsam nach Laboe ablegten,
und womöglich zum ersten Mal das Meer erblickten.
(Gibt es schon Fischbrötchen?!)
Bereits drei Tage voller Theater, was dann?
Da fühlt sich die Freizeit plötzlich ganz komisch an.
Aber mit Sand an den Füßen
lässt sich der Tag schon versüßen.
(oder mit Eis?)
Und einen Biergarten gibt es in Norddeutschland auch.
Direkt am Strande macht man glücklich, den Bauch.
Euer Gebräu gibt es hier jedoch nicht,
Alsterwasser trinken ist dafür hier Pflicht.
(oder Asiareis?)
Man munkelt nämlich Laboe wäre eine alte chinesische
Kolonie.
So viele asiatische Restaurants sahen wir sonst noch nie.
Das war natürlich alles nur Spaß,
aber es gab schon ziemlich geilen Fraß.
(Bloß vor den Möwen verstecken!)
Für die Kauflustigen, siehe da, ein Friesennerz,
Bei denen klopft beim Norddeutschen das Herz,
denn er schützt ihn vor dem Kieler Wetter.
Das Wetter bei uns heute war jedoch viel viel netter.
(Sommer, Sonne, Sonnenbrand!!!)
Und schwupsdiwups war der Ausflug vorbei.
Den Strand verlassen, das Herz entzwei.
Die salzige Luft noch in den Haaren,
vielleicht sehen wir uns wieder, in ein paar Jahren!
(Alles Budder auf’m Kudder!)
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