
 

 

 

 

 

 

Sebastian  
 

 
Besondere Interessen 
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Meine Hauptinteressensgebiete sind die Musik und das Schauspiel. 

Musik: 

Mit 12 Jahren habe ich Akustik-Gitarre spielen gelernt und bin dem 
Gitarrenorchester der Schule beigetreten. Seit ich fünfzehn bin, übe ich für mich 
persönlich das Singen. Im letzten Jahr habe ich täglich zwei Stunden geübt und 
seit 2009 nehme ich bei Marianne List Gesangsunterricht. 

 

Sommerkonzert 2009 

Mit sechzehn Jahren bin ich „Singing Sound“ beigetreten. Neben den 
wöchentlichen Proben haben wir über das Jahr verteilt verschiedene kleine 
Auftritte, z. B. auf Hochzeiten, und einen großen, wie beispielsweise in der 
Wattenscheider Stadthalle 2009. 

 

Konzert Singing Sound Stadthalle Wattenscheid 2009 



2008/2009 war ich Mitglied in einem Chor eines Mitschülers, der Chorarbeit als 
Jahresarbeit gewählt hat. Wir übten moderne Vokalmusik. 2009 trat der  Chor 
von Tobias Liechti auf einer Benefizveranstaltung in Witten an der 
Billerbeckschule auf. Zum Programm gehörten : "Techno"  von Wise Guys, "Mad 
World" von Wise Guys und "It's my Life" von Bon Jovi. 

 

2008 habe ich mit meinem Bruder 
Simon und seinem Freund David 
Hemmerle eine Band gegründet, in 
der ich E-Bass spiele. 

Benefizgala 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Künstlerischer Abschluss an der 
Rudolf Steiner Schule Bochum 
2009 



Schauspiel 
Mein erstes Schauspiel habe ich in der vierten Klasse erlebt. Wir haben den 
„Armen Ritter“ gespielt, in dem ich den Vetter Firlefanz gespielt habe, einen der 
beiden gierigen Raubritter von Adel. 

 

Gauklermärchen 2004, Rudolf Steiner Schule Bochum 

In der achten Klasse haben wir das „Gauklermärchen“ von Michael Ende unter 
Regie von Ulrich Thon aufgeführt. Ich habe mich für die Rolle der Spinne 
Angramain entschieden, weil es mir Spaß gemacht hat, ein Wesen zu spielen, 
das einen undurchschaubaren Charakter besitzt. 

 

 

 

 

 

 



Improvisationstheater 2005-2010, Rudolf Steiner schule Bochum 

Zur gleichen Zeit bin ich in die Improvisationstheater-AG eingetreten, in der ich 
auch heute noch bin. 
Mir wurde es all die Jahre nie langweilig, da man unbegrenzte Möglichkeiten 
besitzt, in Rollen zu schlüpfen und mit ihnen verschiedene Geschichten zu 
erschaffen, worin ich oft Szenen aus dem Alltag persiflieren konnte. 
Wenn ich mit geübten, erfahrenen Spielern spielen konnte, kamen wir leichter in 
einen guten Spielfluss. All die Jahre hatte ich glücklicherweise meinen Freund 
Simon Sepp in der Gruppe, der mich all die Zeit begleitet hat. In der zwölften 
Klasse habe ich zunächst mit Simon gemeinsam die Improvisationstheatergruppe 
geleitet, später alleine.  

Wenn ich die Gruppe geleitet habe, habe ich, sobald eine Szene gestockt hat, 
gesagt, welchen Gedanken die Spieler fortführen können. Wenn Namen nicht oft 
genug genannt wurden, habe ich darauf hingewiesen. Jüngere Spieler neigten 
dazu, nicht viel zu reden oder zu gestikulieren, daher habe ich eine Situation 
geschaffen, in die die Spieler einsteigen konnten. Ich habe Situationen 
geschaffen, in denen die Jüngeren ins spontane Spielen kommen konnten, statt 
Szenen vorher zu konstruieren. 

Zweimal habe ich an einem Workshop im Schauspielhaus Bochum teilgenommen. 
Es handelte sich um einen Workshop „Improvisationstheater“ und um eine 
Woche im Rahmen des Schülertheatertreffens Ruhrpott 2008. Wir haben die 
„Nibelungen“ unter Regie von W. Magin aufgeführt, in denen ich die Rolle eines 
Mundschenks und des Dieners von Etzel spielte. Neben der Aufführung habe ich 
am Workshop „Showkampf“ teilgenommen. 
 

Maskenspiel 2009  

Während der 50-Jahr-Feier sind einige vom Improvisationstheaterkurs, so auch 
ich, mit Spielern aus der Gruppe von Silke Geyer gemeinsam aufgetreten. Die 
Gruppe war auf das Maskenspiel spezialisiert. Um das Spielen mit Maske zu 
erlernen, haben wir vorher einen Workshop belegt. 



Max und Milli 2008, Theaterkollektiv im Thealozzitheater Bochum 

Ich hatte die Möglichkeit, im Theaterkollektiv im Thealozzitheater Bochum in 
„Max und Milli“ vom Gripstheater die Rolle des Peter zu spielen. Insgesamt 
hatten wir 20 Aufführungen, darunter zwei zur 50-Jahr-Feier an unserer Schule. 
Dafür bekam ich meine erste Gage. 

 

Max und Milli 2008 

 

Max und Milli 2008 



Entgleist 2009 Rudolf Steiner Schule Bochum 

Im Klassenspiel „entgleist“ unter Regie 
von Ulrich Thon spielte ich einen 
Charakter, der scheinbar funktionierte, 
aber in einer psychisch instabilen 
Situation instabil und gewalttätig wird. 

Ich habe im Klassenspiel „entgleist“ die 
Rolle des Wärters Nr. 8 übernommen. 
Ich habe die Rolle eines Wärters der 
eines Gefangenen vorgezogen, da ich 
mich mit dem Gedanken in einer Zelle 
zu spielen schlechter anfreunden 
konnte. Beim Spielen habe ich 
besonders darauf geachtet, meine 
Rolle so realistisch wie möglich 
rüberzubringen. 

Ich habe meinen Charakter so gespielt, 
dass im gesamten Spiel eine Steigerung vorhanden war. Anfangs hat mein 
Charakter sich eher im Hintergrund gehalten, hat aber dann, als Aufruhr 
herrschte, die Initiative ergriffen, die anderen Wärter angestiftet und sich 
schließlich mit dem Gefangenen Nr. 40 angelegt und sich bis zur Eskalation 
hineingesteigert. 

Bei meiner Kampfszene mit dem Gefangenen Nr. 40 habe ich mit ihm das 
Aufschlagen des Kopfes auf den Tisch in die verschüttete Milch überlegt. Wieder 
haben wir darauf geachtet, dass die Szene realistisch aussieht, sich aber keiner 
dabei verletzt. Die Technik dazu haben wir selbst entwickelt.  

 



Herbstakademie Mondpalast, 2009  

2009 besuchte ich die Herbstakademie im Mondpalast. 

Im Improvisationstheater habe ich einige neue Übungen kennengelernt, z. B. 
„Platzkampf“ oder eine abgewandelte Form von „Gromolo“. Diese Übungen 
konnte ich auch gebrauchen, als ich ein Vierteljahr den 
Improvisationstheaterkurs an unserer Schule geleitet habe. Spannend fand ich es 
zu sehen, wie ein Kurs mit einem anderen Leiter ist. 

In den Schauspielgrundlagen wurde mir noch einmal deutlicher bewusst, dass es 
auf der Bühne immer um etwas Existentielles geht. Als Beispiel: Wenn man kurz 
bevor man aus dem Haus geht, um spazieren zu gehen, die Sonnenbrille sucht 
und nicht findet, aber trotzdem geht, ist das nicht existentiell. Wenn man jedoch 
gerade einen Anfall bekommt und die lebensnotwendigen Tabletten sucht, dann 
ist es existentiell. Und so sollte man spielen. 

Bühnenfechten hat mir sehr viel Spaß gemacht. Da ich einige anfängliche 
Übungen in Karate gemacht habe, fand ich es faszinierend, wie man Kampfsport 
mit präziser Bühnenchoreographie verbindet. 

Ich habe bei Thomas Rech die Grundlagen der Inszenierung gelernt. Das konnte 
ich bei meinem Musical „Elisabeth“ anwenden: Bühneneinteilung, Positionierung, 
Symbolik, Auf- und Abgänge 

Das Prinzip des Schauspiels kann man ziemlich überall lernen, es kommt darauf 
an, wie man es lernt. Der Mondpalast hat mir weitere Möglichkeiten geboten und 
vieles verdeutlicht. 



Elisabeth, 2010, Rudolf Steiner Schule Bochum 

2010 führte ich das Musical „Elisabeth“ auf. Ich wollte wissen, ob ich ein solches 
Projekt organisieren, die Regie führen und die Rolle des Todes spielen kann. 
Hierbei kamen meine beiden Interessen – Musik und Schauspiel – zusammen. 

Die Organisation verlief im Wesentlichen so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Es 
gelang mir recht gut, Termine abzustimmen. Die Absprachen hätten allerdings 
noch genauer und rechtzeitiger erfolgen können, was mir im Verlauf besser 
gelungen ist. 

Die Suche nach Probenräumen war nicht immer einfach, da sie in unserer Schule 
immer häufig benötigt werden, aber es war schwieriger als erwartet, jeweils 
einen Schlüssel zu bekommen. Schließlich stand uns aber zu den Proben immer 
ein Raum zur Verfügung. 

Bei den Treffen mit den Schauspielern bekam ich ein Gefühl dafür, mit welcher 
Präsenz und Konzentration ich die Proben begleiten musste. Ich bemerkte, wie 
willensstark man sein muss, wenn man eine große Gruppe anleiten will, und 
lernte, präzise Anweisungen zu geben. Außerdem musste ich das richtige Maß 
von Strenge und Nachsicht finden.  

Beim Inszenieren wurde meine Kreativität stark angeregt, und ich begann, mich 
von meinen ursprünglichen Vorstellungen zu lösen und neue Ansichten zu 
entwickeln. Mein Bewusstsein wurde dadurch umfangreicher. Bei der 
Choreographiearbeit habe ich mir die Musik-CD angehört und habe geschaut, zu 
welchen Sätzen bestimmte Bewegungsabläufe passen. Einige Anregungen habe 
ich von der Originalaufführung in Wien übernommen und an unsere Bühne 
angepasst. 

Am 09., 10., 16. und 17. April 2010 waren unsere Aufführungen. 



Rückblickend kann ich dazu sagen, dass ich mit der Inszenierung zufrieden war, 
weil die Szenen so waren, wie ich sie mir vorgestellt hatte. 

Mir war wichtig, dass der Tod, meine Rolle, verschiedene Züge besitzt: 
Verführerisch – gleichgültig – elegant – ruhig, aber nicht schwermütig. 
Weil ich selbst die Regie geführt habe, hatte ich für meine Rolle keine 
Rückmeldung. Anhand des Feedbacks des Publikums konnte ich sehen, dass mir 
die Umsetzung gelungen ist. Meine Soloparts konnte ich ohne Probleme 
umsetzen. 

 
 



 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


