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Projektbeschreibung

An der Rudolf Steiner Schule Bochum hat die Theaterarbeit eine besondere Stellung und ist fester

Bestandteil des Lehrplans. In der 11. Klasse steht entweder ein deutsch- oder ein fremdsprachiges

Theaterstück auf dem Spielplan, das eine Vielzahl komplexer Charaktere bietet und in differenzierter

Weise schauspielerische Aktivitäten herausfordert. Dabei über-nimmt jeder Schüler nach seinen

Möglichkeiten neben seiner Rolle eine der folgenden Auf-gaben: Kostüme, Requisiten, Bühnenbild

und Bühnentechnik, Musik, Tontechnik und Öffentlichkeitsarbeit (Programm, Plakat, Werbung),

Regieassistenz und Maske. Für diese Aufgaben ist charakteristisch, dass der Schüler im Rahmen der

Gesamtkonzeption einen differenzierten Entscheidungsprozess durchläuft. Diese Gesamtkonzeption

wird gemeinsam mit der Klasse entwickelt, wobei die Schüler üben, nicht aus ihrer Vorstellung, sondern

aus einem künstlerischen Prozess heraus die einzelnen Elemente zu gestalten. Neben der öffentlichen

Präsentation nehmen die Proben einen beachtlichen Zeitraum ein. Dort entwickeln die Schüler in

Kooperation mit der Regie die Rollencharaktere. Aus dem Interpretationskonzept der Regie, dem, was

eine Rolle vorgibt, und dem, was ein Schüler mitbringt, gestaltet sich die Inszenierung. In der Regel finden

mehrere Aufführungen statt, bei denen die Schüler sich jedes Mal auf ein neues Publikum einstellen

müssen.

Im gemeinsamen Arbeitsprozess entwickeln die Schüler Verantwortung für die Gemeinschaft und für

die Vielfalt der Aufgaben. Sie üben eine klare Bühnensprache, den Aufbau eines Rollencharakters sowie

Gestik und Mimik. Dabei schulen sie Bühnenpräsenz als Einzelner und im gemeinsamen Spiel. Die

Zusammenarbeit erfordert Konfliktfähigkeit, Kompromissbereitschaft und Selbstdisziplin. Diese Arbeit

fördert das eigene künstlerische Urteilsvermögen.

Die Klasse spielte von Jevgeni Schwarz „Der Schatten“.

Lehrerkommentar

Berit übernahm im Klassenspiel der elften Klasse die Rolle der Sängerin Julia Giuli, die im Zwiespalt

zwischen ihrem mitmenschlichen Engagement und der Erhaltung ihres gesellschaftlichen Erfolgs steht.

Sie kam stets gut vorbereitet zu den Probenarbeiten und konnte sich allmählich in die mondäne

Eleganz der Rolle hineinfinden. Bei den Aufführungen glänzte sie nicht zuletzt durch ihre gelungene

Gesangseinlage. Sie erwarb sich folgende Kompetenzen:

Bei der Erschließung und Produktion literarischer Texte

- literarische Texte verstehen;

- Subtexte zu literarischen Figuren erarbeiten;

- eine beschriebene Situation ergänzen, weiterentwickeln und anreichern;

Bei der theaterpraktischen Arbeit im Gestaltungsfeld Stimme, Sprache, Körperausdruck

- deutlich und vernehmbar sprechen, mit klarer Artikulation und Betonung sowie angemessen in

Lautstärke und Tempo;

- mit Alltagssprache und gestalteter Sprache umgehen;

- Mimik, Gestik, Haltung und Bewegung bewusst einsetzen;

- die Wirkung körpersprachlicher Mittel einschätzen;

- körpersprachliche Darstellungsweisen erproben, um eine Rolle zu entwickeln.

im Gestaltungsfeld szenische Komposition

- Szenen mit anderen entwickeln und spielen;

- im Zusammenspiel Impulse geben und Impulse anderer aufnehmen;

- mit dem Raum und seinen verschiedenen Wirkungen durch Bewegung, Requisit, Bühnenbild, Zeit und

Licht bewusst umgehen;

- Bewegungssequenzen genau wiederholen;

- Szenen nach vorgegebene Themen/Impulsen gestalten (Bild, Musik, Ton, Situation, Requisit, Maske,

Kostüm);
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Im Bereich theatertheoretische Kenntnisse, Reflexion und praktische Anwendung

- den Weg vom Text zur Aufführung;

- konstruktive Kritik an eigenen und fremden Szenen üben und annehmen;

Ihre außerordentliche Einsatzbereitschaft zeigte sich vor allem in vielen Tätigkeiten, die im Hintergrund

für das Gelingen des Theaterprojekts notwendig waren. Äußerst selbstständig und verantwortungsvoll

kümmerte sie sich mit einer weiteren Schülerin erfolgreich um die Zusammenstellung und Versorgung

sämtlicher Kostüme, was einen erheblichen Zeitaufwand darstellte. Auch beim Bau des Bühnenbildes

setzte sie sich tatkräftig und verantwortlich sehr engagiert ein. Sie kümmerte sich ferner um die

Redigierung und den Ausdruck des teilweise auch von ihr gekürzten Textes, erstellte Probenpläne und

war Mitglied in der Gruppe für die Gesamtorganisation. Schließlich spielte sie mit ihrer Bratsche in dem

kleinen Orchester, das Livemusik in den Umbaupausen präsentierte.

Bochum, den 14.07.2017

KlassenbetreuerFachlehrer

Nuray BoyrazWerner Magin, Angelika Scharpey
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Rückblick von Berit:

Als erstes mussten wir einen Regisseur für unser Stück finden. In der achten Klasse führte Werner 
Magin, der auch Lehrer an unsere Schule ist, die Regie. Da wir als Klasse unser Stück damals sehr 
gelungen fanden, waren auch jetzt viele dafür, dass wir Herrn Magin fragen ob er wieder Regie 
führen würde. Ich habe mich bereiterklärt ihn zu fragen und nach einiger Überlegung stimmte er 
zu. Nun mussten wir uns als Klasse auf ein Stück einigen. Bei der finalen Entscheidung einigten wir 
uns zur Zufriedenheit aller auf das Stück „Der Schatten“ von Jewgeni Schwarz.

Schnell hat sich eine Sechsergruppe gebildet, zu der ich auch gehörte, die sich mit der Kürzung des 
Skriptes befassen wollte. Wir haben uns mit Herrn Magin getroffen und er hat uns einige Tipps 
gegeben. Dann haben wir uns zu zweit zusammengetan, um jeweils einen Akt des Skriptes zu kürzen. 
Ich habe mit Lotta den dritten Akt gekürzt. Zwei Wochen später sollten eigentlich alle drei Akte 
von uns gekürzt sein, doch leider waren nur Lotta und ich fertig, weshalb sich alles etwas verzögert 
hat. Als alle drei Akte gekürzt waren, haben wir sie Herrn Magin gegeben. Er hat sich unserer 
Kürzungsvorschläge angeguckt und sie optimiert. Das nun endgültig gekürzte Skript hat Herr Magin 
mir gegeben und ich habe das alte Skript bearbeitet. Da das normale Skript aus einen Buch kopiert 
und nicht mehr die Originalkopie war, habe ich es hochkant formatiert und die gekürzten Stellen 
herausgenommen. Diese Arbeit hat ein ganzes Wochenende gedauert. Als ich fertig war, habe ich 
das Skript für die gesamte Klasse drucken lassen.

Dann war die Rollenverteilung dran und vor den Winterferien hat jeder von uns drei Rollen-wünsche 
aufgeschrieben. Die Rollenverteilung war sehr schwierig, da wir 39 Schüler waren und 42 Rollen 
zu besetzen hatten, wobei es nur fünf Frauenrollen gab, die keine Nebenrollen waren. Außerdem 
war es wichtig, dass jeder mit seiner Rolle am Ende zufrieden ist und möglichst keiner nur eine 
kleine Nebenrolle hat. Nach den Winterferien hat Herr Magin eine ungefähre Besetzungsliste mit 
den großen und den normalen Rollen herausgegeben. Ich hatte mir die Rolle der Sängerin Julia Giuli 
gewünscht, da sie keine Hauptrolle war, aber dennoch wichtig für die Handlung. Außerdem gerät sie 
während des Stückes in einen Gewissenskonflikt und steht des Öfteren zwischen ihrem Ruhm und 
Ruf, den sie um keinen Preis verlieren will und der Menschlichkeit. Diese Rolle habe ich zu meiner 
Zufriedenheit auch zugeteilt bekommen, ebenso wie Emma, die die Rolle in der ersten Besetzung 
spielte.

Hierbei konnten wir zum Teil noch selbst entscheiden, wer welche Rolle spielt, denn öfter waren 
zwei Leute für zwei Rollen eingetragen und sollten dann untereinander klären, wer wen spielt. Nach 
einigem hin und her war das geklärt und die Nebenrollen wurden vergeben.

Die Arbeit in den Organisationgruppen

Jetzt mussten wir als Klasse Arbeitsgruppen in den Bereichen Requisiten, Öffentlichkeitsarbeit, 
Kostümbild, Bühnenbild und Probenorganisation bilden. Ich habe mich den letzten drei angeschlossen 
und mit fünf weiteren MitschülerInnen eine Gruppe für die Gesamtorganisation gebildet. Wir haben 
und alle ein bis zwei Wochen mit Herrn Magin getroffen, um den weiteren Ablauf zu besprechen 
und Betreffendes in die einzelnen Arbeitsgruppen weiterzugeben. Zu der Zeit war für mich jedoch 
erst mal nur die Probenorganisation wichtig, da das Kostüm- und Bühnenbild erst wenige Wochen 
vor der Aufführung gemacht wird.

Also habe ich mich mit Lara, die auch für Probenorganisation zuständig war, für die nächsten zwei 
Wochen einen Probenplan für die Einzelproben erstellt. Das war noch relativ einfach.

Bei meinen eigenen Einzelproben habe ich anfangs meine Rolle besser kennengelernt und konnte 
mich so besser in sie hineinversetzen. Außerdem habe ich während der Proben den Text der Szenen 
gelernt, die wir gerade geprobt haben.

Als die Szenenproben anfingen, wurde es schwieriger den Probenplan zu machen, da man einige 
Dinge beachten musste. Zum Beispiel, dass eine Rolle nicht länger als drei Stunden Proben hat und 
dass alle Rollen gleichmäßig häufig Proben haben. Jetzt fingen auch die Nachmittagsproben an und 
für zwei Wochen machte Lotta den Probenplan, über den ich nochmal drüber schaute und eventuelle
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Unstimmigkeiten beseitigte. In den letzten zwei Wochen machte Herr Magin den Probenplan, da

er am besten wusste, was noch wie geprobt werden musste. Zwei Wochen vor den Aufführungen

war Herr Magin Donnerstagnachmittag und Freitag aus familiären Gründen nicht da, weshalb wir

am Freitagnachmittag Unterstützung von Susanne Scheffler, einer Schülermutter, bekamen und mit

ihr den ersten Akt mit beiden Besetzungen. Dabei hat Frau Scheffler auf das Schauspiel geachtet

und Antonia Lara und ich haben abwechselnd souffliert. In der Aufführungswoche kamen noch die

Umbau-proben hinzu. Da ich wusste, wie das Bühnenbild in jedem Akt aussehen sollte, machte ich

einen Plan was wohin getragen werden musste und was wir aus dem Backstagebereich brauchten.

Wir probten die beiden Umbauten zwischen den Akten einige Male, bis wir für beides knapp eine

halbe Minute brauchten.

Die Bühnenbildgruppe traf sich zum ersten Mal vier Wochen vor den Aufführungen. Wir sammelten

Ideen und einigten uns schnell darauf, dass wir ein schlichtes Bühnenbild wollen. Eine Woche

später habe ich mich als Vertretung der Gruppe mit meinem und zwei weiteren Vätern und Herrn

Magin getroffen, um das Bühnenbild zu besprechen, da die Eltern uns beim Kauf der Materialien

und beim Bau des Bühnenbildes halfen. Am Samstagmorgen derselben Woche fuhren Emma und

ich mit unseren Vätern in den Baumarkt und kauften das Material. Dann fuhren wir zur Schule und

trafen dort auf einen Großteil der Bühnenbildgruppe. Zusammen begannen wir das Bühnenbild zu

bauen und schafften an diesem Tag schon gut die Hälfte. Abends nach den Proben oder auch in

der Mittagspause bauten wir weiter und strichen die bereits fertigen Sachen an, bis zum Anfang

der Aufführungswoche alles fertig war. Insgesamt habe ich ca. 30 Stunden an dem Bühnenbild

gearbeitet.

Mit den Kostümen begannen wir ca. drei Wochen vor den Aufführungen. Da sich innerhalb unserer

Kostümgruppe noch nichts getan hatte, gingen Lara und ich an einem Nachmittag zu Frau Paul im

Kostümfundus der Schule und besprachen, wann wir Kostüme raussuchen könnten und wie das

mit den Anproben läuft. Wir fingen direkt an und suchten ein paar Kleider raus. Dann legten wir

Tage fest, an denen wir mit Frau Pauls Anwesenheit im Fundus sein konnten und an diesen Tagen

suchten wir Kostüme und holten uns immer wieder SchülerInnen zu Anprobe. Dabei mussten wir

darauf achten, dass die Kostüme der Rolle entsprachen, aber auch ins gesamte Kostümbild passten

und miteinander harmonierten. Da wir zwei Besetzungen hatten und nicht alle SchülerInnen, die

dieselbe Rolle verkörperten dieselbe Statur hatten, brauchten wir am Ende um die 70 Kostüme.

Am Tag der Hauptprobe hatten wir alle Kostüme und konnten zum ersten Mal alle Kostüme dem

Regisseur zeigen. Dabei stellte sich heraus, dass Herr Magin sich einiges anders vorgestellt hatte

und bis zum Ende der Generalprobe waren wir mit Hilfe von Frau Paul und einigen Müttern damit

beschäftig seine Vorstellungen zu erfüllen. Das Kostümbild zu erstellen war auf Grund des Zeitdrucks

eine anstrengende Aufgabe, die mit aber auch Spaß gemacht hat. Lara und ich haben unge-fähr 50

Stunden im Kostümfundus verbracht.

Der musikalische Teil

Relativ am Anfang der gesamten Klassenspielzeit war klar, dass wir uns an einigen Stellen im

Stück wünschen und bei einer Abstimmung beschlossen wir die Musik vollständig live mit unseren

Instrumenten zu machen. Dabei spielte ich auch Bratsche in einem Ensemble.

Außerdem war meine Rolle Julia Giuli eine Sängerin, weshalb ich im dritten Akt auch das Lied „Die

Libelle“ gesungen habe. Anfangs war ich mir etwas unsicher, doch je öfter wir geprobt haben, desto

leichter fiel es mir vor Leuten zu singen und am Ende war ich zufrieden mit mir.

Alle musikalischen Stücke hat Frau Matskevich mit uns einstudiert.

Persönliches Resumé

Mir hat die gesamte Klassenspielzeit sehr viel Freude bereitet. Ich konnte mich gut in meine Rolle

hineinversetzen und auch das Textlernen fiel mir nicht wirklich schwer. Im organisatorischen Teil

habe ich mich sehr stark engagiert, was zwischendurch zwar anstrengend war, doch ich hatte mich
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bewusst für Sachen gemeldet, die mir Spaß machen weshalb ich auch trotz der Anstrengung mit

Elan weitergearbeitet habe. In der vorletzten Woche musste ich etwas aufpassen, dass meine Rolle

nicht unter meinem Organisationeifer leidet, doch das habe ich für mich regeln können.

Am Ende war ich mit allem sehr zufrieden.

Bochum, den 14.07.2017
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