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Liebe Festival-Meute,

Freitag. Endspurt. Die letzten drei noch ungesehenen 
Inszenierungen stehen an. Die schon gesehenen gibt es 
hier für euch zum Nachlesen. Denn da es Mittwoch kei-
ne Festivalzeitung gab, bündeln wir für euch nicht nur 
den Mittwoch mit Workshops für Schüler sowie Fach-
tagungsteilnehmer, sondern auch die Inszenierungen 
von Dienstagabend bis Donnerstagnachmittag: Rhein-
land-Pfalz, Gastauftritt St. Petersburg, Hessen und Bay-
ern.

Das waren noch nicht alle Aufführungen? Nur die Ruhe, 
wir brauchen ja auch noch Stoff für die letzte Ausga-
be dieser Festivalzeitung: Die erscheint Samstagfrüh 
und wird euch mit nach Hause begleiten. Also vergesst 
nicht, sie mitzunehmen!

Wir hoffen, ihr habt erfolgreich das Kreuzworträtsel in 
der dritten Ausgabe gelöst. Wer gewonnen hat, erfahrt 
ihr heute im Laufe der Abschlussveranstaltung.

Weiter im Heft: Schminken ist nicht alles, was ein Mas-
kenbildner können muss. Was noch, erfahrt ihr in der 
Rubrik Rampenlicht backstage.

Außerdem lockern wir diese Ausgabe etwas auf – mit 
lustigen Anekdoten von Teilnehmern und einem Thea-
tertypen-Test. Und machen noch mal Ernst – mit einem 
Kommentar zum Umgang mit Pegida, Flüchtlingen, 
Hil�osigkeit …
 
Schöne Party heute Abend!
Im Namen der gesamten Redaktion

Stefanie Hirte
Redaktionsleitung

DIE REDAKTION GRÜSST

Volle sechs Balken Internet, wie in diesem Foto symbolisiert, hatten wir diese Woche in der Redaktion nie bis selten.
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Schule:  Stadtteilschule Blankenese Hamburg
Klasse: Wahlp�ichtkurs DS der 8. Klassen
Spielleitung: Kerstin Hähnel

Schule:  Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium Speyer
Klasse: Theater-AG und zwei Asylsuchende
Spielleitung: B. Hoffmann-Jaberg & A. Schneider-Krebs
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MIT FLÜCHTLINGEN SPIELT 

MAN NICHT?

In der Atmosphäre einer Fernsehshow hat die Schüler- 
gruppe aus Rheinland-Pfalz mit ihrem Stück Asyl – 
Spiel des Überlebens über die Odyssee der Flüchtlinge 
ein sehr aktuelles Thema aufgegriffen. Mit Zuschauer- 
interaktion, eingespielten Jingles und Tanzeinlagen.

// von Lilian Megerlin

„Wir können ja auch nicht jeden reinlassen“

Das verkündet die Moderatorin in einem schillernden 
Paillettentop, als sie den Spielern A, in gelb, und B, in 
blau, die Regeln ihrer spaßigen Show erklärt: Jeder 
Teilnehmer spielt mit einer Handvoll Flüchtlingen und 
muss bei jeder Ereigniskarte die richtige Wahl treffen. 
Die Flüchtlinge müssen möglichst gewinnbringend 
durchgebracht werden. Wie gut das gelungen ist, wird 
in Überlebenspunkten gemessen, die nach jeder Run-
de verteilt oder abgezogen werden.

Die Qual der Wahl

Jetzt gilt es für jeden Spieler, seine Figuren, die Flücht-
linge, auszuwählen. Die beiden Kandidaten schlendern 
also durch die aufgestellten Schwarzgekleideten, die je 
ein Schild mit ihrem Lebenslauf hochhalten. Ingenieur – 
Ja, sehr gut. Student – okay, das geht auch. P�egefach-
kraft – Nun ja … meinetwegen.

Die Flüchtlinge bekommen ihre Leibchen in den Farben 
ihres Teams, dann stellen sie sich vor. Unter ihnen sind 
Kriegs�üchtlinge, politisch Verfolgte, Angehörige eth-
nischer und religiöser Minderheiten. Viele allein, einige 
mit Familie, eine von ihnen auf der Flucht getrennt von 
ihrem Mann. Einer nach dem anderen treten sie nach 
vorn, verzweifelt, hoffend auf ein Paradies, wohin auch 
immer sie �iehen.

Jetzt werden die Anfangspunkte vergeben, 100 Überle-
benspunkte für jeden Flüchtling. Und schon können wir 
die erste Ereigniskarte ziehen.

Das Publikum spielt mit

Nun muss ein passendes Verkehrsmittel gefunden, die 
Grenzen überwunden und Asyl beantragt werden. Man 
hantiert mit beschriebenen Pappkartons. Nach jeder 
Runde erhalten die Flüchtlinge Plus- oder Minuspunk-
te. Wenn es für ein Team knapp wird, kommt das Pu-
blikum ins Spiel: Es kann entweder die blaue oder die 
gelbe Seite einer Karte hochhalten und damit je zehn 
Überlebenspunkte spenden.

Innerhalb des Spielverlaufs, der die gesamte Flucht ab-
bildet, wechseln angsterfüllte und verzweifelte Szenen 
der Flüchtlinge auf ihrer Reise mit den Phasen zwischen 
den Runden. Hier scheinen die Gefahren der unsiche-
ren Wege, Drohungen der Schlepper und der Willkür 
der europäischen Länder fasst vergessen. Es herrscht 
weniger Ernsthaftigkeit, als ginge es längst nicht mehr 
um Menschenleben. Doch auch die Spieler erkennen 
irgendwann die Abstrusität dieses hoffnungslosen 
Verfahrens, bei dem weit mehr Überlebenspunkte ab-
gezogen als verteilt werden. Sie weigern sich, zu Ende 
zu spielen.

Von Moral und dem bösen Europa

Bei der Nachbesprechung heißt es, die Spieler A und 
B sollen dem Publikum ein Spiegel sein, doch gerade 
das stößt auf Kritik: Die übliche Moralkeule würde ge-
schwungen, es fehle nur noch ein wenig Hitler. Außer-
dem merke man den Darstellern an, dass sie zu wenig 
Selbstbezug zum Thema aufbauen würden und sich zu 
wenig in ihre Rollen fänden. Die Inszenierung als Spiel 
mit Flüchtlingen ist inspiriert von einer Weltkarte, die 
die gegenwärtigen Fluchtrouten aus verschiedenen 
Ländern zeigte. Sie sah vielmehr aus wie ein Spielbrett 
als eine Landkarte. Insgesamt ist das Stück auf jeden 
Fall originell und kritisch. Aber: Es lässt zu wenig Inter-
pretationsraum zu.
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DAS LEBEN IST KEIN SPIEL

Wir kennen sie aus dem Fernsehen, diese gefühlskalten, 
desinteressierten und gekünstelten Gameshow-Mode-
ratoren. Denen geht es um Unterhaltung und Quote. 
Die Kandidaten sind bloße Staffage. Die Inszenierung 
Asyl – Spiel des Überlebens aus Rheinland-Pfalz zele-
briert genauso ein Spiel, das nicht gewonnen werden 
kann.

// von Anna Golde

Eine Moderatorin, zwei Kandidaten und ihre Spiel�gu-
ren, unfaire Spielbedingungen. Und schon kann es be-
ginnen, das Spiel ums Leben. Willkürlich verteilt die Mo-
deratorin Lebenspunkte an die Kandidaten – und nimmt 
sie ihnen wieder weg. Einfach, weil sie es kann. Als Mo-
deratorin der Show hat sie die Macht.

Die Kandidaten konkurrieren miteinander, bilden auch 
menschlich ein Gegenpaar: sie der Kontrollfreak, er der 
risikofreudige Spieler. Von der Moderatorin aufgefor-
dert, sich Spiel�guren zu wählen, treffen beide ihre Wahl 
nach rein ober�ächlichen Aspekten. Drei der Spiel�gu-
ren scheiden dadurch bereits von Beginn an aus, dürfen 
am Spiel nicht teilnehmen. Aber die Kandidaten vollzie-
hen auch eine Entwicklung, hinterfragen im Verlauf der 
Show zunehmend die Regeln und bemerken die Wider-
sprüchlichkeit des Spiels, das keinen Gewinner kennt.

Das Spiel ist die Flucht, der Preis das Leben

Die Spiel�guren sind Flüchtlinge auf dem Weg nach 
Deutschland. Neben Schülern werden diese auch von 
zwei realen Asylbewerbern gespielt. Ihre Sprache mit 
Akzent macht mir echte Barrieren deutlich, die zuvor 
nicht präsent gewesen sind. Die spielenden Schüler 
hingegen bleiben blass, wirken wie Leute von nebenan, 
bringen keine Authentizität rüber. In mir kommt unwei-
gerlich die Frage auf, inwiefern die Spieler, die hier im 
reichen Deutschland ohne Krieg und Vertreibung auf-
gewachsen sind, überhaupt das Leben eines Flüchtlings 
nachvollziehen, es realistisch darstellen können?

Zweifel an der Aussage

Im Nachgespräch verteidigt die Leiterin Birgit Hoff-
mann-Jaberg ihre Spielgruppe: „Mit diesem Versuch, 
die Lage eines Flüchtlings nachzuvollziehen, ist ein 
Forschungsansatz vorhanden, der dem Motto des For-
schenden Theaters gerecht wird.“ Dem kann ich nichts 
entgegensetzen, belegen doch schon allein die vielen 
Zahlen und Fakten rund um die Flüchtlingspolitik, die 
von zwei „Frontex-Mitarbeitern“ zwischen den Spiel-
runden nüchtern präsentiert werden, eine umfangreiche 
Rechercheleistung der gesamten Gruppe. Auch stimme 
ich der Aussage eines Darstellers zu, dass „durch die 
Gameshow die komplette Abstrusität der Flüchtlings-
thematik am besten sichtbar“ wird.

Dennoch fehlte mir die Konzentration auf die beiden 
Asylbewerber, die durch die überspitzte Darstellung ver-
loren gingen. Das Thema ist zu vielseitig, um es „nur“ 
als Show darzustellen.

Ein kritischer Ansatz innerhalb der Inszenierung hat mir 
dann aber doch noch gefallen: Denn im Spiel durfte 
auch das Publikum Lebenspunkte für den Lieblingskan-
didaten verteilen und entschied so maßgeblich über die 
Schicksale der Spiel�guren. Wir alle sind also nicht ganz 
unbeteiligt am Schicksal der Flüchtlinge.
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Zum Theaterspielen reichen Schauspieler aus? Weit 
gefehlt! Der Deutsche Bühnenverein zählt über 50 an-
derer Berufe, die an einem Theater wichtig sind. Ein 
paar der weniger prominenten Jobs wollen wir euch 
an dieser Stelle vorstellen. Heute: einer, der verwan-
delt.

// Text: Constanze Wirsing
//  Zeichnung: Lilian Megerlin

Maskenbildner? Die kennt man doch! Die schminken 
abends vor der Vorstellung die Schauspieler. Na, wenn’s 
mal so einfach wäre … 

Fulltime-Job

Aber Maskenbildner arbeiten vor allem tagsüber. Wird 
ein neues Stück entwickelt, sind sie von Anfang an in-
volviert. In der Regel arbeiten sie nach den Vorgaben 
der Kostümbildner, die sich überlegt haben, welches 
Aussehen die Rolle am besten verkörpert. Zunächst 
werden dafür Skizzen, Entwurfszeichnungen und  
-modelle gefertigt. Die müssen umgearbeitet werden, 
bis sie Regisseur und Kostümbildner zufrieden stellen.

Dann geht die Arbeit in der Maske richtig los: Es werden 
Perücken besorgt, zurechtgemacht oder gar selbst ge-
knüpft. Der Maskenbildner stellt einzelne Haarteile her, 
macht Bärte oder Brusttoupets und formt starre oder 
�exible Masken. Und er muss noch mehr beherrschen: 
das Schön-, Charakter- und Altschminken oder das 
Schminken von Tier- und Fantasiegestalten.

Das Können zeigt sich am Ergebnis

Was von ihm gefordert wird, kommt eben ganz auf die 
Rolle an. Und wie gut Maskenbildner in der Gestaltung 
von Menschen sind, erkennt man daran, wenn man na-
türliche Fotos der Schauspieler mit ihren Auftritten auf 
der Bühne vergleicht.

Die Arbeit des Maskenbildners endet auch nicht mit 
dem Beginn der Vorstellung. Denn er steht während-
dessen am Bühnenrand und hilft den Darstellern bei 
Änderungen oder frischt Schminke auf. Dabei ist logi-
scherweise Tempo angesagt. Denn manchmal muss 
der Schauspieler schon nach wenigen Sekunden zurück 
vor das Publikum. Es ist also ein anstrengender Job, bei 
dem man den Schauspielern und ihrem Lampen�eber 
ganz nah kommt.

In der Ausbildung viel zu tun

Auch die Ausbildung zum Maskenbildner hat es in sich: 
Meist reichen die drei Jahre nicht aus. Eine vorherge-
hende Friseur- oder Kosmetiklehre ist gern gesehen 
und äußerst nützlich. Leider lernt man dabei nicht, wie 
man mit den Künstlern umgehen kann, die kurz vor ih-
rem Auftritt angespannt sind. Aber auch das macht die 
Tätigkeit als Maskenbildner zu einem spannenden Be-
ruf, in dem man stets etwas Neues und Herausfordern-
des machen kann.

RAMPENLICHT BACKSTAGE

DER MASKENBILDNER
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Schule:  Isarnwohld-Schule Gettdorf
Klasse: Theater AG
Spielleitung: F. Hundt, B. Thode

Schule:  Schule 700, St. Petersburg/RUS
Klasse: Theater-AG
Spielleitung: Irina Palkina
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EIN BILD SPRICHT 1000 WORTE

Das Stück Peer Gynt war etwas Besonderes: Zum 
einen, weil die Gruppe, die es gespielt hat, aus St. 
Petersburg in Russland kommt. Zum anderen, weil es 
die bisher einzige klassische Theateraufführung die-
ser Woche war. Constanze hat sich im Vorfeld mit der 
Theatergruppe Expromt über ihre Aufregung, Theater 
und ihre Woche in Dresden unterhalten.

// von Constanze Wirsing

Für die Zuschauer

„In St. Petersburg spielen wir meistens Literatur“, sagt 
die Deutschlehrerin Tatjana, die die russischen Schüler 
nach Dresden begleitet hat. Sie meint, die Inszenierung 
von Peer Gynt sei deswegen anders als die restlichen 
Stücke des SDL: „Es geht uns weniger darum, dass die 
Spieler sich entwickeln, wie in deutscher Theaterpäd-
agogik, sondern wir spielen vor allem für die Zuschau-
er.“ Auch dabei lernen die darstellenden Schüler viel. 
Denn literarische Werke führen ihnen Dinge vor Augen 
und enthalten „Erziehungsmomente“, wie Tatjana es 
nennt. In der Erarbeitung des Stückes wurde deswegen 
viel über den Charakter der Haupt�gur Peer geredet. 
Was macht er richtig? Was macht er falsch? Was ist der 
Mensch überhaupt? Entstanden ist dabei eine  liebe-
volle Aufführung mit märchenhaften Bildern, die das 
Publikum begeistert aufnahm.

Der passende Text

Dass wir trotz fehlendem Wörterbuch das Stück verstan-
den haben, liegt daran, dass es auf Deutsch aufgeführt 
wurde. Die Schüler besuchen alle die St. Petersburger 
Schule Nummer 700, die ihren Schwerpunkt auf Fremd-
sprachen legt. Die zweite Fremdsprache dieser Schüler 
ist Deutsch. Um einen passenden Text zu �nden, half 
das Goethe-Institut in St. Petersburg. Denn Christian 
Morgensterns bekannte Übersetzung von Peer Gynt 
ist zu verstaubt, um sie von Jugendlichen aufführen zu 
lassen. Das Institut konnte eine modernisierte Fassung 
auftreiben, die nicht in Reimen geschrieben ist. Diese 
musste dann noch kräftig gekürzt werden.

Beim jährlich statt�ndenden St. Petersburger Schul- 
theaterfestival, aus dem Expromt 2015 als Sieger 
hervorging, sind die Stücke nicht länger als 30 bis 40 
Minuten. Jedes Jahr ist der Gewinn die Teilnahme an 
einem Theaterfestival in Deutschland. So kommt es 
auch, dass die St. Petersburger bereits zum zweiten 
Mal in Deutschland spielen. Schon 2012 durften sie 
ihre Version von Krabat in Niedersachsen aufführen. 
Trotz Theaterroutine antworten die Schüler, als ich fra-
ge, ob sie heute besonders aufgeregt sind, einstimmig 
mit einem lauten „Ja!“

Eine Frage des Verständnisses

Sie haben viel Arbeit in ihr Stück gesteckt. Besonders 
der Hauptdarsteller Alexey musste an seiner Ausspra-
che feilen. Das war nicht nur ein Anliegen des Go-
ethe-Instituts sondern auch der  Deutschlehrerin. Sie 
wollen ja schließlich, dass wir sie verstehen. Deswegen 
haben sie sich bisher in Dresden noch gar nicht ent-
spannen können, immer war die Aufführung im Blick. 
„Der Urlaub beginnt erst danach“, sagt Tatjana.

Ihre Anspannung machen sie auch dafür verantwort-
lich, dass sie noch nicht so viel Kontakt zu den anderen 
Teilnehmern aufnehmen konnten. Aber das kommt 
vielleicht noch. Die Stücke der anderen haben sie sich 
natürlich trotzdem angesehen, „Es werden so viele So-
zialprobleme auf die Bühne gebracht,“ sagt Alena, eine 
der Schülerinnen, „da muss man mehr überlegen.“ 
Auch Elina meint, dass es stark von der Aufführung 
abhänge, wie viel sie verstehen. „Die Stücke über 
Mobbing und Süßigkeiten, die haben uns zum Beispiel 
gefallen. Wenn weniger geredet wird und mehr Bewe-
gung drin ist, fällt es uns leichter.“ Deswegen hat sie 
Der Moment der Berliner besonders angesprochen.

Nach der Aufführung von Peer Gynt kann man sehen, 
wie der Stress von der russischen Spielgruppe abfällt. 
Als die Zuschauer den Saal verlassen, kommen sie 
mit einem breiten und gelösten Grinsen zurück auf die 
Bühne und beglückwünschen sich.



10



11

KLASSISCH! KELLENALARM!

Am Mittwochabend konnten wir das bisher einzige 
klassische Stück des SDL 2015 bewundern. Aber nicht 
nur das zeichnete die Inszenierung Peer Gynt der Grup-
pe aus St. Petersburg aus. Lest hier, was es vor und hin-
ter der Bühne Besonderes gab.

// von Franziska Lucas

Kurz davor: Lampen�eber 

20 Minuten vor der Aufführung. Einzelne Szenen wer-
den noch einmal geprobt, letzte Korrekturen in der 
deutschen Aussprache, die Requisiten stehen auf und 
hinter der Bühne für ihren Einsatz bereit.

Noch fünf Minuten. Die Kelle, die noch in der General-
probe ihren Auftritt gehabt hat, geht plötzlich kaputt! 
Oh nein, was jetzt? Lampen�eber mischt sich mit Panik. 
Ein Schrei: „Julia, renn!“ Dann sprintet sie los, Julia, die 
Patin der St. Petersburger Gastspielgruppe. Die letzte 
Hoffnung hängt an der Küche des Jugendgästehauses. 
Es klappt! Julia kommt mit einer unzerstörbaren Kelle 
zurück. Alle sind erleichtert.

Jetzt kann es losgehen!

Peer Gynt ist ein Träumer, der immer wieder der Reali-
tät ent�ieht und sich dabei selbst überschätzt. Er träumt 
davon, ein König zu sein, ein Kaiser gar, in einem Palast 
zu wohnen. Selbst in einer Irrenanstalt lässt er sich zum 
Oberhaupt krönen. Ein in Zwangsjacken steckender 
Chor tönt: „Die neue Zeit ist angebrochen. Die Vernunft 
ist tot. Es lebe Peer Gynt.“ Später erleidet er mit all sei-
nen erdachten Reichtümern Schiffbruch und droht zu 
ertrinken. Mit Glück schafft er es, sich gerade noch an 
einem Schiffsteil festzuhalten und überlebt – den Satz 
„Mein Leben ist mehr wert als deines“ auf den Lippen. 
Sein Reichtum aber ist verloren. So kommt er zum 

Knopfgießer. Und hier hat die Kelle ihren Einsatz. Sie 
hält. Alle sind erleichtert.

Endlich klassisches Theater

Wie Tatjana, die Deutschlehrerin der Gruppe, treffend 
beschreibt, sind die deutschen Stücke des Festivals ge-
kennzeichnet durch eine Selbst�ndung der Darstellen-
den – ganz klar forschend. Diese Limitierung reißt das 
Gastspiel der St. Petersburger ein und präsentiert klas-
sisches Theater vom Feinsten. Das wird nicht zuletzt 
in der Schiffsszene dank des großartigen Requisiten-
einsatzes sichtbar. Die Gruppe verwendet dafür – die 
gesamte Bühne umspannende – weiße und blau ange-
leuchtete Seidentücher. Voreinander gelegt und hinter 
der Szene bewegt, erzielen sie einen Welleneffekt, der 
atemberaubend realistisch wirkt. Gynt steht inmitten 
der Tücher, ein Bild der wirklichen Bedrohung. „Vor al-
lem in Russland ist Theater für das Publikum und de-
ren Unterhaltung ausgelegt“, erzählt Tatjana nach dem 
Stück. Das habe ich gespürt und fand mich so gut und 
tiefgründig unterhalten wie schon lang nicht mehr.

Alles hat ein Ende – leider

Die Zuschauer waren völlig in der Geschichte versun-
ken, da war das Stück auch schon vorbei. Einen Wim-
pernschlag lang – so kam es mir vor – hatte es gedauert. 
Noch Stunden hätte ich zuschauen können! Es lag am 
Interesse und der Leidenschaft der russischen Darstel-
ler. Ich habe die Mühe und den Fleiß in jeder Sekunde 
des Stückes gespürt. Es lag aber auch am klassischen 
Theater, das mich verzauberte. Als das Publikum den 
Saal verlassen hatte, spürte ich unter den Spielenden 
große Erleichterung und Freude über eine gelungene 
Aufführung. Auch die Kelle war nochmal Thema: So 
wurden Julia, der deutschen Spielgruppenpatin, drei 
Kellen versprochen, wenn sie die Gruppe in Russland 
besucht.
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START
Ein Besuch im Theater steht an. 
• Ich hatte die Karten schon lange vorbestellt.
• Joa, das Stück klang ganz interessant.
• Hm. P�icht-Schulveranstaltung …

Darstellendes Spiel: Erst mal ‘ne Erwärmung.
• Juchhu, ich liebe Erwärmungen.
• Oh, ähm. Assoziationsspiele sind ganz okay. 
• Oah, nee ... Hauptsache mich sieht keiner.

Dostojewskis Dämonen wurden inszeniert! 
• Hab das Buch sofort gelesen.
• Oah, mega! Fantasy!
• Oh ja, hab davon gehört. Klingt anstrengend.

Ein freier Nachmittag!
• Man könnte ja ins Theater gehen. 
• Super! Filme und Serien.
• Nach der Woche SDL … erst mal ‘ne Runde RTL.

Oh, ein Schauspieler.
• Ich kenne jemanden, der den kennt.
• Na und?
• Hä was, Daniel Brühl?

Dieses Freeze!
• Au ja, die theatralen Mittel wurden wirklich gut platziert.
• Hab ich schon mal gehört, aber wo …?
• Wer hat geniest? Gesundheit!

Theatertyp 1
Du kennst das Programm deines nächstgelegenen 
Theaterhauses in- und auswendig. Du bist der, 
der hinter der Bühne alle grüßt, in der Hoffnung, 
jemand könnte denken, du gehörst zum Ensemble. 
Wenn du nun noch das Talent zum Schauspieler 
hast, ist ein Studium in dieser Richtung, genau das 
Richtige für dich.

Theatertyp 2
Ab und an ist Theater eine schöne Abwechslung 
für dich. Eigentlich kennst du dich auch ganz gut 
aus, hast aber kleine Wissenslücken. Der Typ der 
ständig im Theater und sogar unter der Bühne 
hängt, bist du nicht wirklich. Trotzdem hast du 
Spaß an darstellender Kunst.

Theatertyp 3
Oh, wo kommst du 
denn her? Hat dich 
jemand gezwungen, 
mit zum SDL zu 
kommen?

WELCHER THEATERTYP BIST DU?

Wer gern ins Theater geht oder auch schon mal mit musste, 
bekommt hier eine der wichtigsten Fragen des Lebens be-
antwortet.

// von Benedikt Hölzel
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Theatertyp 3
Oh, wo kommst du 
denn her? Hat dich 
jemand gezwungen, 
mit zum SDL zu 
kommen?

NEBENSCHAUPLÄTZE SIND  

AUCH BÜHNEN

Die jungen Darsteller des SDL spielen nicht nur Ge-
schichten, sondern liefern oft auch selbst den Stoff für 
richtig gute Anekdoten. Eingesammelt von Mechthild 
„von hinter der Bühne“ und beim Mittagessen.

// von Mechthild Handrick

• Eine der Spielerinnen aus dem Süßen Stück war vor 
der Aufführung so aufgelöst, sie schrieb jemandem 
eine besorgte Nachricht über ihr Lampen�eber. 
Die beruhigende Antwort: „Mach dir keine Sorgen, 
sonst bist du hässlich.“ Ihre schlagfertige Reaktion 
daraufhin: „Ich bin ein Nimm2. Ich bin süß!“

• Schauspielhaus, die Große Bühne, dahinter be�n-
det sich ein sehr tiefer Spalt. Ein junger Künstler 
fasst seine Mulmigkeit in Worte: „Dieses Gefühl, 
wenn du durch einen Schlitz im Boden schaust und 
es geht sagenhafte 18 Meter runter.“ (Schluck)

• Gedankenchronik eines Schülers im Lampen�eber 
kurz vor dem Auftritt: 
 » Oh Gott, warum mache ich das hier? 
 » SMS an Mama: Ich will nicht auf die Bühne :-(
 » Noch Senden drücken … ohhh, wer schubst 

mich? … Hilfe, es geht los!

• Für die erste Aufführung im Kleinen Haus hatten 
sich die Moderatoren mit Leuten backstage ein 
Lichtzeichen ausgemacht, zu dem sie dann auf die 
Bühne gehen sollten. Allerdings haben sie dieses 
von ihrem Standpunkt aus überhaupt nicht gese-
hen. Im gesamten Backstagebereich ertönten in 
immer kürzeren Abständen insgesamt drei Durch-
sagen: Die Moderatoren sollten doch jetzt endlich 
das Stück anmoderieren.

• Das Stück beginnt. Eine Darstellerin sitzt in verein-
barter Hockpose auf der Bühne. Körperlich darauf 
ansprechend fällt ihr auf einmal ein: „Ohjee, ich 
muss total pullern.“ Tja, passiert … wäre sie doch 
noch mal �x vorher aufs Örtchen gegangen.
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Tilmann Weiherich 

Ich dachte, das wird so eine the-

oretische Debatte, die mit un-

serer Praxis gar nix zu tun hat. 

Nach den Vorträgen war ich 

überrascht, fand es anregend 

und auch greifbar. Im Workshop 

wurde es immer spannender. 

Sich nochmal theoretisch klar-

zumachen, wie Theater funkti-

oniert fand ich wiederum sehr 

erhellend. Insgesamt ein sehr 

guter Praxisbezug.

UMFRAGE: WAS SAGEN DIE FACHTAGUNGSTEILNEHMER?

DIE FREIHEIT DER WORKSHOPS

Mittwoch war Workshoptag. Benedikt hat sich unter 
die Schüler gemischt und geschaut, wie die Frage Was 
ist Freiheit? im Sinne des SDL erforscht wurde.

// von Benedikt Hölzel

Vorher

Zu Beginn des Workshops hatte ich ein kurzes Ge-
spräch mit dem Workshopleiter Dorian Steinhoff und 
dem Alltagsexperten Uwe Ziegler. Als sie sich kennen-
lernten, mussten sie feststellen, dass beide irgendwas 
mit Theater und Jugendlichen zu tun haben. Steinhoff 
ist aber mehr der Literaturmensch, Ziegler Theater-
pädagoge und Künstler. Zudem wurde kurzfristig aus 
dem geplanten Poetry-Slam-Workshop ein Performan-
ce-Art-Workshop. Immer noch unter der großen Frage 
„Was ist Freiheit?“

Währenddessen

Als der Raum in der Evangelischen Hochschule mit 
vom Regen nassen Menschen gefüllt war, startete der 
Workshop. Die Schüler teilten ihre Erwartungen mit. 
Als Grundlage für die spätere Ergebnispräsentation 
im Labor des Boulevardtheaters sammelte die Gruppe 
Fragen: „Endet meine Freiheit mit der Freiheit der an-
deren?“und „Kann man Freiheit kaufen?“ sind nur we-
nige Beispiele, die sie für ihr Endprodukt nutzten. Die 
ganze Zeit war die Stimmung sehr nachdenklich. Mir 
selbst � el auf, dass ich mich noch nie wirklich, mit die-
sen wichtigen Fragen, beschäftigt hatte.

Nachher

Am Abend stand der kleine Auftritt der Workshopgrup-
pe an. Aber die musste erst mal gefunden werden. Alle 
Menschen, immerhin gab es 19 weitere Workshops, 
wuselten durch die Räume des Boulevardtheaters. Erst 
nach einem kurzen Gespräch mit einer der Organisato-
rinnen erfuhr ich, wann und wo die Gruppe zur Freiheit 
ihre Ergebnisse zeigen würde. Ich war besonders von 
der Genauigkeit und Gleichmäßigkeit der Performance 
begeistert. Eine Szene in so kurzer Zeit, mit so großer 
Präzision aufzustellen, fand ich sehr beeindruckend. 
Leider wurde aus dem angekündigten Poetry-Slam 
nichts, was die Teilnehmer enttäuschte.

Und die Freiheitsfrage?

Im Nachhinein wollte ich von einer Teilnehmerin wis-
sen, ob sie für sich die Frage, was Freiheit ist, beant-
worten konnte. Sie meinte, da schon vor ihr viele große 
Philosophen auf diese tiefgründige Frage keine Ant-
wort fanden, sei es schwierig. So scheint es für sie und 
wahrscheinlich auch für jeden anderen Menschen un-
möglich zu sein, diese Frage allgemeingültig zu beant-
worten.

Ab 18.30 Uhr fanden im Boulevardtheater an mehreren Stationen 

die Präsentationen der Schüler-Workshops statt.
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WAS WIR IM MÜLL ALLES 

ENTDECKEN KÖNNEN

Die Agenda des Fachtages zum SDL reihte sich nahtlos 
in das Motto „Forschendes Theater“ ein: Erforscht wur-
den Musik machende Zebra� nken und Gehirne sowie 
Müll, der Geschichten aus dem Leben erzählt. Wir ha-
ben für euch im tjg. theater junge generation Mäuschen 
gespielt.

// von Johannes Gersten

Gleich zu Beginn der Fachtagung referierte Julian Klein, 
Direktor des Instituts für Künstlerische Forschung Berlin, 
über die Zusammenführung von Forschung und Kunst. 
„Nehmen Vögel ihren eigenen Gesang wie Menschen 
wahr?“, lautete die Forschungsfrage. Die Versuchsan-
ordnung: Musiker zogen kleine Zebra� nken mit der Hand 
auf und brachten ihnen mit Instrumenten das Singen bei. 
Dass Experiment zeigte, dass Zebra� nken fähig waren, 
instrumentale Laute nachzuahmen. Folglich muss die 
auditive Wahrnehmung ähnlich der des Menschen sein.

Gehirn zum Mucke machen

„Wie klingt unser Gehirn?“ Das wohl wichtigste Organ 
arbeitet mittels elektrischer Wellen und Impulse. Wenn 
diese verstärkt und modi� ziert werden, können wir einen 
Sound wahrnehmen, der einem den Atem stocken lässt. 
Klick ´n´ Bass statt Drum ´n´ Bass könnte man sagen. Das 
vorgestellte Projekt „Brain Study“ aus dem Jahr 2004 

beeindruckte die Teilnehmer. Googelt mal danach und 
hört euch Gehirne an!

Mit Kinderaugen

„Forschen muss nichts mit Wissenschaft zu tun haben. 
Kinder lernen mit ihrem eigenen Forschen sehr schnell“, 
so die Wissenschaftlerin und Künstlerin Dr. Sybille Pe-
ters. Zum Beispiel lernen sie laufen und machen es an-
schließend einfach, ohne sich der Erkenntnis darüber be-
wusst zu sein. Auch lernen Kinder sehr schnell, wo ihrer 
Neugier Grenzen gesetzt werden. Wer kennt nicht den 
Satz seiner Eltern: Fass nicht immer alles an! Dennoch 
ist es für Kinder sehr wichtig, Neugier wach zu halten, so 
Peters weiter.

Du bist, was du wegwirfst

In den einzelnen Workshops, die den Fachvorträgen 
folgten, wurde an sehr unterschiedlichen Themen ge-
arbeitet. Diplom-Dramaturgin Liz Rech zeigte beispiels-
weise in ihrem Workshop, dass zu vielen Themen eine 
Forschungsfrage gestellt werden kann. So verrät zum 
Beispiel der Müll fremder Leute mehr über die Wegwer-
fenden als es ihnen lieb sein kann. Auch die ästhetische 
Abscheu zu Dingen, die „Müll“ sind, war Thema sowie 
die Konsumkritik dahinter.

Sina Müller 

Ich fand es ganz spannend, mit 

den Experten, Künstlern und 

Freischaffenden mal zusammen-

zukommen und etwas auszupro-

bieren. Von den Workshops habe 

ich mitgenommen, dass man mit 

ganz unterschiedlichen Dingen 

Geräusche machen kann. Und es 

muss nicht das Offensichtliche 

sein.

Reyna Seifert

Ich bin das zweite Mal beim SDL 

und bin hier bei der Fachtagung, 

um viele Impulse zu bekommen, 

sowohl von den Referenten, 

als auch von den anderen Ta-

gungsteilnehmern. Ich bin sehr 

inspiriert. Und ich denke, dass 

das noch ganz lange in mir nach-

wirkt und viel mit mir machen 

wird.

Liz Rech führt ganz praktisch vor, wie selbst in einer Mülltüte geforscht werden kann. Fast schon kriminalistisch entdeckt man die Menschen 

dahinter aus einer sehr besonderen Perspektive.

UMFRAGE: WAS SAGEN DIE FACHTAGUNGSTEILNEHMER?
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Schule:  Adolf-Reichwein-Gymnasium Heusenstamm
Klasse: Theater-AG
Spielleitung: Sina Müller
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UND? WAS WILLST DU  

MAL WERDEN?

Während man diese Frage als Kind mit größter Begeis-
terung beantwortet, wird sie dem einen oder anderen 
später vor allem auf Familienfeiern zum Inbegriff des 
Grauens. Die Schülergruppe aus Hessen hat sich in ih-
rem Stück Betraumrufe mit allen möglichen Fragen zur 
Berufswahl beschäftigt.

// von Lilian Megerlin

Mit sturer Regelmäßigkeit gerate ich immer wieder 
in Situationen, in denen ein Erwachsener mir diesen 
freundlich-auffordernden Blick zuwirft und fragt: „Na, 
was machst du denn nach dem Abitur?“ Und es läuft 
immer auf dieselbe ausweichende Antwort meiner-
seits hinaus: Weiß noch nicht so genau, erst mal ins 
Ausland. Hat ja noch Zeit.

Dann mutiert mein Gegenüber zum Berufswahltest der 
Bundesagentur für Arbeit. Was machst du denn gern, 
wofür interessierst du dich denn, ach Kunst, ach Spra-
chen, wie wär‘s denn hiermit, oder damit, ich kenne da 
einen, der hat dort ein Praktikum gemacht, der ist dir 
total ähnlich, das ist doch was für dich … Für gewöhn-
lich nicke ich diesen Vortrag mit charmant geheuchel-
ter Dankbarkeit ob dieser gar lieblichen Unterstützung 
ab und bemühe mich um ein zeitnahes Ersticken dieses 
Themas.

Tierärztin: alternativlos verworfen

Ich wusste mal, was ich machen wollte. Das Übliche 
eben, wie die hessischen Schüler auch bemerkt haben. 
DER Traumberuf junger Mädchen war auch meiner: 
Tierärztin. Anders als mein kleiner Bruder, dessen 
Wunschberufe zwischen Rennfahrer, Er�nder, Feu-
erwehrmann und alledem schwankten, war ich mir 
damit auch überraschend lange sicher. Als sich dann 
irgendwann meine Interessenfelder wandelten, war 
die Tierarzt-Geschichte zum großen Entsetzen aller 
Verwandten doch nicht mehr meine erste Wahl. Dabei 
gab es hauptsächlich ein Problem: Mir �el auch nichts 
anderes ein, was ich stattdessen werden wollte. Bis 
heute nicht.

„Hast ja noch Zeit“

Die Inszenierung Betraumrufe hat verschiedene Ein-
�üsse aufgegriffen: Eltern, Freunde, die beliebtesten 
Jobs und deren Ruf, eigene Träume. Ich kann nicht 
sagen, dass ich diese nicht hätte, aber vielleicht lenken 
sie mich nur noch mehr in meine Richtung pampiger 
Ablehnung gegenüber eines angestrebten Berufs. Mei-
ne Freunde wissen zumindest eine grobe Richtung, ich 
kann da nur mit den Schultern zucken. Anders als im 
Stück beenden meine Eltern die Zukunftsdiskussionen 
für gewöhnlich mit meiner eigenen liebsten Ausrede: 

„Ist ja noch ein bisschen Zeit.“ Die Siebtklässler aus 
Hessen haben auch noch Zeit. Und trotzdem scheinen 
sie schon mehr mit sich anzufangen zu wissen als ich. 
Ich zweifel daran, ob mir wirklich mal aus heiterem 
Himmel ein genialer Traumberuf in den Schoß fällt.

Die schlechten Seiten eines Berufes

Brauche ich einen Traumberuf zur Erfüllung meiner 
verwirrten, jugendlichen Seele? Das war vielleicht 
auch die Frage, die sich die Darsteller beim Heran-
tasten an das Thema gestellt haben. Ist es Auswuchs 
meiner pubertären Antiautorität oder sind wirklich alle 
Berufe so langweilig, wie sie mir vorkommen? Bin ich 
zu pessimistisch, wie der linke Chor der Spieler der Be-
traumrufe, der abwertend die weniger schönen Seiten 
aller Tätigkeiten aufzählt?

Je öfter ich gefragt werde, was ich denn mit meinem Le-
ben anfangen will, umso vehementer sträube ich mich 
gegen jeden Vorschlag. Meine Verwandten werden 
sich also mit einer konkreten Antwort auf ihre Horror- 
frage noch ein wenig gedulden müssen. Vielleicht lege 
ich mir auch einfach etwas zurecht, bei dem sie Angst 
haben, weiter nachzufragen. Etwas Ekliges. Dann las-
sen sie mich wenigstens während des Abendessens in 
Ruhe.
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WUNSCHKONZERT

Spätestens ab der sechsten Klasse sind Freundschafts-
bücher – vor allem bei Mädchen – total beliebt. Darin 
wird eine Frage immer wieder gestellt: „Was willst du 
später einmal werden?“ In ihrem Stück Betraumrufe 
geht die Schauspielgruppe aus Hessen dieser Frage 
forschend auf den Grund.

// von Mechthild Handrick

Wenn ich mal groß bin, werde ich Prinzessin

Eines ist klar: Die Frage nach dem Wunschberuf beglei-
tet uns das ganze Leben. Nur die Fragestellung ändert 
sich: „Was machst du denn nach der Schule?“, „Was 
kannst du nach dem Studium damit anfangen?“, „Wo 
siehst du dich in zehn Jahren?“ Je älter man wird, des-
to schwerer fällt die Antwort. So ist man sich in jun-
gen Jahren noch ziemlich sicher, auch wenn der eigene 
Traumberuf nahezu wöchentlich wechselt.

Mädchen werden Tierärztin

Die Frage nach dem späteren Beruf ist ein ernstes The-
ma, das nicht so viel Spaß macht, wie dessen Umset-
zung auf der Bühne. Und Heranwachsende stellen sich 
die Frage eigentlich auch anders: „Welcher Beruf passt 
zu mir?“ Mit dieser Problematik gehen die hessischen 
Schüler etwas zu leichtfertig um. In Form eines Glücks-
rades zeigen sie dem Zuschauer die beliebtesten Beru-
fe von Jungen und Mädchen. Dargestellt wird das Rad 
durch einige Spieler, die langsam im Kreis umherlau-
fen. Einige Traumberufe werden in kleinen Gruppen 
visualisiert: Natürlich wollen Mädchen Tierärztin wer-
den, weil sie sich gern um einen niedlichen Hund oder 
ein Pferd kümmern möchten. Dass es in diesem Beruf 
auch etwas unangenehmer zugehen kann, ist erst mal 
unwichtig.

Die Berufe wurden klischeehaft überzogen, beispiels-
weise der Lehrer mit dem erhobenen Zeige�nger oder 
der Popstar, der immer nur erfolgreich ist. Das Unter-
haltsamste an der ganzen Szenerie ist vermutlich noch 
das energisch gesprochene Wort „WUSCH“ des Mode-
rators, wenn er das Rad anschiebt.

Meckernde Eltern

Soll mein Berufswunsch meine Freunde beeindrucken? 
Und welche Mitbestimmung haben meine Eltern?, 
schießt es mir in den Kopf, als die Freundschaftsbücher 
wieder erwähnt werden. Im Gegensatz zu den Freun-
den, die im Stück ein Statement zum Berufswunsch 
abgeben, werden die Eltern durch die Spielenden eher 
einseitig dargestellt. Sie schimpfen permanent auf das 
Kind ein und sagen, dass es doch in diesem und jenem 
besser sein sollte oder könnte. Kein Elternpaar unter-
stützt sein Kind. Realitätsferne auch in Bezug auf die 
Berufswege.

Sobald eine der Fragen beantwortet ist, gibt es eine 
kurze Gesangseinlage oder der Chor zieht eine Art Fa-
zit. Die Melodie von The Hanging Tree ertönt zum Text. 
Einige der Schüler begleiten das Stück teilweise mit 
Geigen, auch wenn es ohne vielleicht stimmungsvol-
ler gewesen wäre. Als der Rest der Gruppe in den bis 
dahin solistischen Gesang mit einstimmt, wird der Text 
schwer verständlich.

Auch für mich spielt die Frage nach dem, was ich ein-
mal werden will, eine große Rolle. Die Antwort darauf 
ist nach dem Stück, und das hab ich zumindest nicht 
erwartet, nicht einfacher geworden.
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Schule:  Pestalozzi-Grundschule Gersthofen
Klasse: Theater-AG 
Spielleitung: Christel Leder-Barzynski
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ES BETRIFFT UNS ALLE

Anna hat sich Max und der Klinikclown angesehen und 
war sehr gerührt. Auch weil die Darsteller aus Bayern 
noch sehr jung sind. Ein Stück, das die Grenzen zwi-
schen Leben und Tod über- und beschreitet.

// von Anna Golde

Ob es Gott nun gibt oder nicht, ist eine unwichtige Frage 
bei einem Stück, das mit einer Authentizität umgesetzt 
wurde, die eigentlich nicht gespielt werden kann! Max 
und der Klinikclown beschäftigt sich mit dem Sterben 
und damit, wie man Kindern erklären kann, dass sie 
eine unheilbare Krankheit haben, dass sie bald sterben 
werden.

Der Protagonist Max wird von einer Hälfte der Schüler 
der Theater-AG der Pestalozzi-Grundschule Gerstho-
fen in Bayern gespielt. Er wird im Krankenhaus behan-
delt und leidet an Leukämie. An seiner Seite ist Tante 
Mathilda, ein Klinikclown, der ihm beisteht und von 
der anderen Hälfte der Schüler gespielt wird. Tante 
Mathilda muss Max irgendwie sagen, dass er sterben 
wird. Eine schwere Aufgabe, aber nach der traurigen 
Nachricht schlägt sie ihm vor, einen Brief an Gott zu 
schreiben. Doch bevor Max das tun kann, muss erst 
einmal die Geschichte mit Franzi geklärt werden, Max‘ 
heimlicher Schwarm. Er gesteht ihr seine Liebe und sie 
erwidert seine Gefühle. Doch für Max heißt es, lang-
sam Abschied zu nehmen.

Das Leben beginnt … 

Die Schüler aus Bayern sind neun und zehn Jahre alt. 
Wer hat sich schon in diesem Alter mit dem Thema 
Tod beschäftigt? Respekt dafür! Schon der Anfang ist 
berührend: Von improvisierten Akkordeonmelodien 
begleitet, kommen die Clowns Mathilda auf die Bühne 
und spielen miteinander. Eine wunderbare Szenerie, 
die den Zuschauer schon zu Beginn abholt. Als Max 
erfährt, dass auch die Chemotherapie nicht geholfen 
hat, beginnt er, Fragen an den Tod zu stellen: Kann 
man den Tod riechen? Was trägt der Tod, Bademantel, 
Jeans oder nichts? Und: Wie geht sterben?

… und es geht noch weiter … 

Heiligabend möchte Max nicht mit seinen Eltern ver-
bringen, da sie ihm „sowieso nur Geschenke geben 
und bedeppert in der Gegend herumschauen.“ Viel 
lieber möchte er zu Tante Mathilda, die mit ihm lacht 
und scherzt. Seine Freunde Pizza, Spargel, Toast und 
Klugscheißer helfen ihm, in Mathildas Auto zu steigen, 
das sie nie abschließt. Sie packen Max in eine große 
Tüte und mithilfe des Spruchs „Wir spielen Schwer-
transport“ gelangen sie an der Oberschwester vorbei. 
Mathilda bemerkt Max erst, als sie schon losgefahren 
ist. Sie schlägt vor, Max‘ Eltern und auch Franzi mit 
ihren Eltern zu sich nach Hause einzuladen. So verbrin-
gen sie alle gemeinsam Heiligabend bei Mathilda zu 
Hause. Es ist Max‘ letztes Weihnachtsfest.

… doch irgendwann ist es Zeit zu gehen

Den Tod auf der Bühne ästhetisch, berührend und 
fast schon positiv darzustellen, ist den Schülern ge-
lungen. Max‘ letzte Worte lauten: „Ich weiß jetzt, was 
die Seele ist. Sie ist ein Kristall, der immer größer und 
schöner wird.“ Währenddessen stehen alle Schüler 
im Hintergrund. Sie bilden einen Kreis und beginnen, 
Seifenblasen zu pusten. Seelen, die nach oben steigen, 
in ein Leben danach. Der Kreis wird stetig größer, bis 
alle Darsteller von der Bühne verschwunden sind. Ein 
Mädchen betritt die Bühne, �ndet einen Zettel und 
liest laut: „Wecken darf mich nur der liebe Gott“, so 
die letzte Botschaft von Max. Das Licht wird gedimmt 
und einzig die ausklingende Melodie des Akkordeons 
ist noch zu hören.
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DEN TOD ERFAHREN 

UND SPIELEN

Wir haben den jüngsten Teilnehmer des diesjährigen 
SDL getroffen. Andreas, neun Jahre alt, spielt mit sei-
ner Theater-AG aus Bayern die Inszenierung Max und 
der Klinikclown, die am Donnerstag im tjg. theater 
junge generation aufgeführt wurde und sich mit dem 
Lebensende auseinandersetzt.

// von Anna Golde

Warum hast du dich für die Theater-AG angemeldet?

Ich habe gedacht, dass es lustig wird und ich da einfach 
mal mitmache. Am Anfang war ich leider ziemlich oft 
krank, also war ich nicht bei allen Proben dabei. Aber 
ich hätte nie gedacht, dass ich nach Dresden komme.

Wie �ndest du das Jugendgästehaus, schmeckt das 
Essen?

Es ist schön. Man kann dort gut schlafen und es macht 
sehr viel Spaß, mit der Gruppe unterwegs zu sein. Das 
Essen ist lecker, also ist alles super :-)

Wie seid ihr in eurer AG zu dem Stück Max und der 
Klinikclown gekommen?

Letztes Jahr wurde das Stück schon einmal von der 
Theater-AG aufgeführt und dieses Jahr haben wir es 
neu erarbeitet. Wir haben das Stück natürlich verän-
dert, damit es nicht genauso wird, wie bei den Schü-
lern davor.

Wer spielt alles bei euch mit?

Aus meiner Klasse (4b) spielen zehn Leute mit, aus un-
serer Parallelklasse zwei. Und dann gibt es noch zwei 
Schüler, die aus einer anderen Schule kommen, der 
eine ist zum Beispiel unser Akkordeonspieler.

In eurem Stück beschäftigt ihr euch mit dem Thema 
Tod. Ist in deinem Familien- oder Bekanntenkreis 
schon mal jemand gestorben?

Ja, meine Oma. Und ich habe miterlebt, wie mein Vater 
fast gestorben wäre. Auf einem Treppengeländer saß 
eine Wespe, mein Vater hat sie nicht gesehen und mit 
der Hand auf das Geländer und direkt in die Wespe 
gefasst. Ich habe mitbekommen, wie der Krankenwa-
gen kam. Es war schrecklich, mein Vater war für fünf 
Minuten tot. Ich hatte sehr große Angst, dass er stirbt, 
aber zum Glück ist er wieder aufgewacht! Nach diesem 
Vorfall musste er dann jede Woche Medikamente neh-
men, die ihn an das Wespengift „gewöhnen“.

Was für ein Schock!
Zurück zum Stück: Ich habe mich auch gefragt, ob es 
schwer für euch war, sich in die Rollen einzu�nden?

Eigentlich nicht. Manchmal war es natürlich ein biss-
chen holprig, aber es hat immer Spaß gemacht mit 
allen zusammenzuarbeiten.

Wie war die Zusammenarbeit mit den Lehrerinnen für 
dich?

Wenn wir bei den Proben mal ein bisschen laut waren, 
dann waren sie ziemlich streng. Besonders vor den 
Aufführungen sollten wir uns konzentrieren und nicht 
so viel quatschen. Und der Satz, der am häu�gsten 
gesagt wurde, war: „Macht keinen Quatsch!“ Aber das 
Stück, das jetzt herausgekommen ist, �nde ich gut. 
Und ich kann die Lehrerinnen natürlich verstehen, dass 
sie ab und zu ein bisschen strenger waren ;-)
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DAS MUSS JETZT MAL RAUS!

Viele Fragen und Hil�osigkeit in Sachen Asyl und Ras-
sismus bleiben zurück bei Anna, die an dieser Stelle 
kommentiert.

// von Anna Golde

Als ich am Dienstagabend nach dem Sondertreffen mit 
Susanne Adam und Dietrich Herrmann von Dresden für 
Alle aus dem Theater ging, war ich geknickt. Die Tat-
sache, dass wir zwar die ganze Zeit über Pegida und 
Flucht diskutieren, aber keine konkreten Handlungen 
durchführen, wurde mir mit einem Schlag bewusst.

Und ich war vor allem enttäuscht über mich selbst: Ich 
habe zwar eine klare Meinung gegen Pegida, aber un-
terstütze diese mit keiner tatkräftigen Handlung. Wie 
es zum Beispiel eine Freundin von mir macht, die im 
Flüchtlingslager an der Bremer Straße regelmäßig 
Deutsch-Nachhilfe gibt.

Mir �el das deshalb so stark auf, weil es beim SDL schon 
zwei Stücke gab, die die Thematik Flucht und Asyl sehr 
konkret behandeln. Daran merke ich, dass dies nicht 
nur eines der aktuellsten Themen ist, sondern dass die-
se auch an Jugendlichen keinesfalls vorbeigehen.

Und dann passieren so Situationen wie diese, die mich 
über alle Maßen schockieren: Ich war mit etwa 30 Teil-
nehmern des SDL am Albertplatz. Während wir dort 
auf die Bahn warteten, kamen zwei Männer, die einige 
von uns mit „Scheiß Ausländer“ beschimpften. An an-
deren gingen sie vorbei und stießen sie aus dem Weg.

Warum? Weil wir offensichtlich mit den SDL-Beuteln 
aussahen wie nicht von hier? Fängt das Ausland schon 
hinter Sachsen an? Warum wird grundlos gewalttätig 
gehandelt, ohne die betroffene Person überhaupt zu 
kennen? Und die Pegida-Demonstration am Montag-
abend betreffend: Ich als Dresdnerin �nde es einfach 
nur schade, dass sich die Bezeichnung „Pegida-Stadt“ 
bestätigt. Denn warum sollte jemand, der diese Vorfäl-
le miterlebt hat, je wieder nach Dresden kommen?
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