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�997:	 	 5 vor 12 in BaBylon
�997:	 	 im weissen rössl
�998:	 	 Oliver! 
�999:	 	 Der ZauBerer von oZ
�000:	 	 rOnja räubertOcHter
�000,	�00�:		 GOtt
�00�:	 	 Kiss me Kate
�003:	 	 CraCKeD
�004:	 	 es War einmal ... 
�004:	 	 Zum HenKer  

mit den HenKs
�005:	 	 BlinD Date mit  

PubliKumsbescHimPfunG
�006:	 	 romeo unD Julia

Der Theatervirus ....je nach Immunsystem kann er Dir nichts anhaben, oder 
aber er infiziert Dich ohne jede Chance auf Heilung.
Die Schauspieler: ja warum tun die sich das an? Es ist wahrscheinlich der 
Kontakt zum Publikum. Aber was motiviert den oder die BühnenbildnerIn? 
Es ist definitiv die Herausforderung, einen Rahmen zu schaffen, in dem eine 
Handlung stattfinden soll. Je mehr Schauspieler und je höher die Anfor-
derungen der Regie, desto besser! Das einfachste Bühnenbild ist ein leerer 
Raum, zu den anspruchsvolleren zählen sicherlich Openair-Bühnenbilder. 
Hier muss zunächst für eine Bühne gesorgt werden, dann für die nötige Sta-
tik des Bühnenbildes und zu guter Letzt muss alles noch wind- und wetterfest 
sein. 
Licht? Klar, sehen wollen alle was. Nur so einfach wie im Wohnzimmer ist es 
nicht. Von wegen Licht anknipsen - mit einem Schalter und einer Lampe ist es 
nicht getan. Der Reiz liegt hier in der Kombination aus künstlerischer Ge-
staltung, Arbeiten mit der „Immaterie“ Licht, Farben, Richtungen, Effekten 
und der Beherrschung der dazu notwendigen, komplexen Technik. Man 
kann Stimmungen erzeugen, die Dramaturgie unterstützen (ihr leider aber 
auch entgegen wirken). Hier begeistert der Prozess der Inszenierung. Erste 
Skizzen während verschiedener Proben, Planung am Modell, Lichtdramatur-
gie, Geräteauswahl, Aufbau, Programmierung der einzelnen Lichtstimmungen, 
Show, Applaus, Fete, und wohl oder übel auch wieder Abbau.
Sound? Laut kann jeder, leise und verständlich einige, akustische Räume 
erzeugen nur wenige. Auch hier gilt: es geht ohne, jedoch mit ist es viel schöner. 
Die Faszination ist das Streben nach Perfektion, heranreichen an die Lei-
stung von Profis, manchmal sogar diese ins Staunen zu versetzen. Immer wieder 
aufs Neue Neues schaffen.       Ich liebe es, es ist ein Teil von mir.

diE THEATERzEiT wAR füR micH wundERScHön, ES mAcHT EinfAcH 

SpASS, SicH miT nETTEn lEuTEn Auf dER BüHnE läcHERlicH zu mA-

cHEn. und mAn HAT HinTER dER lEHRERin fRAu fEzER AucH dEn mEn-

ScHEn uli fEzER kEnnEn GElERnT, dER miT unS GElAcHT, GEwEinT und 

THEATER GESpiElT HAT. TEilwEiSE wAR ES wiRklicH AnSTREnGEnd, ABER 

dAS EndERGEBniS wAR dAnn EinfAcH unGlAuBlicH TOll, SO dASS SicH 
diE ARBEiT wiRklicH GElOHnT HAT.

Theater ist wie eine Sucht. Wenn man erst einmal damit angefangen hat, dann kommt man nicht mehr so schnell davon los. Viele meiner Freunde allerdings konnten dieses Hobby nie verstehen. Sätze wie: „Am Wochenende in die Schule gehen? Wie? Auch noch freiwillig?“ waren sechs Jahre lang an der Tagesord-nung. Klar, oftmals fiel es schwer, so viel Freizeit zu „opfern“, doch jede Aufführung entschädigte voll und ganz für die ganze Arbeit. Und schon eine Woche nach der letzten Aufführung litt man an Entzugserscheinungen – eine Sucht, eben. Ich sagte ja, wie bei einer Sucht. Jedes einzelne Stück war unvergesslich, mein absolutes Highlight jedoch war (und ich glaube, da spreche ich für viele) „Romeo und Julia“. Auch wenn die Probenzeiten oft mit Stress und Zoff verbunden waren, trauere ich schon jetzt den vergangenen sechs Jahren nach. Ich spiele auf jeden Fall weiter Theater, denn mit Entzugserscheinungen könnte ich auf Dauer nicht leben. Ich hoffe, dass die Theater-AG in dieser oder zumindest ähnlicher Form erhalten bleibt, so dass auch die jüngeren Schüler die Chance haben, das Theaterspielen einmal auszuprobieren.
Also mit der Thea-

ter-AG verbinde ich nach 
7 Jahren immer noch Spaß, 

dann jede Menge Proben, eine sehr 
lockere und auch sehr gestresste UF 
[Ulrike Fezer]; und natürlich viele 

schöne Aufführungen. Insgesamt war 
die Theater-AG mit das Beste an 

meiner Schulzeit und ich bin heute 
echt froh, dass ich mich entschlossen 
habe, daran teilzunehmen. 

Ich war 7 Jahre in der THEA und es 
ist NIE langweilig geworden und 

wurde für mich auch nie zum Zwang, 
sondern ich bin immer mit VIEL Spaß 

hingegangen! Von vielen Leuten,  die es 
auch ausprobiert haben, kamen Sätze 
wie: „Öhh, ihr lauft ja das ganze Jahr 

nur quer durch die Aula und schneidet 
Grimassen! Das macht ja gar keinen 

Spaß!“ Aber selbst das kann doch mit 
sehr viel Freude verbunden sein und die 
Highlights am Ende, sprich: die Auffüh-
rungen, ließen einen alles aushalten. 
Um’s jetzt mal in „Blind-Date“ Manier 

auszudrücken: „ Krass, total krass!“
Danke für all die Jahre Spaß und die 

beste Freizeitbeschäftigung, die ich je 
hatte und die ich nie vergessen werde!

ALSO	 FÜR	 MICH	 HAT	 DIE	 THEATER-AG	
IMMER	 TOTAL	 VIEL	 SPASS	 BEDEUTET,	 ABER	

AUCH,	MIT	LEUTEN	ETWAS	ZU	UNTERNEHMEN,	
MIT	DENEN	MAN	SONST	NICHT	VIEL	ZU	TUN	HAT-
TE.	AUSSERDEM	WAR	ES	IMMER	ERSTAUNLICH,	
WIE	WENIG	AM	ANFANG	‚DA	WAR‘	BZW.	FUNKTI-
ONIERT	HAT	UND	WIE	BIS	ZUM	SCHLUSS	ALLE	
ÜBER	SICH	HINAUSGEWACHSEN	SIND.	 	NICHT	
ZU	VERGESSEN	IST	ABER	AUCH	DAS	GEFÜHL,	
AM	ENDE	EINES	PROJEKTES	EINFACH	WIE	EINE	
GROSSE	 FAMILIE	 ZU	 SEIN.	 ICH	 PERSÖNLICH	
MUSS	 SAGEN,	 DASS	 ICH	 IN	 DER	 THEATER-AG	
VIELLEICHT	MEHR	GELERNT	HABE	ALS	IN	MAN-
CHEM	 UNTERRICHTSFACH	 UND	 DASS	 ES	 MIR	
DEN	MUT	VERLIEHEN	HAT,	MICH	AUCH	MAL	VOR	
ANDEREN	LÄCHERLICH	ZU	MACHEN.	ALSO	VIE-
LEN	 DANK	 FÜR	 DIE	 TOLLE	 ZEIT,	 ICH	 MÖCHTE	

SIE	NICHT	MISSEN.

Für mich war die Theater-AG immer ein Ort, an 
dem man nicht nur andere Menschen, sondern auch sich selbst besser kennen gelernt hat. Es hat mir immer viel Spaß gemacht, in verschiedene Rollen zu schlüpfen - auch wenn es nur um ein kurzes Rollenspiel ging. Es 
ist interessant, herauszufinden, wie man Emotionen 

und Charakterzüge auf der Bühne darstellt.
Genauso werden mir auch die Theateraufführungen 

wohl immer in Erinnerung bleiben: die anstrengenden 
Proben wenige Tage vor der Premiere, der Stress 

hinter der Bühne, die Nervosität und Konzentration 
wenige Minuten vor dem Auftritt und natürlich auch 
die Freude und Erleichterung nach einer gelungenen 

Aufführung.


