HANAUER
SCHULTHEATER TAGE

Eine Dokumentation des gemeinsamen
Projekts 2018/2019 des Staatlichen
Schulamtes für den Main-Kinzig-Kreis
und der Stadt Hanau.

Unter Beteiligung von:
Bertha- von-Suttner- Schule Nidderau
Franziskaner Gymnasium Kreuzburg Großkrotzenburg
Hohe Landesschule Hanau
Lindenauschule Großauheim
Ulrich- von- Hutten- Gymnasium Schlüchtern

Und den Künstlern/Künstlerinnen:
Raphael Kassner
Benjamin Baumann
Marco Schkoda
Wolfgang Schramm
Dominique Macri
Stefanie Zellmann

Hanauer Schultheater-Tage
/Konzeption
dem Künstler/der
Künstlerin und den
Schüler*Innen an dem
Projekt arbeiten.
Die Workshop-Tage
wurden zwischen den
Künstler*innen und den
Schulen individuell im
Zeitrahmen September
2018 bis Januar 2019
vereinbart.
Die gemeinsame
Abschlussveranstaltung
wurde für
08. Februar 2019 in der
Hohen Landesschule
Hanau festgelegt.
Vorgegeben wurde das
Motto ,,Spiel-Arten“ und
die Beschränkung auf
maximal 15 Minuten
Aufführungsdauer
für die erarbeiten
Inszenierungen.

Die Hanauer SchultheaterTage 2018/2019 gingen
Anfang Juni 2018 in die
neue Runde mit etwas
verändertem Konzept.
Konzept:
Bewerben konnten
sich alle
Sek I und Sek II – Schulen
aus dem Aufsichtsbereich
des Staatlichen
Schulamtes für den
Main-Kinzig-Kreis.
Anmeldeschluss war der
24. August 2018.
Alle Schulen erhielten die
Ausschreibung mit den
Angeboten der Künstler
und Künstler*innen
(siehe unten).
Die Theaterlehrer*innen
der Schulen sollten wie im
Jahr zuvor gemeinsam mit
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Rückblick

Hanauer Schultheater -Tage 2018
haben begeistert
Website der Stadt Hanau

Stadt Hanau und Staatliches Schulamt
schulterten Projekt wieder gemeinsam
Schultheater kann viel - Konflikte angehen, Spiegel
vorhalten, Spannung und Lachen provozieren. Es
kann Gruppen verändern, Kinder und Jugendliche
ebenso so sehr fordern wie fördern. Aber vor allem
kann es begeistern! Vor dem Hintergrund dieser
Überzeugung war man sowohl im Hanauer Rathaus
als auch im Staatlichen Schulamt für den MainKinzig-Kreises sicher, dass die
Schultheatertage 2018 wieder ein voller Erfolg
werden. Fünf Schulen arbeiteten an sechs unterschiedlichen Projekten, haben ihre Arbeit bereits
im Herbst begonnen und haben am 8. Februar die
Ergebnisse auf der Bühne der Hohen Landesschule
in Hanau präsentiert.

Die Zusammenarbeiten wurden gemeinsam aufs Gleis
gesetzt: Die Großauheimer Lindenauschule arbeitete
mit Marco Schkoda unter dem Titel „Objekttheater“,
das Schlüchterner Ulrich-von-Hutten-Gymnasium
hatte sich für „Chorisches Theater“ mit Raphael
Kassner entschieden, die Bertha-von-Suttner-Schule
in Nidderau arbeitete mit Wolfgang Schramm „Von
der Improvisation zum Bühnenstück“, das Franziskaner Gymnasium Kreuzburg in Großkrotzenburg hat
mit Benjamin Baumann „short cuts“ auf die Bühne
gebracht und die Hohe Landesschule war gleich
zweifach am Start: „Poetry Slam“ mit Dominique
Macri und „Das kalte Herz – Von wegen alte
Märchen“ mit Stefanie Zellmann.

Kopf, Herz und Hand gleichzeitig aktivieren. Dies
ist eines der Ziele der Hanauer Schultheatertage,
die nach ihrer „Reanimation“ im Vorjahr nun in die
nächste Runde gehen. Mit nochmals leicht überarbeitetem Konzept gingen die Projektverantwortlichen Anne Schadt, Fachberaterin Kulturelle Bildung
im Staatlichen Schulamt für den Main-Kinzig-Kreis,
und Wolfgang Kischel vom Bereich Soziokultur im
städtischen Fachbereich Kultur, Stadtidentität und
Internationale Beziehungen, an den Start.

Die Künstlerinnen und Künstler und die beteiligten
Schulen hatten unter Vermittlung des Schulamtes im
direkten Kontakt jeweils einzelne Projekttage und –
phasen abgesprochen. Am 8. Februar fand schließlich
die große Schlussveranstaltung statt, an der alle
Stücke der interessierten Öffentlichkeit gezeigt
wurden - und natürlich auch den anderen Schulen…
Denn man will zum einen die Vielfalt des Schultheaters zeigen und - mindestens ebenso wichtig - zum
anderen Lehrkräften sowie Schülerinnen und
Schülern Begegnungen und Austausch ermöglichen.

Alle weiterführenden Schulen in Stadt und im Kreis
konnten sich für unterschiedliche Projekte mit verschiedenen renommierten Theaterpädagoginnen und
–pädagogen bewerben. Die Referentinnen und
Referenten wurden von den Organisatoren bezahlt,
die Schulen leisten lediglich einen kleinen Eigenanteil. Fünf Schulen nahmen dieses Angebot an,
welches ihnen Theaterarbeit ermöglicht, die über das
sonst übliche schulische Maß deutlich hinaus geht.

Der Schirmherr der Schultheatertage, Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky, freut sich über die
zustande gekommenen Partnerschaften und lobt das
Projekt als „beispielhafte dezernatsübergreifende, ja
institutionsübergreifende Zusammenarbeit“, welche
auch zeige, „wie mit Kreativität und Engagement
auch in Zeiten knapper Kassen gewichtige
Schwerpunkte gesetzt werden können.“
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Denn nach der Neukonzeption werden die Schultheatertage auch in diesem Jahr mit einem Drittel
des Etats früherer Zeiten auskommen. Rund 6.500
Euro kostete die Neuauflage, gestemmt werden die
Kosten vom Fachbereich Kultur und dem städtischen
Schulverwaltungsamt sowie durch Zuwendungen der
Stiftung der Sparkasse Hanau und des Hessischen
Kultusministeriums.
Gemeinsam verantwortlich für Konzeption und
Umsetzung sind das Staatliche Schulamt für den
Main-Kinzig-Kreis und der Bereich Soziokultur im
städtischen Fachbereich Kultur, Stadtidentität und
Internationale Beziehungen. Wobei in diesem Jahr,
wie Fachbereichsleiter Martin Hoppe mit ausdrücklichem Dank betont, wieder ein entscheidender Teil
der Organisation vom Staatlichen Schulamt geleistet
wurde. Ein weiteres Dankeschön richtete er an die
Schulleitung der Hohen Landesschule, die sich
schon früh bereit erklärte, die große Abschlussveranstaltung in ihrem Graf Philipp Ludwig Forum zu
organisieren.
Die Grundsätze der Schultheatertage erläutert
Christina Hohmann, zuständige Dezernentin im
Staatlichen Schulamt des Main-Kinzig-Kreises: “Im
Vordergrund steht dabei nicht, dass ausschließlich
künstlerisch hochwertige Inszenierungen präsentiert
werden, sondern dass die jugendlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich neuen Herausforderungen
stellen, innere Begrenzungen und Ängste überwinden und ihrer Kreativität Ausdruck verleihen sowie
neue Begegnungsmöglichkeiten entstehen – mit
sich selbst und Anderen.“ Und sie zitiert Max Fuchs,
den Vorsitzenden des Deutschen Kulturrats mit den
Worten „dass Kinder Theater spielen, ist ein wichtiger Bestandteil der ästhetischen Bildung, denn es
heißt auch, dass Kinder Theater sehen und dass die
Produktion und Rezeption von Kunst im Bildungsprozess untrennbar miteinander verbunden sind.“
© 2019 Stadt Hanau | Impressum | Kontakt | Stand
11.02.2019 13:58
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Projektpartner*innen und ihr
Workshop-Angebot für die
Hanauer Schultheater-Tage 2019
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Raphael Kassner studierte angewandte Kulturwissenschaften mit
dem Schwerpunkt Theater und
Musik in Berlin und Hildesheim
sowie zeitgenössischen Tanz und
Choreographie in Amsterdam.
Er war von 2005 bis 2009
Theaterpädagoge und Dramaturg
am Schauspiel Frankfurt und
arbeitet seitdem als freier Regisseur
und Theaterpädagoge.
Neben Inszenierungen mit
Jugendlichen und Erwachsenen entwickelt er Stücke mit Ensembles der
professionellen freien Szene, ist als
Dozent für Theaterpädagogik an der
Theaterwerkstatt Heidelberg tätig
und gibt Workshops in Unternehmen und Bildungseinrichtungen.
www.raphaelkassner.de

Workshop-Beschreibung
Obschon die Ursprünge des Chores im Theater an dessen Anfang
zurückreichen, erfreut er sich auf
zeitgenössischen Bühnen großer
Beliebtheit, und das in zahlreichen
Spielarten. Nicht zu verwechseln
mit dem musikalischen Chor –auch
wenn es da verwandtschaftliche
Beziehungen gibt -eröffnet das
chorische Prinzip im Theater eine
Füllespannender und eindringlicher
Darstellungsmöglichkeiten. Gerade
in der theaterpädagogischen Arbeit
mit Gruppen vermittelt das Chorische Theater einen grundsätzlich
anderen Ansatz als das „Protagonistentheater“, in dem die vermeintlich begabtesten SpielerInnen die
größten Rollen bekommen und der
Rest der Gruppe als Nebenfiguren
mehr oder weniger am Rande steht.
Im Chor sind alle erstmal gleich,
der alte Satz, dass Theater nur als
Zeitlicher Rahmen:
Zielgruppe:
Gruppengröße:
Sonstiges:

I. „Chorisches Theater“
Leitung Raphael Kassner

Gemeinsames funktioniert, wird
hier unmittelbar erfahrbar. Dabei
muss chorisches Theater nicht anhaltenden Gleichklang bedeuten
–auch wenn dieser stellenweise
eine große Kraft entfalten kann. Im
Gegenteil: gerade die Gruppe kann
dem aus ihr hervortretenden Individuum Kraft verleihen, sei es durch
eine unterstützende oder
konterkarierende Haltung.
Und nicht zuletzt sind chorische
Formen ein wunderbares Mittel,

3-4 Projekttage / ca. 20 Stunden nach Absprache
Sekundarstufe I/II
Keine Beschränkung (nicht weniger als 8)
Raum mit ausreichend Bewegungsfreiheit
(kein Klassenzimmer), bequeme Kleidung und flache Schuhe

um sich alle möglichen Textformen
für die Bühne zu erschließen, auch
wenn diese nicht wie ein klassisches
Drama in Dialogform verfasst
sind. Im Workshop werden mit
praktischen Übungen Elemente des
Chorischen Theaters wie chorisches
Sprechen, mehrperspektivische
Figurendarstellung und die Entwicklung von Bewegungschören
vorgestellt und erfahrbar. In Absprachemit dem/der beteiligten
Lehrer/in ist auch die Bearbeitung
konkreter Texte oder Szenen aus
dem entsprechenden Inszenierungsprojekt der Gruppe möglich.

Benjamin Baumann studierte an
derGoethe-Universität in Frankfurt
am Main Theater-, Film-und
Medienwissenschaft,
Kunstpädagogik sowie Kinder-und
Jugendliteraturwissenschaft. Seit
1995 inszeniert er professionell
Theaterstücke und Musicals,
darunter „Non(n)sens“von Dan
Goggin (1995-2010 in Hanau)
sowie Andrew Lloyd Webbers
„Evita“. Für die Brüder Grimm
Festspiele in Hanau arbeitete er
mehrere Jahre als Regisseur und
Autor. Für diverse Bühnenverlage
adaptierte er Musicals ins Deutsche.
Am Lichtenberg-OberstufenGymnasium Bruchköbel lehrt er
Darstellendes Spiel und Kunst.
In den Bereichen Phonetik,
Rhetorik, Film und Theater
arbeitet er außerdem als Coach.

Workshop-Beschreibung

II. ,,short cuts“
Leitung: Benjamin Baumann

Zeitlicher Rahmen:
Zielgruppe:
Gruppengröße:
Sonstiges:

3 -4 Projekttage / ca. 20 Stunden nach Absprache
8. - 13. Klasse
10 bis ca. 20
Bequeme Kleidung. Weiteres in Absprache

Zusammen mit den Spielerinnen
und Spielern soll ein gemeinsames
Thema gefunden werden. Was
möchten wir auf die Bühne bringen? Was bewegt uns gerade? Wie
viel von uns wollen wir preisgeben?
Ausgehend von diesem Grundthema sollen dann sogenannte
Mini-Szenen entwickelt werden.
Selbstverfasste Dialoge,
Anregungen zur Dramaturgie und
Inszenierungsimpulse bilden im
weiteren Verlauf Grundsteine für
eine abschließende Präsentation
der einzelnen Szenen, die unter dem
Titel „short cuts“ zu einer Art
Collage zusammengestellt werden
sollen.

Freier Theaterpädagoge am
Schultheater-Studio, Mitarbeit im
Präventionsteam,
Kooperationen mit dem Schauspiel
Frankfurt (Zuschauer im
Rampenlicht) und der Kunsthalle
Schirn. Leitung von Schüler - und
Jugendensembles. Langjährige
Kooperation mit dem
Jugendbildungswerk Rüsselsheim
und Theater-und Kunstprojekte an
verschieden Schulen.
Zusatzausbildung
Kompetenznachweis Kultur der
BKJ (Bundesvereinigung Kulturelle
Jugendbildung). Lange Jahre
Organisation und Planung des
Gastspielprogramms des
Schultheater-Studio Frankfurt.

Workshop-Beschreibung
Der Einzelne betrachtet sich oft als
wichtig, bedeutsam, als
Mittelpunkt um den sich alles dreht
-warum auch nicht. Die Bühne im
Theater, auf der man sich präsentieren kann bietet, nicht zuletzt
aufgrund ihrer Erhöhung, auch
adäquaten Raum dazu.
Das Objekttheater jedoch vermag,
nach Auslegung, eine andere
Perspektive und Haltung zu
ermöglichen. Obwohl ich als einzelne Jugendliche, Schülerin, (junge)
Künstlerin Bedeutungsschaffende
bleibe und meine eigenen Ideen
verwirklichen kann, bin ich mal
Trägerin eines Objekts
( z.B.Choreographie von Objekten,

Zeitlicher Rahmen:
Zielgruppe:
Gruppengröße:
Sonstiges:

III. ,,Objekttheater“
Leitung: Marco Schkoda

oder („riesige“) Dinge spielen eine
Liebesszene), suche nach Möglichkeiten einen Gegenstand museal
oder durch Darstellung
wertzuschätzen, oder finde heraus:
was will das Material von mir, was
will es, dass ich tue.

3 -4 Projekttage / ca. 20 Stunden nach Absprache
Alle Jahrgangsstufen ab Klasse 7
max. 14 Teilnehmer, da in dem Workshop mit Material gearbeitet wird
Nach Absprache

Es gibt jederzeit Zeit für
perfekte Rollendarstellung, grandiose Monologe, aber auch die Zeit,
wie in diesem Projekt, zurückzutreten, sich zu vereinfachen und
menschliche Größe zu hinterfragen
oder auch mal bleiben zu lassen.

IV. ,,Von der Improvisation zum Bühnenstück“
Leitung: Wolfgang Schramm
Workshop-Beschreibung
Der Workshop eröffnet einen Freiraum für die Teilnehmer, ihre eigenen Themen und Ideen einzubringen. Aus den gesammelten Figuren
und Szenen wird ein gemeinsames
Bühnenstück entwickelt. Um die
Kreativität herauszulocken, schöpft
Wolfgang Schramm aus einem breiten Repertoire aus Animations-und
Clownstheater, Vertrauensübungen,
Übungen, zur KörperZeitlicher Rahmen:
Zielgruppe:
Gruppengröße:
Sonstiges:

wahrnehmung, Übungen zum
Ausdruck von Gefühlen, Tanz und
Bewegung, freie Improvisation.
Da es darum geht, in kurzer Zeit
ein Theaterstück zu entwickeln,
braucht es motivierte Teilnehmer die bereit sind, sich auf einen
intensiven künstlerischen Gruppenprozess einzulassen. Daher bietet
Wolfgang Schramm zunächst zwei
Schnupperworkshops an, um dann
die motiviertesten Schüler/innen
für die Teilnahme am Projekt
auswählen zu können.

3 -4 Projekttage / ca. 20 Stunden nach Absprache
ab Sekundarstufe I, Teilnehmer/innen (gerne aus verschiedenenKlassen gemischt)
10 -20
Bequeme schwarze Spielkleidung mitbringen

Als gelernter Malermeister begann
Wolfgang Schramm während seiner
Theaterausbildung im Jahr 1998 bei
Fried/Keller (Schöllkrippen) die
Kreativität immer mehr in seinen
Beruf zu integrieren. Zunächst veränderte sich seine handwerkliche
Tätigkeit hin zu einem Schwerpunkt in kreativer Gestaltung; zwei
Jahre später begann er, eigene Theaterworkshops mit Kindern und
Jugendlichen anzuleiten. Seit 2009
leitet er regelmäßig die Theater-AG
an der Montessorischule Aschaffenburg; seit 2013 in Kooperation mit
dem Verein CreActing.net diverse
Theaterprojekte an Mittel-und Förderschulen sowie in Unterkünften
für Geflüchtete. Auf der Grundlage
von Animations-und Improvisationstheater entwickelt er mit den
Jugendlichen gemeinsam eigene
Stücke voller Phantasie, die das Publikum verzaubern. Zuletzt war er
mit seiner indischen Theatergruppe „The Dreamcatchers“ und der
Kinderkulturkarawane zweieinhalb
Monate lang auf Deutschlandtournee. Im Rahmen des Pilotprojekts
„KreAktiv für Klimagerechtigkeit“
gab er gemeinsam mit den Dreamcatchers Workshops an verschiedenen Schulen, um die Jugendlichen
verschiedener Kulturen zusammen
zu bringen. Die jungen Künstler
konnten sich so künstlerisch mit
dem globalen Thema „Klimagerechtigkeit“ auseinandersetzen und
damit an ein öffentliches Publikum
herantreten.Menschen mit den
verschiedensten soziokulturellen
Hintergründen zusammenbringen
und gemeinsam kreativ sein ist
Wolfgang Schramm ein großes
Anliegen. Er hat ein Händchen
dafür, mit einer Mischung aus Charisma und den passenden Übungen
für die jeweilige Zielgruppe das
kreative Potential seiner Teilnehmer
herauszulocken.
www.wolfgang-schramm.net

Dominique Macri ist Diplompsychologin, Schauspielerin und
Slampoetin. Seit 2003 ist sie
Ensemblemitglied des fast forward
theatre, einem Improvisations-und
Event-Theater mit Sitz in Marburg,
das mit etwa 100 Aufführungen pro
Jahr bundesweit sowie international
gastiert. Seit 2010 ist sie auch zunehmend solo als Spielerin unterwegs, beispielsweise mit Improvisationsformaten für die Staatsgalerie
Stuttgart und das Museum für
Moderne Kunst in Frankfurt.
Sie arbeitete als freischaffende
Trainerin für Poetry Slam, kreatives Schreiben und Performance im
Kulturkabinett Stuttgart im Rahmen des europäischen Verbunds
ThesSLAMoniki und leitete 5
Jahre lang die deutsch-französische
Jugendtheaterbegegnung „InterCultour“. 2014 wurde sie deutsche
Teammeisterin im Poetry Slam.
Seit 2015 arbeitet sie als Beraterin
und Trainerin für Maiconsulting in
Heidelberg und war für das
Goetheinstitut als Workshopleiterin in Katar und Minsk. 2017
erhielt sie den Innovation Award
der GSA für ihr Format „Poetic
Recording“, in dem sie live
Gedichte schreibt, die unterschiedlichste Veranstaltungen, Vorträge,
Theaterstücke dokumentieren.

V. ,,Poetry Slam“
Leitung: Dominique Macri

Workshop-Beschreibung

Die SchülerInnen und Schüler
werden mit Übungen aus Improvisationstheater und kreativem
Schreiben spielerisch zur
selbstständigen Textproduktion
hingeführt. Hierbei geht es darum,
ganz nah an den persönlichen Themen der Jugendlichen zu arbeiten:

Zeitlicher Rahmen:
Zielgruppe:
Gruppengröße:
Sonstiges:

Was will ich der Welt mitteilen?
Was beschäftigt mich gerade? Was
hoffe ich, wovor fürchte ich mich?
Die Belange der Jugendlichen
werden hörbar und in ihrer eigenen
Ausdrucksweise unterstützt und
wertgeschätzt.
Anschließend geht es darum, die
Texte in eine performative Form
zu bringen, die deren Rezeption

unterstützt. Es werden solo und
Teamtexte produziert, die schließlich in eine Gesamtperformance
einfließen. Der Verlauf des Workshops sowie das konkrete Ergebnis
richten sich nach den Interessen,
thematischen Schwerpunkten und
Vorerfahrungen der Jugendlichen

3 -4 Projekttage / ca. 20 Stunden nach Absprache
ab Sekundarstufe I, Teilnehmer/innen (gerne aus verschiedenenKlassen gemischt)
10 -20
Bequeme schwarze Spielkleidung mitbringen

Die in Mainz lebende
Theaterpädagogin studierte
zunächst Theaterwissenschaft und
Germanistik ander Johannes
Gutenberg-Universität, wo sie mit
dem Master of Arts abschloss und
absolvierte danndie Ausbildung
zum Theaterpädagogen BuT© an
der Theaterpädagogischen
Akademie Heidelberg. Seit einigen
Jahren arbeitet sie als freiberufliche
Theaterpädagogin, bspw. für das
SchultheaterStudio Frankfurt und
ist seit 2016 Theaterpädagogin an
der Ludwig-Börne-Schule
Frankfurt. 2015gründete sie
zusammen mit Theaterkollegen den
Kulturverein „ZwischenZeit e.V.“,
der sich durchsein ehrenamtliches
Engagement im Bereich der
Kulturvermittlung auszeichnet.
Ferner ist sie alsSchauspielerin,
Regisseurin und freie Künstlerin
tätig.Neben ihren
Theatertätigkeiten ist sie
Schlossführerin im Schloss Steinau,
in dem sie ebenfalls
Theaterworkshops anbietet.

VI.,,Das kalte Herz –Von wegen alte Märchen!“
Leitung: Stefanie Zellmann
Workshop-Beschreibung
Geld, Ansehen, ein toller Job,
Besitz und Macht; wer denkt, dass
diese Begriffe eher nur in der heutigen Zeit und deren Medien einen
Platz haben, der irrt gewaltig. Denn
schon immer haben sich Märchen
umgesellschaftskritische Themen
gedreht. Da wäre zum Beispiel
„Das kalte Herz“ von Wilhelm
Hauff. Das Märchen handelt vom
Zeitlicher Rahmen:
Zielgruppe:
Gruppengröße:
Sonstiges:

armen Köhler Peter Munk, der sich
nichts weiter wünscht, als Tanzkönig und reich zu werden, damit
erauch endlich zu den Mächtigen
des Landes gehört. Diese beiden
Wünsche werden ihm vomsagenumwobenen Glasmännlein erfüllt und
im Handumdrehen ist er ein reicher
Glashüttenbesitzer,der noch dazu
perfekt tanzen kann. Doch er

hätte sich lieber Verstand wünschen
sollen, denn erkann weder mit all
den Anforderungen
seines Chefdaseins noch mit dem
ganzen Geld umgehen. Der dritte Wunsch nach noch mehr Geld
wird Peter verweigert, sodass er
beschließt, sich auf einen Pakt mit
dem gefürchteten Holländer Michel
einzulassen. Dieser verlangt als
Gegenleistung nichtsGeringeres als
Peters Herz...Gemeinsam erzählen
wir die Geschichte von Peter Munk
neu und zeigen, wie topaktuell
dieThemen des Märchens in unserer
heutigen Zeit sind und welche
Auswirkungen sie auf uns und
unsere Gesellschaft haben.

3 -4 Projekttage / ca. 20 Stunden nach Absprache
Oberstufe, Sekundarstufe I
Mind. 8, Max. 25 Schüler*Innen
Unsere Arbeitsmaterialien sind von euch ausgewählte Bilder, Texte, Lieder, Gegenstände, die zurThematik
passen und natürlich eure Ideen.Bitte bringt euch bequeme Kleidung und etwas zum Schreiben mit.
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Schirmherr

Claus Kaminsky
Oberbürgermeister der Stadt Hanau

Hanauer Schultheatertage 2019

Ein Kooperationsprojekt der Stadt Hanau
und des Schulamtes für den Main-Kinzig-Kreis

Organisation

Anne Schadt
Fachberaterin Kulturelle Bildung am
Staatlichen Schulamt für den Main-Kinzig-Kreis
Wolfgang Kischel
Fachbereich Kultur, Stadtidentität und
Internationale Beziehungen der Stadt Hanau

Mit freundlicher Unterstützung des
Hessischen Kultusministeriums,
der Stadt Hanau und der Stiftung der
Sparkasse Hanau und des Main-Kinzig-Kreises

Flyer: Jaska Toppinen
Background: Sybille Michelsen
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HANAUER
SCHULTHEATER
TAGE

Hanauer
Schultheatertage
Einladung zur Abschlussveranstaltung

8. Februar 2019
17:00 Uhr - 20:00 Uhr
Hohe Landesschule
Alter Rückinger Weg 53
63452 Hanau
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Benjamin Baumann
Regisseur/Pädagoge

Dominique Macri
Schauspielerin/Slampädagogin

Marco Schkoda
Theaterpädagoge

Stefanie Zellmann
Theaterpädagogin/
Schauspielerin

Wolfgang Schramm
Freischaffender Künstler

Raphael Kassner
Regisseur/Theaterpädagoge

Sechs renommierte Künstler und Künstlerinnen, unterstützt
von den Theaterlehrern/-lehrerinnen der beteiligten Schulen,
erarbeiteten mit den Schülerinnen und Schülern in individuell
vereinbarten Workshops über einen Zeitraum von 4 Monaten
kleine Szenen, kurze Stücke, performte Texte.
Vorgabe war eine maximale Aufführungsdauer von 15 Minuten
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PROGRAMM
HANAUER
SCHULTHEATER
TAGE

Begrüßung
Sabine Schaetzke
Schulleiterin der Hohen Landesschule Hanau

Eröffnung
Axel Weiss-Thiel
Bürgermeister der Stadt Hanau
Christina Hohmann
Dezernentin am Staatlichen Schulamt
für den Main-Kinzig-Kreis

,,Impro-Theater“
Profilklasse Theater Klasse 6f mit Wolfgang Schramm & Viola Kilp
BERTHA-VON-SUTTNER SCHULE NIDDERAU

,,Die Welt in Uns. Wir in der welt“
Profilklasse Theater Jahrgang 6 mit Dominique Macri & Emely Reuthal
HOHE LANDESSCHULE HANAU

„Arrival to Earth“
von Steve Jablonsky

,,Dinge und anderes Zeug“ –Wege des Objekttheaters
DS-Kurs Q1 mit Marco Schkoda & Olga Penner
LINDENAUSCHULE GROSSAUHEIM

,,short cuts“ - Erwachsenwerden - selbstverfasste dialoge
DS-Kurs 10. Klasse mit Benjamin Baumann & Simone Rupietta
FRANZISKANER GYMNASIUM KREUZBURG GROSSKROTZENBURG

„Hymn“

von Barclay James Harvest

,,Generation 2000 Plus - Die Ziellosen?“
DS-Kurse Q1 mit Raphael Kassner, Corinna Kuschnick & Frank Solnitzky
ULRICH-VON-HUTTEN-GYMNASIUM SCHLÜCHTERN

,,Das kalte herz - Fame über fam“ (Ein Märchen frei nach Wilhelm Hauff)
DS-Kurs Q1 mit Stefanie Zellmann & Alexandra Volpe
HOHE LANDESSCHULE HANAU

Durch das Programm führt: Matthias Kromat, „Dramateure“
Musikalischer Beitrag: Dominik Stipic, Hohe Landesschule
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Zertifikat
____________________
hat bei den Hanauer Schultheatertagen
2018/19
erfolgreich in dem Workshop
____________________________
mitgearbeitet und an der Aufführung
am 08. Februar 2019 in der
Hohen Landesschule Hanau
teilgenommen

Hanau,08.Februar 2019

__________________

Presse-Artikel
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Beiträge der teilnehmenden Schulen
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Bertha-von-Suttner Schule
Nidderau
durchaus zu Spannungen innerhalb
der Gruppe führten, diese jedoch
immer wieder umgekehrt werden
konnten und so zu einem positiven
Arbeitsergebnis führten.
Während der Arbeitsphase meldeten die Schülerinnen und Schüler
zurück, dass es eine anstrengende
Woche war, in der sie oft auch
von aufkommender Lustlosigkeit
geplagt wurden. Am Ende jedoch
wünschten sich die meisten, dass
sie häufiger die Möglichkeit hätten,
Projekte dieser Art gemeinsam
mit ihrer Klasse wahrnehmen zu
können. Sie fühlten sich mehrheitlich in ihrer Klassengemeinschaft
gestärkt.
Als begleitende Lehrkraft war es für
mich in diesem Jahr eine besondere
Situation, da es sich nicht um meine
eigene Klasse handelte. Dies stellte
eine Herausforderung, sowohl für
mich als auch für die Workshopleitung dar. So merkte man doch
immer wieder, dass eine Schülergruppe, v.a. in dieser Altersklasse,
einen anderen Bezug zur Klassenlehrerin hat, als zu einer Fachlehrkraft, welche sie lediglich zwei Wochenstunden im Unterricht sieht.
Abschließend lässt sich festhalten,
dass die Erfahrungen und Erfolgserlebnisse, welche die Schülerinnen
und Schüler aus solchen Projekten
mitnehmen, unersetzbar sind. Im
normalen Schulbetrieb ist diese
Art der künstlerischen Arbeit nicht
möglich. Dies macht die
Schultheatertage so wertvoll.

Rückmeldung zu den
Schultheatertagen 2019 an
der Bertha-von-Suttner Schule
Nidderau

Die „Bertha“ nahm in diesem Jahr
zum zweiten Mal mit einer Profilklasse „Theater und Sprache“ an
den Schultheatertagen teil.
Im Gegensatz zu 2017 arbeitete
Wolfgang Schramm dieses Jahr eine
gesamte Woche mit der Klasse 6f.
Dies hatte den Vorteil, dass die
Schülerinnen und Schüler kürzeren, aber dennoch sehr intensiven
Arbeitsphasen pro Tag ausgesetzt
waren. Es zeigte sich auch in diesem
Jahr, dass die intensiven Arbeitsphasen, denen die Schülerinnen
und Schüler ausgesetzt waren, zwar
27

Hohe Landesschule
Hanau/Reuthal
„Unsere Workshopleiterin hat uns
mit lustigen Tipps dabei geholfen,
Geschichten zu schreiben, die wir
später in Poetry Slam umgesetzt
haben. Wir wurden - von unserer
Lehrerin und der Workshopleiterin
- viel gelobt und ermutigt.
Wir glauben, alle hatten viel Spaß
und haben viel dazu gelernt.
Poetry Slam muss es beim nächsten
Mal wieder geben.
Es hat uns eine neue Welt gezeigt.“
(Helena Schott, Josefine Fues für
die Profilklasse 6 der
Hohen Landesschule)
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Lindenauschule
Großauheim
Dinge und anderes Zeug
Wege des Objekttheaters

DS-Kurs 11. Klasse Lindenauschule Großauheim

Der erste von vier Workshops sollte
hauptsächlich dazu dienen,
Gedankenüber das Objekttheater
in Übungen zu verpacken, und den
Teilnehmer*innen die Möglichkeit
bieten, eigene Vorstellungen zu
entwickeln.
Vorgabe 1

Vorgabe 2

Vorgabe 3

,,Sich auf das Material
einlassen“
Arbeit mit einer
Baustellenfolie (relativ starr,
mit Gewebe ca. 7m x 7m) …

,Sich auf das Material
einlassen, die zweite“
eine Zwiebel ist auch
nur ein Mensch

Umsetzung

Umsetzung

,,Einen Gegenstand, ohne die
Hände zu benutzen, im Kreis
weitergeben“

Meistens, wenn wir Requisiten oder
Objekte benutzen, zwingen wir sie
das zu tun,
was wir wollen, und sie haben keine
Objekte und Menschen
Chance eigene Wünsche zu haben.
sind gleichberechtigt
Hier sollte der/die Künstler*in
erkennen, was sie (die BaustellenfoUmsetzung
lie) ihm/ihr für Angebote offenbart
– was will sie, dass der/die SpieMit den Händen drücken wir den
ler*in mit ihr tut > will sie mit der
Objekten stärker unseren eigenen
Hand, Nase, oder dem Fuß bewegt
Willen auf, da wir sie dominieren. werden, will sie, dass man den Kopf
Wenn wir keine Hände mehr benut- in eine entstandene Falte reinlegt,
zen dürfen, ist das ein Hindernis,
will sie, dass man an einem Punkt
welches dem Material die Gelegen- über sie springt oder dass sich
heit bietet gleichberechtigter zu
jemand an einer erhabenen Stelle
sein.
unter sie legt, will sie geworfen
Benutzt eure Ellenbogen, eure
werden oder an einer bestimmten
Knie, Beine, das Kinn, den Rücken, Stelle gedreht werden …?
…
Da diese Folie ein Gewebe besitzt,
verharrt sie in den jeweils neuen
Positionen und ist eigentlich niemals nur flach auf dem Boden.

29

Jede Spielerin erhält eine Zwiebel
und soll herausfinden, wo sie
hinrollen will.
Da sie oval bis unförmig ist,
kullert sie sowieso nicht so, wie
wir es uns wünschen und findet,
mit Hilfe des Spielers/der
Spielerin, ihre eigenen Wege.

Vorgabe 5
,,Menschen sind Träger von
Objekten“
Choreographie Kuscheltiere

Umsetzung

Vorgabe 4
,,Gleichberechtigung von
Mensch und Material“
Museum

Umsetzung
Es werden Kleingruppen gelost.
Jeweils drei Künstlerinnen suchen
sich fünf Materialien aus.
Ziel ist es, dass alle acht (also 3
Menschen und 5 Materialien)
zusammen ein „Museumsstück“
entwickeln.
Alle Gegenstände sollten Kontakt
mit den Menschen an den
unterschiedlichsten Körperteilen
herstellen.
Auch hier ist das Festhalten mit
den Händen verboten, damit keine
Dominanz der Menschen über
das Material entsteht.
Wie gesagt, oder vielmehr
geschrieben, die drei Personen und
die fünf Objekte werden zu einem
Ausstellungstück.

Ziel ist eine Choreographie von
Kuscheltieren.
Jeder Teilnehmer/jede Teilnehmerin entscheidet sich für ein
Kuscheltier und/oder umgekehrt.
Wir sitzen in einem Kreis und
testen seine Bewegungsmöglichkeiten. drehen, um die Körpermitte
rollen, einen Körperteil bewegen,
hochwerfen, auf dem Kopf, um die
eigene Achse drehen,
mit dem Hintern wackeln,
Schwimmbewegungen,
seitliche, querliegende
Bewegungen, usw.
Die Kursteilnehmer*innen hatten
nun die Aufgabe, in 5o Minuten,
zusammen eine Choreographie
ohne Menschen (zumindest nicht
sichtbar anwesend, da hinter
Tischen sitzend) mit Kuscheltieren
zu entwickeln.
Sie sollten nun diese Bewegungen
benutzen und weiter entdecken,
daraus einen
Ablauf und zusätzlich unterschiedliche Konstellationen festlegen.
Zum Beispiel machen alle synchron
verschiedene Tätigkeiten
nacheinander / die eine Hälfte vollzieht eine Aktion, die andere Hälfte
zeitgleich eine andere / drei bewegen einen Körperteil, eine andere
macht ein “Solo“ / Kettenreaktion
Dominoeffekt / … .
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Fünfzig Minuten Zeit eine eigene
Show zu gestalten und für ihr
eigenes Kunstwerk brennen.
Erfahrung:
Als ich, der Spielleiter, nach 40 Minuten zurückkehrte, um zu signalisieren, dass die Gruppe nur noch
10 Minuten Zeit zur Verfügung
hätte - wollten die Schüler*innen
noch zusätzliche 25 Minuten, und
das obwohl dieser Block schon zwei
Zeitstunden andauerte.
Sie entschuldigten sich fast dafür,
dass sie mehr Zeit bräuchten.
interessant > Menschen
entschuldigen sich, weil sie mehr
arbeiten wollen.
Dies ist ein Beispiel dafür, dass die
Gruppe stets spiel-, und arbeitsfähig war und sich dies auch an den
kommenden drei Projekttagen beweisen sollte.
(Marco Schkoda)

Stimmen der beteiligten Schüler*innen
(1)
Liebes Tagebuch
Die letzten Wochen haben wir
im DS-Unterricht viel für unser
Theaterprojekt geübt.
Als wir erfahren haben, dass wir
etwas vorführen müssen, waren wir
zunächst alle etwas genervt und
dachten, es wird langweilig. Doch
als unser Projektleiter Marco kam,
hat er uns vom Gegenteil überzeugt,
und wir hatten sehr viel Spaß.
Besonders gut war es, als wir unsere
eigenen Ideen mit einbringen
durften. Wir haben sehr viel Neues
gemacht, was wir davor in DS nicht
gemacht haben.
Manchmal gab es Sachen, die man
tun sollte, die einem nicht gefallen
haben, wie das Stöhnen z.B., doch
dies hat sich immer schnell geklärt.
Am lustigsten und spaßigsten fand
ich die Übung, als vier Personen
redeten und vier andere Personen
die Szene gespielt haben. Weniger
gut fand ich die Übung mit der
Zeitlupe, da es zu lange gedauert
hat und man irgendwann keine
Kraft mehr hatte.
Alles in allem war es mal was
anderes, und es war eine
schöne Erfahrung.
(Aleyna B.)

haben z.B. eine Wasserflasche nicht
als Wasserflasche, sondern als
Hantel oder Mikro benutzt. Wir
haben als Gruppe gemeinsam mit
Kuscheltieren eine Choreografie
entwickelt, was ich persönlich sehr
lustig fand, was aber beim Auftritt
selbst zu lang war.
Wir haben mit Gegenständen eine
Alterszeitspanne (60 Sekunden
von Geburt bis zum Tod) erstellt.
Besonders gut hat mir der Anfang
unseres Auftritts gefallen (Lindenau in Zeitlupe). Wir haben mit
Gegenständen die Lindenauschule
dargestellt. Die Trompete , weil die
Lindenauschule eine Bläserklasse
hat oder z.B. die Zigarette, wegen
der Raucherecke. Beim letzten
Probentag haben wir uns auf die
Szene mit den Tüchern konzentriert, Tücher reden zu lassen, fand
ich eine lustige Idee, auch mit den
Werbesprüchen, die wir eingebaut
haben. Das hat die Szene noch
lustiger gemacht.
Beim Auftritt selbst war es leider
teilweise sehr ungeordnet.
Insgesamt fand ich, dass es eine
gute Show war und sehr amüsant
anzuschauen. Wir sind aus der
Masse herausgestochen. Beim
nächsten Mal sollte man mehr geplante Abläufe haben und vielleicht
alles besser planen und absprechen.
(Luca Bönick)

(2)

(3)

Die Theatertage waren sehr cool.
Wir hatten das Thema
,,Objekttheater“. Ich finde, dass
wir das Thema sehr gut umgesetzt
haben. In den Workshops habe wir
gelernt mit Gegenständen ein
Theaterstück zu entwickeln.
Außerdem waren wir kreativ und

Liebes Tagebuch,
heute war der erste Tag unseres
Theaterprojekts ,,Raum und Zeit“.
Wir lernten Marco Schkoda,
unseren Spielleiter, kennen. Er ist
ein sehr netter und sympathischer
Theaterprofi aus Frankfurt.
Als erstes sollten wir 3er Teams
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bilden. Mit verschiedenen Gegenständen, die uns Marco mitgebracht
hatte, sollten wir Standbilder
stellen.
Am meisten Spaß hat mir die
Übung mit den Kuscheltieren
gemacht, wo wir bereits für unseren
zukünftigen Auftritt verschiedenes
ausprobieren konnten.
Zweiter Workshop-Tag.
Wir haben begonnen weitere
Szenen einzuüben, unter anderem
,,Die Lindenauschule in Zeitlupe“. Danach konnten wir noch das
,,Kuscheltier-Stück“ weiter proben,
sowie das „Party-Tuch“-Stück.
Dritter Workshop-Tag
Am dritten Tag studierten wir noch
verschiedene Szenen ein.
Unter anderem, was mir sehr gut
gefiel, die Szene ,,Geburt bis zum
Tod in 60 Sekunden“.
Nun war alles besprochen, und am
nächsten Montag sollten wir alles
noch einmal durchproben.
Am Freitag war dann der große Tag
gekommen!
Der Tag des Auftritts! Um 9:50 Uhr
trafen wir uns an der
Lindenauschule. Wir haben alles
erneut geprobt und alles noch
einmal durchgesprochen.
Daraufhin fuhren wir zu HOLA
nach Hanau. Hier bereitete uns
Marco mit lustigen Spielen auf
den Auftritt vor.
Der Auftritt gefiel mir gut. Okay,
das eine oder andere verlief nicht
nach Plan, aber das kann passieren.
Die Gemeinschaft war gut, und das
war, was zählte.
Es war ein schönes Projekt.
(Benedikt Schneeweiß)

Franziskaner Gymnasium
Kreuzburg
Großkrotzenburg
„Short Cuts“ ist entstanden aus der
gemeinsamen Arbeit von Regisseur
Benjamin Baumann, dem
Wahlpflichtkurs Darstellendes
Spiel des Franziskanergymnasiums
Kreuzburg und der Kursleiterin
Simone Rupietta. Die Schülerinnen
und Schüler werfen in selbstverfassten Dialogen einen kritisch-humorvollen Blick auf die ganz besondere
Zeit des Erwachsenwerdens. Bin
ich bereit, mehr Verantwortung zu
übernehmen? Wie wichtig ist mir
die Meinung der anderen? Auf was
soll ich hören: Herz oder Verstand?
Dies sind nur einige der Fragen, die
uns bei der Erarbeitung des Stückes
begleitet haben.
Nach der Aufführung des Stückes
bei den Hanauer Schultheatertagen
in der Hohen Landesschule und
beim Theaterfest der
Kreuzburg äußern sich die Schüler
und Schülerinnen rückblickend
zu den Themen ihrer Dialoge und
deren Entstehung:

Marlene und Tamara:
Wir haben uns für das Unterthema
„Pläne für die Zukunft“ entschieden, weil wir wussten, dass sich viele
in unserem Alter noch überhaupt
keine Gedanken um ihre Zukunft
gemacht haben und wir wollten
ihnen damit zeigen, dass man besser
früh anfängt, bevor man sich so
lange Zeit gelassen hat, bis man
nach dem Abi immer noch keine
Ahnung hat.
Wir haben das Thema so inszeniert,
indem wir einen planlosen Jugendlichen übertrieben dargestellt
haben, der sich nur unter Druck
dazu bringen lässt, sich mit diesem
wichtigen Thema auseinanderzusetzen.
Keona und Joelina:
Wir haben versucht, die unterschiedliche Entwicklung von zwei
Freundinnen nach dem
Schulabschluss darzustellen.
Es war uns wichtig, dass ein starker
Kontrast zwischen den beiden zu
erkennen ist: vernünftig und
überlegt gegenüber spontan und
unbekümmert.
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Joelina, Anna, Amelie:
Wir haben versucht, ganz geballt
unsere Situation im Alltag
darzustellen und dabei nicht von
der Wahrheit und unseren persönlichen Empfindungen abzuweichen.
Es war uns wichtig, unsere Szene
sowohl ernst als auch humorvoll
auf die Bühne zu bringen. Inspiriert
wurden wir beim Schreiben durch
unsere eigenen Eltern.
Nina, Luisa, Fabienne:
Das Thema ist uns wichtig, weil sich
jeder nach dem Abitur die Frage
stellt, wie es für sie weitergehen
soll. Doch kann man sich wirklich
richtig entscheiden? Kann man sich
zwischen Freund und Freundinnen
entscheiden?
Lilly und Eva:
Uns war es wichtig, dass wir einen
starken Unterschied zwischen den
Rollen der erwachsenen und der
jugendlichen Schwester darstellen
konnten. Es soll zeigen, wie
überfordert und unvorbereitet
Jugendliche in ihre Zukunft
blicken und sich oft nicht im
Klaren sind, dass sie jetzt die
Verantwortung tragen.

Emilia und Karin:
Wir wollten etwas mit dem Thema
Essstörung und der Meinungen der
Freunde darüber einbringen, weil
wir finden, dass dies ein großer Teil
des Lebens von Jugendlichen sein
kann. Dies fiel uns anfangs schwer,
aber nachdem wir uns in die
Rollen hineinversetzt haben, wurde
es immer leichter.
Bei der Umsetzung war es uns
wichtig, dass die Szene echt wirkt,
damit das Publikum besser erreicht
werden kann.
Anna und Ivena:
Das Thema „Transgender“ wird
unserer Meinung nach viel zu wenig
behandelt und eher mit Ablehnung
betrachtet. Und genau deshalb ist
das Thema für das Stück relevant.
Für das Spielen auf der Bühne war
die Idee mit dem Brief besonders
wichtig, da somit das Gespräch
zwischen Mutter und Kind
zustande gekommen ist.
Simon, Jonas, Marius:
Unser Thema war „Drogen“, da dies
ein weit verbreitetes und aktuelles
Thema in unserer Gesellschaft ist.
Der Polizist in unserer Szene ist in
einer Zwickmühle und muss sich
zwischen Gesetz und persönlichem
Interesse entscheiden. Zur Veranschaulichung der Drogen benutzten
wir zwei Joints als Requisiten.
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Übersicht

Szene
1
2
3
4
5
6
7
8

NAMEN
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3

THEMA
Verantwortung für das eigene
Leben übernehmen.
Gespräch in Jobagentur

Polizist kennt Drogendealer von
früher
Freundinnen oder Freund

Zwei Freundinnen treﬀen sich
nach langer Zeit, Zukunftspläne
Gewichtsproblematik

Gruppe 6

Transgender

Gruppe 4

Gruppe 7

Streitgespräch Abendessen

Gruppe 5

Gruppe 8

FRAGE
Bin ich bereit, (mehr)
Verantwortung zu übernehmen?
Muss ich Pläne für meine Zukunft
haben?
Wie verändern sich meine
Interessen und Ziele?
Wie wichtig ist mir die Meinung
der anderen?
Wie beeinﬂussen Drogen mein
Leben?
Auf was soll ich hören: Herz oder
Verstand?
Wann weiß ich endlich, wer ich
bin?
Warum sind Eltern immer so
anstrengend?

Anna

Anna

Luisa

Jonas

Karin

Keona

Tamara

3

2

0

2

0

0

2

Gestellt von Stühle Anzahl
Eva
2

2.00

1.40

1.50

1.30

1.55

1.30

2.00

ZEIT
1.41
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Erwachsenwerden
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Hohe Landesschule
Hanau/ Volpe
Projektzeitung Q2 – DSP 5 – Volpe
Die Zusammenarbeit im Workshop
war sehr produktiv und
entspannt. Denn sie war mit viel
Spaß und Leidenschaft verbunden.
Die eigentliche Arbeit wurde jedoch nie vernachlässigt. Es war toll,
dass Frau Zellmann und Frau Volpe
auf unsere Ideen eingegangen sind
und wir auch unsere Meinung frei
und offen sagen konnten.
Wenn unsere Ideen nicht passend
waren, so hat Frau Zellmann sie
passend eingearbeitet.
Wir wurden oft von Frau Zellmann
gelobt, was in unseren Augen eine
große Motivation darstellte, da sie
eine kompetente Fachfrau ist. Wenn
es Unstimmigkeiten gab, so hat sie
diese ohne zu zögern angesprochen,
ohne dass sich jemand verletzt
gefühlt hat. Da wir hin und wieder
während der Proben getrommelt
haben, hat Frau Zellmann sogar das
Trommeln in das Stück spontan
eingebaut.

Auch wenn es teilweise anstrengende Tage waren, welche jedoch
immer mit Spaß und Spielfreude
einhergingen. Frau Zellmann hat
uns nicht nur sehr weitergeholfen,
sondern ist auch eine sehr
sympatische Frau. Sie hat nämlich
einen großen Anteil an unserem
Endergebnis geleistet.
Das Resultat zeugt von einer gelungenen Zusammenarbeit und spricht
für sich selbst. Wir haben viel hinzugelernt und neue Fähigkeiten
erworben. Für das nächste Mal
sollte man vielleicht eine offizielle
Pause machen und Zeit den Gruppen zum Aufbauen geben. Diese
Umbaupausen könnten man mit
Musik oder Sketche untermauern.
Außerdem sollte man das Publikum
bitten nicht während der Aufführungen zu
sprechen und ihr Handy auszuschalten (geschweige denn zu gehen).

Wir haben das Märchen „Das kalte
Herz“ in eine moderne Fassung
umgeschrieben. Zudem war die
Gruppendynamik super. Auch das
Aufwärmspiel „Sieben“ hat für
Stimmung gesorgt. Alle haben sich
aufeinander eingelassen. Die
Terminierung der Workshops war
auch passend.

Auch für mich, als DS Lehrerin,
war es eine Bereicherung mit Frau
Zellmann zu arbeiten. Die Kooperation war unkompliziert und wir
waren uns immer einig. Auch ich
habe meinen Erfahrungshorizont
erweitern können und hinzugelernt. Ich würde sehr gerne künftig
weitere Projekte mit Frau Zellmann
realisieren wollen. (Frau Volpe)

Frau Zellmann und Frau Volpe
haben uns immer motiviert,
unterstützt und zugleich nie
überfordert.

Es war wieder einmal eine richtig
geniale Zeit mit vielen kreativen
jungen Köpfen! Die Arbeit mit
den jungen Erwachsenen ist immer
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eine Bereicherung für mich.
Jedes Mal aufs Neue bin ich
überrascht, wie viel an Kreativität
und tollen Ideen in diesen tollen
Menschen schlummert. Diese
sehr schöne Arbeit mit den
Schüler*innen wurde besonders
durch die unkomplizierte und
offene Art
ihrer Lehrerin, Frau Volpe, noch
einmal mehr zum Vergnügen.
Zunächst war ich am Anfang des
Projekts unsicher, ob die
Schüler*innen sich überhaupt auf
das Thema „Märchen“ einlassen
würden, aber es hat sich gezeigt,
wie flexibel und unkompliziert sie
mit ihnen gestellten Aufgaben
umgehen können. So machten sie
aus dem Märchen von Wilhelm
Hauff eine gesellschaftskritische
Collage mit Bezug zu ihrer eigenen
Lebenswirklichkeit, in der
mediale Formen, wie Social
Networks, eine zentrale Rolle
spielen. Aus Peter Munk, dem
Kohleburschen, wurde John, der
ein großer Influencer werden
möchte, um auch endlich einmal
Ansehen und Reichtum
zu erlangen.
Ich bin dankbar für die schöne Zeit
und wünsche allen Beteiligten alles
Gute und weiterhin den Mut, über
den Tellerrand hinauszublicken.
Herzliche Grüße
Stefanie Zellmann
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Ulrich-von-Hutten Gymnasium
Schlüchtern
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Ich muss perfekt sein!

Generation 2000+ Die Ziellosen?
Euch steht doch die ganze Welt offen!
Wenn du keine Mauern hast,
gegen die du rennen kannst,
dann gehst du kaputt!

Ich kann aber
nicht mehr
ruhig bleiben!

Entstehungsprozess
„Generation 2000+: Die Ziellosen
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Am 8. Februar 2019 haben wir, die
DS-Kurse der Q1, unsere selbstentwickelte Inszenierung mit dem
Titel “Generation 2000 Plus - die
Ziellosen” bei den Hanauer
Schultheatertagen auf der
Aulabühne der Hohen
Landesschule aufgeführt.
Der Präsentationsabend, an dem
wir und fünf andere Gruppen
Jugendlicher unsere Stücke dem
Publikum darboten, bildete den
Höhepunkt des vorhergegangenen Workshops unter Leitung des
Regisseurs und Theaterpädagogen
Raphael Kassner, sowie auch
unserer Kursleiter Frank Solnitzky
und Corinna Kuschnick.
Wir hatten den Prozess der
Inszenierungsentwicklung vier
Monate zuvor begonnen, mit
grundlegenden Fragestellungen
wie “Welche Themen interessieren
uns?”, “Was haben wir unseren Zuschauern mitzuteilen?” und
“Welche aktuellen Umstände
wollen wir einbringen?”.
Auf Grundlage dieser Überlegungen hatten wir dann zu mehreren
Terminen Probezeit mit Raphael
Kassner, der uns Ratschläge und
Anregungen, Arbeitsansätze und
Hilfestellungen zur Entwicklung
einzelner Szenen gab. Darüber
hinaus nutzten wir den regulären
DS-Unterricht zur Arbeit an
unserem Stück.

In den letzten Proben mussten wir
die entstandene Collage aus Szenen
dann lediglich verbinden und in
eine in sich geschlossene Form
bringen, um sie schließlich in
Hanau präsentieren zu können.
Es war das erste Mal, dass die
DS-Kurse der Q1 sich zu einer
gemeinsamen und darüber hinaus
schulexternen Inszenierung
entschieden haben, sowohl für die
Schüler als auch für die Lehrer war
diese Vorgehensweise also eine
gänzlich neue Erfahrung. Es erwies
sich zwar stellenweise als problematisch, derart viele Meinungen
miteinander zu vereinbaren und
Kompromisse zu finden, jedoch
sorgte die Vielfalt der Ideen und
Ansichten auch für eine
ausführliche Auseinandersetzung
miteinander und mit der Thematik
unseres Stückes: Sich selbst immer
perfektionieren müssen, dankbar
sein für unsere heutigen
Lebensumstände und
Möglichkeiten, Angst haben vor
der eigenen Zukunft und vor
Entscheidungen. Genau diese
Verwirrung unserer Generation
war es, der wir auch während des
Prozesses der Stückentwicklung
begegneten und die wir dann dem
Publikum
im postdramatischen Stil näher
brachten.
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Rückblickend können wir sagen,
wir sind sehr dankbar für die
Möglichkeit, an den Hanauer
Schultheatertagen teilnehmen
gedurft zu haben. Diese Zeit wird
uns wohl für immer als wertvolle
und einzigartige Erinnerung im
Gedächtnis bleiben.
verfasst von Anna Deichmann, Q2
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Beitrag zur Projektzeitung der „Hanauer Schultheatertagen“
von Jonathan Kressund Nico Minister, Q2, DS Frau Kuschnick

Interview zu den Hanauer
Schultheatertagen
Reporter
Antwort von zwei Schülern der DS-Kurse

Hallo ihr zwei! Mein Name ist Peter
Müller und ich komme von der
„MFG Schlumpfhausener“. Eure
Aufführung am 08.02.2019 bei
den „Hanauer Schultheatertagen“
wurde von mehreren Personen als
sehr gut befundenund wir wurden
auf Euch aufmerksam gemacht,
weshalb wir heute etwas mehr über
Euch und Euer Stück erfahren wollen. Stellt euch doch mal kurz vor.
Wir heißen Lars Flach und Silas
Burgenund sind 16 & 17 Jahre alt.
Momentan befinden wir uns in der
Q2 und besuchen das Ulrich von
Hutten Gymnasium in Schlüchtern.
In unserer Freizeit treiben wir
beiden sehr viel Sport und unternehmen viel mit unseren Freunden.
Warum habt ihr euch in der
E-Phase dazu entschieden das
Fach Darstellendes Spiel (DS) zu
wählen?
Puhh da muss ich erst einmal kurz
überlegen wie das vor 2 Jahren bei
mir war...also mit Musik hab ich
überhaupt nichts am Hut und in
Kunst hatteich auch nie mehr als
Langeweile im Unterricht. Viele
meiner älteren Freunde hatten DS
gewählt und nur positives davon
berichtet.

DS hatte den Reiz, dass es etwas
komplett Neueswar und sich
extrem von anderen Fächern
unterscheidet. Man vergisst für
zwei Stunden seinen Schulalltag
und kann seiner Kreativität freien
Lauf lassen, ohne dabei die ganze
Zeit auf einem Stuhl zu sitzen. Das
Abwechslungsreiche und Teambildende Arbeiten waren dann am
Ende die Argumente, die mich
überzeugt haben, das Fach DS zu
wählen.
Okay, super! Wie kam es denn
dazu, dass ihr bzw. euer Kurs bei
den „Hanauer Schultheatertagen“
mitgemacht habt?
Normalerweise ist es an unserer
Schule seit Jahren so, dass die DS
Kurse der Q2 einen großen Auftritt
in der Schule haben. Die Aula wird
hergerichtet, es wird Essen verkauft
und im Prinzip ist jeder Schüler
eingeladen sich die Aufführungen
mit seinen Eltern anzuschauen.
Eigentlich gab es dann an einem
Abend immer zwei Aufführungen
der beiden DS Kurse.
Dies war aber dieses Jahr aus
diversen Gründen und Problemen
nicht möglich, weshalb wir einen
anderen Aufführungsort und ein
anderes Rahmenprogramm
aufsuchen mussten.
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Unsere DS Kurse wurden dann für
die Erarbeitungsphase zusammengelegt, sodass eine Gruppe aus 26
SuS (= Schülerinnen und Schülern)
und zwei Lehrkräften bestand.
Interessant... wann und wie habt
ihr dann mit der konkreten
Erarbeitung begonnen?
Am 16.11.2018 kam der Theaterpädagoge Raphael Kastner zum ersten
Mal an unsere Schule. Der Plan war
es, dass er uns zwei Mal vor den
Weihnachtsferien und einmal kurz
vor unserer Aufführung besucht
und mit uns das Stück entwickelt
und einübt.
Was genau habt ihr dann in eurer
ersten Stunde gemacht, wenn ich
kurz nachhaken darf ?
Wir lernten uns erstmal kennen.
Er spielte mit uns verschiedenste
Kennenlernspiele, um ein paar
Gesichtern Namen zuordnen zu
können. Weiter ging es mit einem
Brainstorming und einer
Ideensammlung. Hierbei suchten
wir unser Thema, das wir
behandeln möchten. Dank einigen
Impulsen von Raphael
(verschiedene Texte) einigten wir
uns auf da grobe „Überthema“
„Entscheiden.“

Beitrag zur
Projektzeitung
der „Hanauer
Schultheatertagen“ von
Jonathan
Kressund
Nico Minister,
Q2, DS Frau
Kuschnick
Hier ist der
DS Kurs von
Herrn Solitzky, sowie der
Kurs von Frau
Kuschnick am
Tag der
Aufführung
zu sehen.

Wir setzen uns noch weiter mit
den Texten auseinander und
diskutierten über verschiedenste
Ideen und diverse Sachen, an die
man beim Entwerfen eines Stückes
denken muss. (Bühnengröße, Licht,
Umsetzbarkeit, etc...) Doch nach
einigen intensiven Aufwärmphasen
und Brainstorminganläufen hatten
wir am Ende des ersten Treffens,
welches übrigens 4 Stunden ging,
noch keine konkrete Szenenidee
oder Ähnliches.

und wir standen am Ende des
ersten Tages in der Aula, ohne
etwas Brauchbareserarbeitet zu
haben. Dementsprechend war auch
unsere Motivation, für die nächsten
Ja, da haben Sie vollkommen recht Stunden gehemmt. Wir fingen auch
und um ehrlich zu sein waren viele beim zweiten Treffen mit
Mitschüler, auch wir, sehr skeptisch verschiedensten „WarmUps“ an
gegenüber der Erarbeitungsphase
und fragten uns, wann wir an eine
und der Herangehensweise des
Szenenentwicklung herantreten.
Theaterpädagogen. Man hatte in
Doch dann entwarfen wir endlich
unseren Augen kein klares
die ersten kleinen Szenen in 8er
Konzept, was uns vorgelegt wurde Gruppen.
War es dann nicht schwierig
zusammen etwas zu erarbeiten,
ohne ein gemeinsam definiertes
Ziel vor Augen zu haben?
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Jeder half dem anderen, wo er
konnte und so entstand eine sehr
angenehme, aber auch angespannte
Atmosphäre. Man wollte nun das
Da muss ich ehrlich sagen, dass ich Produkt, an dem man so lange
ziemlich positiv überrascht war.
gearbeitet hat, auf der Bühne
An dem Tag der Aufführung sind
präsentieren und sein Können
wir mit den kompletten zwei
unter Beweis stellen. Die Vorfreude
Kursen mit dem Zug nach Hanau
war riesengroß. Die Aufführung
gefahren. Es lag schon auf dem
verlief reibungslos und wir lieferWeg zum Bahnhof und im Zug
ten eine sehr gute Performance ab.
etwas besonderes in der Luft. Man Ausnahmslos jeder war stolz auf
spürte die Anspannung aber auch
die Gruppe und unsere
die Vorfreude, welcher jeder eingeleistete Arbeit.
zelne anders ausdrückte. Manche
waren sehr aufgedreht und mussten Noch eine kurze etwas
Wir verbesserten diese, führten sie ihrer Energie freien lauf lassen und persönlichere Frage... wie fühlt man
erneut vor unseren Mitschülern auf sangen zum Beispiel Faschingssich eigentlich auf der Bühne, wenn
lieder. Andere hingegen zogensich hunderte Augen auf einen gerichtet
und hörten uns die konstruktive
zurück und hörten leise Musik. Als sind?
Kritik an. Langsam aber
wir dann in der „HOLA -Hanau“
sicher fühlte man sich irgendwie
„angekommen“ bei der „richtigen“ ankamen, führten wir unsere GeEigentlich unbeschreiblich...die
neralprobe
auf
der
doch
etwas
geTheaterarbeit. Die Vorübungen
ganze Aufregung, die ganze
etc. der letzten Stunde wurden im wöhnungsbedürftigen Bühne durch Anspannung und der gesamte
und versammelten uns in unserem Stress sind plötzlich fort. Man steht
Nachhinein doch zu Teilen als
Aufenthaltsraum zum Schminken. unter den warmen Lichtstrahlern
sinnig empfunden, da man durch
Während der Zeit in Hanau stellten und fühlt sich wie in einer anderen
sie noch tiefer in die behandelte
wir einen enormen Teamspirit fest. Welt. Das Publikum nimmt man
Materie Einblickenkonnte.
Langsam aber sicher schloss sich
kaum wahr, da man hochkonzentin unseren Augen der Kreis und
riert ist und keinenFehler machen
wirkamen unserer finalen Szene
will. Ich glaube zwar, dass jeder das
immer näher. Mit dem konkreter
etwas anders wahrgenommen hat
werden der Ideen und Entwürfe
und anders damit umgegangen ist,
stieg auch die Motivation der SuS
aber jeder hat es mit Sicherheit als
weiter zu machen und Zeit in die
ein tolles Gefühl aufgefasst.
Erarbeitung von Texten und das
Der verdiente Applaus am Ende
Proben von chorischen Elemenbestätigte unsere Leistung und man
ten zu stecken. Jedoch hätten wir
spürte einfach nur noch
unsinsgesamt während der ErarErleichterung und Stolz
beitungszeitmehr Balancezwischen
Theorie& Warmupund konkreten
Das hört sich ja sehr schön an...
Szenenentwürfen gewünscht, da
vielen Dank, dass ihr euch Zeit für
man zwischenzeitlich an der
dieses Interview genommen habt.
Entstehung eines guten Produktes
Es war sehr interessant zu hören,
zweifelte.
wie viel Arbeit hinter so einem Auftritt steckt. Das hat mich fasziniert.
Okay also eine bisschen schwierige Die Mädchen mussten den Jungs
Vielleicht sehen wir uns ja irgendErarbeitungsphase...wie zufrieden beim Schminken etwas helfen.
wann mal im Theater, wenn ihr wieseid ihr denn mit eurem Endproder auf der Bühne steht! Bis dann.
-großartiges Teamwork!!!
dukt und eurer Aufführung?
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Ein Kommentar zu den
Schultheatertagen

Die Frage, die sich mir stellte,
während ich mir die Aufführungen
der anderen Schauspielgruppen
ansah war wohl, ob nur auf unserer
Schule und in der Hohen
Landesschule ein konstruktiver,
strukturierter
Darstellendes-Spiel Unterricht
stattfindet.
Natürlich kritisiere ich hier nicht
die sechsten Klassen (auch wenn
ich nicht glaube, dass sie die
gesellschaftskritischen,
wohl formulierten Sätze
selbst erdachten).
Ihre Leistung war im Vergleich zu
anderen, später folgenden
Gruppen fast schon herausragend.
Ihre Stücke hatten einen Sinn,
waren wachvollziehbar. Dann
kamen „twerkende“ Kuscheltiere
in einem Stück, das auf der Arbeit
mit Requisiten und ihrer Wirkung
basierte. Eine interessante Idee,
der Sinn oder die Botschaft des
Stückes erschließt sich mir bis
heute nicht. An viele der anderen
Stücke erinnere ich mich kaum.
Einerseits, weil die Akteure so
leise sprachen, dass gerade so die
erste Reihe sie verstehen konnte,
andererseits, weil sie nachhaltig so
stark auf mich wirkten wie ein laues
Sommerlüftchen. Nichts, an was
man sich erinnert.

Zuletzt konnte mich nur die letzte
Gruppe des Tages, eine Gruppe der
Hola überzeugen, die ein Märchen
wirkungsvoll auf die heutige Zeit
übertrugen und dabei so
verständlich und laut sprachen,
dass ich alles verstand. Schade,
dass wir nicht das gesamte Stück
sehen durften.
Erstaunlich und enttäuschend fand
ich vor allem, dass selbst die den
Gruppen zugeteilten
professionellen Regisseure nicht in
der Lage waren, zu vermitteln, wie
eine wirkungsvolle Szene im
Theater auszusehen hat und wie
man diese auf der Bühne
präsentiert. Der wohl wichtigste
Punkt im Theater, die laute,
deutliche Sprache, wurde von fast
niemandem bedacht. Auch der uns
zugeteilte Regisseur überzeugte uns
nicht und dies führte zu Frustration
bei vielen von uns, da wir nach der
Arbeit mit ihm außer groben Ideen
nichts erarbeitetet hatten.
Er verbrachte die Zeit lieber mit
zahllosen Aufwärmspielen und
Gruppenbildungsmaßnahmen.
Schlussendlich war ich von den
meisten Aufführungen enttäuscht,
da ich mir erhoffte Einblicke zu
erhalten, wie andere Kurse
arbeiten und welche anderen
Aspekte anderorts erarbeitet und
ästhetisch in Szene gesetzt werden.
Was ich zu sehen bekam, waren
Klassen, die Sätze auswendig
gelernt hatten und tanzende
Kuscheltiere. Der Rest war es mir
nicht wert zu erinnern.
H.Fehl,
Ulrich-von-Hutten Gymnasium
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Rezept für eine gelungene Theater- Aufführung
Zutaten:










2 DS-Kurse
2 Lehrkräfte, ein Theaterpädagoge
so viele „Warm-Up“-Spiele wie möglich (in den Proben)
eine große Portion Kreativität& die unterschiedlichsten Ideen
(+ eine Prise Verrücktheit)
26 schwarze Oberteile& Hosen
Bombsong von Thea Dorn
WhatsApp-Gruppe, Doodle und Google doc Dokument erstellen
eine Hand voll Mut und Selbstvertrauen
2 Schwämme, Theaterschminke und ganz wichtig: Kajalstift!

Zubereitung:
Alle Zutaten nach und nach zusammengeben und vermischen. Zwischendurch nicht an Geduld
verlieren und immer wieder neue Motivation hinzufügen. Am Ende nicht vergessen das Theaterstück
vor einem möglichst großen Publikum auf einer Bühne vorzuführen. Viel Spaß!

Nährwerte:

1015min

Dauer des Theaterstücks

viele
Wochen

99%

Dauer der Entwicklung
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Spaßfaktor-Garantie

10000
kcal

verbrannte Kalorien

Unser Tag in Hanau
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Wir, die DS-Kurse (Q1),
bedanken uns für die Einladung
und die
Möglichkeit, dass wir an den
Schultheatertagen teilnehmen
durften und diese mitgestalten
konnten.
Es war eine schöne Erfahrung,
welche noch länger in unseren
Gedanken verweilen wird.
Marius Richter
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