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ROMEO UND JULIA
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Marie Renard 
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Romeo und Julia
Zu dem Stück:

„Ich bin für einen Krimi“, „Nein, Krimi ist doof! Lasst uns etwas Lustiges machen“, „ How I Met Your Mother!“. So in etwa ging 

es zu, als unser DS-Kurs erste Ideen zum Stück sammelte. Dass sich unsere Gruppe auf ein Stück einigen könnte, schien nach 

der ersten Besprechung nahezu unmöglich. Doch erstaunlich schnell war klar, dass wir ein klassisches Stück komplett neu 

interpretieren wollten, um so alle Ideen zu vereinen und unser ganz eigenes Konzept zu entwickeln. Die Wahl fiel dann auf das 

vielleicht berühmteste Stück von William Shakespeare, „Romeo und Julia“. 

Zuerst galt es, das ungefähre Bild, das jeder von Romeo und Julia hatte, zu präzisieren, was bedeutete, das Buch erst einmal zu 

lesen. Nach diesem ersten, von den Schülern eher ungeliebten Teil, ging es dann endlich mit dem Bau der ersten Szenen los. Unter 

Einbezug verschiedenster Theatertechniken wie Freeze, chorischem Sprechen oder Zeitraffung wurden unsere Ideen schnell in die 

Tat umgesetzt. Während dieser Zeit lernte man viele Spielpartner aus dem Kurs neu kennen und schätzen. Der Spaß, am Stück zu 

arbeiten und das gemeinsame Ziel vor Augen zu haben schweißte unsere Gruppe zunehmend zusammen.  

Bei unserer Version von Romeo und Julia erzählen verschiedene Personen die gleiche Geschichte. Allerdings hat doch jeder eine 

sehr eigene Sichtweise auf die Dinge, die beim Erzählen dann auch deutlich wird. War Romeo ein schwächlicher junger Mann 

oder eher ein eitler Schönling, getrieben von seiner Liebe? Und war Julia die bezaubernde junge Frau, als die wir sie uns immer 

vorstellen oder doch eher ein nerviger Emo? Eine Hochzeit in Las Vegas haben wir, wie vieles andere, hinzu fantasiert.  

Heutiges mischt sich so mit dem historischen Stoff, eine aktuelle Sprache wird ebenso 

benutzt wie originale Shakespeare-Zitate, sowohl auf englisch wie auch auf deutsch. 

Shakespeare, Meister der Vielschichtigkeit, benutzte einerseits eine gehobene und 

poetische, andererseits aber auch eine sehr derbe Sprache mit handfesten sexuellen 

Anspielungen. Auch das hat uns bei der Arbeit am Stück fasziniert.  

Der Moment, unser Werk endlich aufzuführen war für uns alle etwas ganz Besonderes 

und stärkte das Gruppengefühl erneut. Seit einem Versprecher, basierend auf der 

englischen Aussprache des Wortes „lamentable“, ist unser Motto und 

Motivationsspruch „lemontable“, welcher uns auch vor der Aufführung Mut schenkte.  

Wir freuen uns, dass wir unser Stück nun noch einmal aufführen können! 

       Lemontable! Isabelle Schicker

 Seite �                                                                                                                                                                                                                             3



ZAUBERWELT DER MÄRCHEN

Tasha Arnold 
Karolin Aulenbacher 
Maximilian Bernhardt 
Nico Bischoff 
Matthias Danner 
Akpene Gbogbo 
Selma Ginder 
Nico Harthmuth 

Esther Nieder 
Kevin Scherer 
Johannes Seegmüller 
Dennis Semke 
Johanna Sieber 
Eric Stephan 
Sven Teuscher

Hanna Heß 
Hannah Holländer 
Denise Hussong 
Angelina Klein 
Tim Lambert 
Tatjana Lelle 
Christine Mayerhöfer 
Marcel Messerle 
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Zauberwelt der Märchen
Zu dem Stück:

Es war einmal: Märchen ist das gewählte Thema unseres Kurses  für das diesjährige Werkstatt-Treffen der DS-Kurse. Im 

Zentrum stehen drei sehr bekannte Märchen: Aschenputtel, Schneewittchen und Dornröschen. Sie erzählen Geschichten mit 

ähnlichem Inhalt: Drei junge hübsche Frauen müssen eine Art von Prüfung oder Abenteuer bestehen, bevor sie von einem Prinzen 

geheiratet werden können und so ihr Glück machen. Unterschiedlich ist der Weg zum Glück:  Aschenputtel muss die 

Erniedrigungen durch ihre eitlen Stiefschwestern aushalten und schafft es mit geschicktem Handeln – schließlich ist sie immer vor 

Mitternacht wieder in Sack und Asche zu Hause und einer nicht geringen Portion Schönheit und Zartheit – keine der 

Schwestern  hat so zierlich-kleine Füße wie sie – den Königssohn  zum Mann zu bekommen.  Schneewittchen wird von der 

narzisstischen Stiefmutter bedroht, die, selbst in die Jahre gekommen, nicht aushält, dass ihre Tochter zu einem reizenden jungen 

Mädchen heranwächst.  Dreimal versucht sie, ihre Tochter umzubringen, glücklicherweise kann der Prinz im Märchen 

Schneewittchen  retten.  Der Tod hat sich nur als ein langer schützender Schlaf erwiesen. Mit Schlaf hat auch das dritte Märchen 

zu tun: Dornröschens  Schicksal  liegt in der Überwindung des 100-jährigen Schlafes und der Erweckung durch einen Prinzen, 

ein Hinweis an die Eltern, dass sie nicht verhindern können, dass ihre Kinder groß werden,  sich Partner suchen und ein eigenes 

unabhängiges Leben beginnen.  

Weil sie so bekannt sind, brauchen wir die Geschichten nicht linear zu erzählen: Das erledigt die Erinnerung des  Zuschauers 

selber. Wir führen Szenen auf und bauen darauf, dass der Zuschauer weiß:  Das Gute siegt, das Böse wird bestraft. So einfach ist 

das im Märchen. Weil unsere Heldinnen gut sind, sind sie es, die glücklich bis an ihr 

seliges Ende leben. Und:  Wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. 

Gedanken gemacht haben wir uns über die Rollen der Prinzen, die im Märchen meist auf 

einem Pferd angeritten kommen, und deshalb so gute Heiratskandidaten sind, weil 

königliches Blut in ihren Adern fließt und sie den sozialen Aufstieg verheißen. Leider oder 

glücklicherweise läuft Kontaktanbahnung heute anders ab. Und weil sich im Märchen das 

Gute und das Böse so polar gegenüber stehen, haben wir auch den Bösewichten eine 

eigene Szene gewidmet.  

Traumwelt Märchen lautet der Titel unserer Vorführung. Kennen wir das nicht aus unserer 

Kindheit, dass das tagsüber Erlebte und auch das, was uns am Abend vorgelesen wurde, 

uns in den Schlaf begleitet und dort eine eigene Dynamik entfaltet:  Worte werden zu 

Bildern, Bilder zu Tänzen, Tanz und Musik weicht Geräuschen. Lassen Sie sich 

berauschen!     
Die bösen Schwestern
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Das Fach Darstellendes Spiel, kurz 

DS, beschäftigt sich mit Theater.  

Ziel ist es, das Wahrnehmen 

theatraler Vorgänge zu trainieren, 

einerseits durch das eigene Tun 

und andererseits durch das 

Besprechen fremder Ergebnisse.  

DS ist ein Fach, in dem mit Kopf, 

Herz und Hand gearbeitet wird. 

Das bedeutet, dass 

Unterrichtsinhalte nicht nur 

besprochen, sondern von jedem 

Einzelnen praktisch nachvollzogen 

und auch kreativ angewendet 

werden. Bei der praktischen 

Arbeit, also beim Darstellen, ist 

der Mensch grundsätzlich ganz 

gefordert, die äußeren 

Bewegungen erzeugen auch 

inneres Erleben und im Tun 

werden Lerninhalte sowohl erlebt 

wie auch gefestigt.  

DS ist keine Schauspieler-

Ausbildung und auch kein 

Betätigungsfeld für Menschen, die 

lediglich auf ihre Selbstdarstellung 

aus sind. Stattdessen lässt sich 

beobachten, dass auch 

zurückhaltende Schüler viel für 

sich mitnehmen können. Hat man 

sich bestimmte Techniken 

angeeignet, so fällt es in Zukunft 

z.B. viel leichter, vor Gruppen 

etwas vorzutragen.  

Darüber hinaus trainiert DS das 

Arbeiten im Team und ist auch für 

die Persönlichkeitsentwicklung 

der Schüler sehr wertvoll. 

Schülerstimmen zum Fach 

(aus der Jahrgangsstufe 12) 

„Was bringt mir DS persönlich? 
Mehr Selbstvertrauen - die Fähigkeit, im 
Team zu arbeiten - mehr Sensibilität für 
eigene und fremde Körpersprache – eine 
verständlichere Aussprache“ 
!
„Das Fach DS hat mich persönlich sehr 
in meinem Selbstbewusstsein gestärkt. 
Ich kann rückblickend sagen, dass ich 
mich seit meiner ersten DS-Stunde bis 
heute, fast 2 Jahre später, stark 
entwickelt habe, ich bin viel offener und 
selbstsicherer, habe Spaß, mich auf 
Neues einzulassen und mit anderen 
Leuten zu arbeiten, was sich bei 
Schulvorträgen und in Gruppen als 
großer Vorteil erwiesen hat. Daher lautet 
mein Prädikat zum Fach DS: 
empfehlenswert!“ 
!
„DS bedeutet für mich auch 
Entspannung, weil ich zwischen dem 
ganzen Alltagsstress auch mal in andere 
Rollen schlüpfen kann und mich so 
einfach „fallen lassen“ kann.“ 
!
„Beste Therapiestunde zur Selbstfindung 
und Selbstverwirklichung.“ 
!
„DS hat mich einiges gelehrt, nicht nur 
Theoriewissen, sondern primär 
menschliche Fähigkeiten. Ich kann mich 
viel leichter überwinden und auf 

Menschen zugehen, die ich nicht kenne 
oder auch nicht mag. Die Fähigkeit, 
flexibel und improvisationsbereit zu sein, 
in Kombination mit Einfühlungsvermögen 
und Offenheit für Neues, gibt mir das 
Gefühl, meine Rolle auf der Bühne des 
Lebens besser und mit mehr Erfolg 
spielen zu können. Dank DS.“ 
!
„Auch wenn DS von manchen anderen 
Fächern belächelt wird, hat die Theorie 
doch höchsten Anspruch und ist 
keineswegs leicht zu erarbeiten.“ 
!
„Was bringt mir DS persönlich? Man 
traut sich mehr, vor anderen zu 
sprechen. Man lernt, mit Lob und Kritik 
umzugehen. Man lernt, sich so zu 
präsentieren, wie man in Wirklichkeit ist. 
Man lernt, auf andere zu vertrauen. Man 
lernt, Vertrauen in sich selbst 
aufzubauen. Man lernt, Theater auf eine 
neue Art und Weise kennen und beginnt, 
es mit „neuen Augen“ zu sehen.“ 
!
„Wie ist DS als Fach? Spaß, Lernen, 
Geschichte und Herausforderung in 
einem!“ 

Darstellendes Spiel 

was ist das eigentlich für ein Fach?
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