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„Brecht für Schüler_ innen“ hieß dieses Projekt nicht 

von Anfang an. Aber was stand am Anfang? Eine 

Studentin, die den kurzen Hinweis der Seminarleiterin  

auf ihre theaterpädagogische Vergangenheit nicht 

vergaß und immer wieder hartnäckig nachfragte, ob es 

nicht möglich sei, auch für Lehramtsstudierende, 

theaterpraktische Übungen anzubieten. „Kathrin sei 

Dank” – sah ich mich also gerne dazu veranlasst, 

zunächst einmal mit einer theaterpraktischen Übung 

zu beginnen. Im Zentrum stand zunächst das zu 

Unrecht vernachlässigte Werk Margarete Steffins, 

Brechts Mitarbeiterin bis zu ihrem frühen Tod im 

Moskauer Exil 1941. Ihre Kindertheaterstücke, kurzen 

Prosatexte, Gedichte und Reportagen boten ein gutes 

Fundament, auf dem die verschiedensten 

Theatertechniken erprobt werden konnten. Die Macht 

der Phantasie, die Frage nach dem, was unser Leben 

leitet: eine göttliche Macht oder der eigene Verstand, 

und auch hier schon das Alltagsleben im 

Nationalsozialismus, die Ausgrenzungsmechanismen, 

aber auch gelebte Solidarität, waren die Themen von 

Steffins Texten, die wir spielend erforschten. Auch im 

zweiten Semester arbeiteten wir vorwiegend mit 

Steffins Texten, nahmen aber Brechts Stück „Furcht 

und Elend des Dritten Reich“, an dessen Entstehung 

Steffin maßgeblich beteiligt war, mit dazu. Der 

Auftrag Szenen in einen aktuellen Kontext zu 

übertragen, erbrachte unter anderem Rapeinlagen und 

Bundestagsszenen sowie erstaunliche Kohärenzen zu 

aktuellen Fragen. Der historische Stoff wurde in 

seiner Brisanz deutlich und schon hier war das 

Interesse der Gruppe an genau diesen speziellen, 

sperrigen, auch traurigen und grausamen Episoden 

des Brechtstückes nicht mehr zu übersehen. Obwohl 

ich, als es zum Ende des Semesters zur Auswahl des 

Stückes für das Projekt kam, mehrere andere 

vorschlug und auch auf das Bedrückende und die 

Schwere des Stoffes hinwies, hatte die Gruppe ihre 

Wahl eigentlich schon getroffen und auch das “Wozu 

und Warum“ war formuliert. Die Studierenden 

wollten mit dieser Inszenierung Schüler_innen 

ansprechen und ihnen das Thema 

Nationalsozialismus auf andere Weise als in der 

Schule nahebringen: Sie wollten bewegen, 

Empfindungen auslösen, zum Nachdenken anregen. 

Das Projekt „Brecht für Schüler_innen“ war geboren. 

Dass es ein zwar gar nicht so langer, aber dafür 

zeitlich umso verdichteter Weg werden würde bis zur 

Aufführung, war mir zwar aus Erfahrung klar, für die 

Studierenden aber zum größten Teil eine rein 

theoretische Aussage, die noch nicht gefüllt war mit 

den Erfahrungen, die dazu gehören, wenn man sich 

auf einen solchen Weg macht. Dazu dann gleich 

mehr. Vorerst bleibt mir jetzt, mich zu bedanken bei 

‚der Truppe’ für die vielen guten und wenigen 

schlechten Stunden, die wir geteilt haben. Außerdem 

bedanken wir uns bei der Universitätsgesellschaft, die 

unser Projekt finanziell unterstützt hat und uns so die 

Möglichkeit gegeben hat, das Bühnenbild zu 

finanzieren sowie Fotos und eine Filmaufnahme der 

Aufführung zu erstellen. Ein großer Dank geht an 

unser studentisches, universitäres und Schüler-

Publikum, das das Projekt durch seine Anwesenheit 

erst zur Vollendung gebracht hat und uns durch 

intensive Rückmeldungen geholfen hat, zu begreifen, 

was wir getan haben.         [Wiebke von Bernstorff] 

VORWORT 



 

 

Wiebke von Bernstorff 
Wiebke von Bernstorff, entdeckt nach vielen Jahren ihre theater- resp. kulturpädaogische 
Vergangenheit, ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für deutsche Sprache und Literatur und 
hält das Fach „Darstellendes Spiel“ nicht für ein Privileg für Gymnasiasten.    
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EINZELVORSTELLUNGEN 

Kathrin Schlick 
Kathrin Schlick studiert Lehramt für Deutsch und kath. Theologie. „Theater gehörte schon immer 
irgendwie zu meinem Leben dazu. Ich brauche Theater, um aus dem Alltag auszubrechen und in eine 
andere Welt einzutauchen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich dies bei Gelegenheit meinen späteren 
Schüler_innen vermitteln darf und kann.“ 

Nils Dreher 
Nils Dreher, studiert Lehramt mit den Fächern Deutsch/ev. Theologie. Beim Theaterspiel habe ich die 
Chance, mich wie jemand anderes zu verhalten, ohne jemand anderes zu sein. Ich kann Seiten an mir 
entdecken, die mir selbst verborgen sind, um diese zu akzeptieren oder an ihnen zu arbeiten. Das zu 
lernen und dann den Schüler_innen weiterzugeben, klingt doch gut, oder? 

Marina Preuth 
Marina Preuth, studiert Deutsch und kath. Theologie. Theaterspielen stellt für sie nicht nur eine 
Möglichkeit der Erweiterung pädagogischer Fähigkeiten dar, sondern auch eine Möglichkeit sich selbst 
auszuprobieren und weiterzuentwickeln. 

 

Elisabeth Dietrich 
Elisabeth Dietrich, Lehramtsstudentin für Deutsch und Musik, genießt das Theaterspiel als 
entspannenden und erfahrungsreichen Ausgleich zum (Uni-) Alltag. Auch in Zukunft will sie auf 
Schauspiele nicht verzichten - privat und später auch im schulischen Kontext. 
 

Lucie Schwäcke 
Lucie Schwäcke, Lehramt für Deutsch und Kunst: „Ich fand Theater spielen furchtbar peinlich und 
wollte auch gar nicht auf der Bühne stehen. Dann wurde ich liebevoll genötigt und habe festgestellt, 
dass man, um sich auszuprobieren, nicht immer sein komplettes Leben auf den Kopf stellen muss, 
sondern einfach ab und zu in eine Rolle schlüpfen kann.“ 

Alina Gronau 
Alina Gronau, Lehramtsstudentin der Fächer Kunst und Deutsch. Neben meiner großen Leidenschaft, 
dem Tanzen, entdeckte ich mit dem Theaterspielen eine weitere Möglichkeit, mich kreativ 
auszuprobieren. Zunächst fiel es mir schwer, mich auf das Spielen einzulassen, doch schnell fand ich 
Gefallen daran und bin nun froh, diese tolle Erfahrung gemacht zu haben. 

Jonas Becker 
Jonas Becker studiert Deutsch und evangelische Theologie auf Lehramt. Anfangs wollte er nur die 
Musik zum Stück gestalten. Letztlich war er glücklich, dass dem Team zu Beginn noch ein männlicher 
Schauspieler fehlte. 
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Ziele 

Wo wollen wir hin? Genau diese Frage stellte sich 

kurz nach dem Entschluss, ein Theaterstück für 

Schüler_innen zu inszenieren – doch die Antwort 

gestaltete sich komplizierter als erwartet. Zwar waren 

wir uns einig, dass wir „wie auch immer“ ein 

Theaterstück auf die Beine stellen wollten – nur 

welches?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Während die einen für eine freie Collage, bestehend 

aus Szenen von Margarete Steffins 

Kindertheaterstücken stimmten, sprachen sich andere 

für Brechts „Furcht und Elend des Dritten Reiches“ 

aus. Es sollte eine Entscheidung zwischen Tag und 

Nacht sein: Während Steffins Kindertheaterstück 

einen farbenfrohen Himmel zeigt und neben der 

ernsten Frage nach der Verantwortung des Menschen 

für sein eigenes Leben auch Sonnenschein und 

Komik beinhaltet, sind Brechts Episoden aus dem 

Alltag des Dritten Reiches dunkel. Nach einigen 

Diskussionen, entschieden wir uns schließlich doch 

für den Brecht, da das Stück eine breite Vielfalt an 

Rollen, Zugängen zur und Perspektiven auf die 

Thematik bietet. Alte Fragen gingen, neue kamen.  

Ist das Thema angemessen für Schulklassen? Ist die 

Thematik noch aktuell? Lohnt sich eine erneute 

Behandlung des Themas? Gerade die Übertragbarkeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

der Alltagsszenen auf die heutige Zeit, veranlasste uns 

dazu, diese aufgeworfenen Fragen positiv zu 

beantworten. 

Während der Textarbeit wurde uns schnell klar, von 

welcher Bedeutung es ist, zu verstehen – und sollte es 

durch ein Theaterstück sein – in welchem Ausmaß ein 

politisches System in das Leben der Individuen 

eingreifen kann. Schließlich stellt sich nur noch die 

Frage: Wo sind wir jetzt?     [Elisabeth Dietrich] 



 

 

5 

Einzelvorstellungen – Ziele – Das Stück und die Szenenauswahl – Das Inszenierungskonzept – Der Probenprozess – 

Gespräche mit Schülerinnen und Schülern 

Das Stück und die Szenenauswahl 
Das Stück „Furcht und Elend des Dritten Reiches“ 

wurde von Bertolt Brecht im dänischen Exil unter 

Mitarbeit von Margarete Steffin verfasst. Seit 1934 

sammelten Brecht und Steffin Materialien über den 

Alltag im nationalsozialistischen Deutschland. Von 

Augenzeugenberichten oder auch Zeitungsnotizen 

angeregt entstanden verschiedene Episoden. In den 

insgesamt 24 Episoden wird das Leben im 

Nationalsozialismus facettenreich dargestellt. 

Uraufgeführt wurde das Stück in einer gekürzten 

Fassung mit sieben Szenen 1938 in Paris. Der Titel 

lautete dabei 99%. In Deutschland erschien der Text 

erst 1946. Das Stück sollte ursprünglich 

Deutschland–    ein     Gräuelmärchen     heißen,     in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlehnung an Heinrich Heines Deutschland. Ein 

Wintermärchen. Der letztendliche Titel ist inspiriert 

durch Balzacs Glanz und Elend der Kurtisanen. Die 

Aneinanderreihung der Szenen stellt eine Montage 

dar, die keine einsträngige, dramatische Handlung 

aufbaut, sondern in unterschiedlichsten Bildern den 

Zustand der Menschen in verschiedensten Situationen 

abbildet. Die Figuren tauchen jeweils in nur einer 

Szene auf, jedes Bild steht daher für sich. Die Szenen 

zeigen die Angst und den Zwang auf, die die 

Menschen beherrschten. Das Gesamtbild zeigt dann 

ein Panorama des Lebens und der Gesellschaft im 

Deutschland dieser Zeit.  

Für unsere Aufführung des Stückes für Schüler_innen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wären alle 24 Szenen zu umfangreich gewesen. 

Deshalb musste bewusst ausgewählt werden, was 

gespielt werden soll. So wurden die Szenen Das 

Kreidekreuz, Dienst am Volke, Die Jüdische Frau, 

Der Spitzel, Die Kiste, Winterhilfe, Die Bergpredigt 

und Das Mahnwort für ein Theaterspiel ausgesucht. 

In diesen Szenen werden realistische Einblicke in die 

Grausamkeiten des Dritten Reiches gegeben. Die 

Reihenfolge der Szenen wurde anders als im Werk 

angeordnet: wir erstellten eine Folge von langen und 

kurzen Szenen, die eine Steigerung der Dramatik von 

Szene zu Szene ermöglichte. Während die kurzen 

Szenen durch aufrüttelnde Schreckmomente 

funktionierten, ermöglichten die langen Szenen auch 

innere Entwicklungen der Figuren, die 

nachvollziehbar gemacht wurden. 

Den einzelnen Szenen geht in der Textvorlage jeweils 

ein Gedicht voraus, das in die Thematik der Szene 

einleitet. Die Anfangsszene Das Mahnwort ist eher 

kurz und zeigt eine Übung mit Gasmasken in der 

Hitlerjugend. Der Scharführer hat es bei dieser Übung 

besonders auf einen Jungen abgesehen, der keine 
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Gasmaske besitzt. Als zweite Szene folgt darauf Der 

Spitzel. Hier wird gezeigt, wie Misstrauen und Angst, 

verbreitet durch das Regime, sogar Familien 

entzweien können, sodass Eltern ihrem eigenen Kind 

nicht mehr trauen. Das Kreidekreuz wurde etwas 

gekürzt, um den wesentlichen Konflikt in den 

Vordergrund zu rücken. In einer Herrschaftsküche 

geraten ein SA-Mann und ein Arbeiter aneinander.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser Konflikt wird allerdings nicht offen 

ausgetragen, gerade die unausgesprochenen 

Bedrohungen und das versteckte Machtspiel der 

beiden Protagonisten machen diese Szene zu einer 

besonderen Herausforderung. In der Szene Die Kiste 

kommen SA-Männer in die Wohnung einer 

Arbeiterfamilie, um die Leiche des Vaters zu bringen. 

Die berechtigte Todesangst, die die Menschen damals 

 

erfasste, wird besonders in der Kürze dieser Szene 

deutlich. 

Die Winterhilfe zeigt, wie eine harmlose Situation 

plötzlich durch ein paar falsche Worte bedrohlich 

werden kann, sodass eine junge Frau schlussendlich 

von den SA-Männern abgeführt wird. Auch hier ist 

besonders die Schnelligkeit, mit der eine Hilfeleistung 

in eine handfeste Bedrohung umschlägt, bedeutsam. 

Die Bergpredigt zeigt einen sterbenden Fischer und 

einen Pfarrer, der versucht Sterbebegleitung zu 

leisten. Religiöse Antworten auf die Sinnfragen zu 

geben, gestaltet sich in der gleichgeschalteten 

Gesellschaft als nahezu unmöglich. Die folgende 

Szene Dienst am Volke schildert eine Situation im 

Konzentrationslager, in der ein Häftling ausgepeitscht 

wird.  

Den Abschluss unserer Inszenierung bildet die Szene 

Die Jüdische Frau, in der sich eine gut situierte Jüdin 

von ihren Bekannten, Freunden und schließlich von 

ihrem „arischen“ Ehemann verabschiedet, um dessen 

Karriere und sein Ansehen nicht zu gefährden. 

Die Szenen sind sehr verschieden und zeigen 

detailliert, welche Handlungsmöglichkeiten die 

Menschen unter dem faschistischen System hatten. 

Brecht zeigt gekonnt wie die Angst, das Misstrauen 

und der Verrat unscheinbar beginnen, sodass er keine 

zusammenhängende Handlung braucht, um den Leser 

bzw. den Zuschauer in den Bann ziehen zu können 

und ihm dadurch die Augen  für die Alltäglichkeit des 

Terrors zu öffnen.            [Marina Preuth] 
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Das Inszenierungskonzept 
Ein klassisches Drama sollte inszeniert werden. Das 

stellt die theaterpädagogische Arbeit vor besondere 

Herausforderungen. Sicher scheint es den 

Spieler_innen klarer und einfacher, wenn man sich an 

eine vorgegebene Struktur halten und Text auswendig 

lernen darf, an dem man sich – gerne in Form des 

Buches – bei den Proben festhalten kann. Diese 

Sicherheit ist aber eine trügerische, weil sie die 

Erschließung des besonderen Potentials von 

Laientheater eher behindert. Laien, die auf eine 

Bühne treten, Text sprechen und einstudierte Gesten 

und Gänge abspulen, sind nur für wohlwollende 

Eltern zu ertragen. Das Potential des Laientheaters 

liegt nicht in der Perfektion der Schauspieltechnik, 

sondern in Spielfreude und energetischen 

Gruppenprozessen,  die  eine  besondere  Qualität  der  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darstellungsintensität erzeugen, die – wenn es gelingt 

– auf das Publikum überspringt. Um dieses Potential 

zu heben, braucht es ein intensives Gruppenspiel, für 

das in der Theaterpädagogik häufig auf den von 

Brecht in seinen Lehrstücken angestoßenen Umgang 

mit dem chorischen Element zurückgegriffen wird. 

Nichts lag also näher als das chorische Element zum 

Kern der Inszenierung zu machen. Die Gruppe sollte 

als Ganzes während des gesamten Stückes auf der 

Bühne präsent sein, die einzelnen Rollen entwickelten 

sich  aus  der  Gruppensituation heraus, jede_r konnte   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alles spielen. Die Episodenstruktur des Stückes 

arbeitet dieser Inszenierungsidee zu: die einzelnen 

Episoden stehen vor dem Hintergrund des alle 

gleichermaßen betreffenden Nationalsozialismus. Es 

sind keine individuellen Konflikte, die gezeigt 

werden, sondern exemplarische Momentaufnahmen, 

die keine dramaturgische Weiterentwicklung im 

gesamten Stück und keine Auflösung erfahren. Das 

im Stück enthaltene Lied der Moorsoldaten aus dem 

Konzentrationslager Börgermoor hatte uns schon 

durch die Übung während des Semesters begleitet. 

Als ständiges Element der Proben bildete es den 
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dramaturgischen und atmosphärischen Ausgangspunkt 

der Inszenierung. Das Lied entwickelt sich von der 

bedrückenden Atmosphäre des Konzentrationslagers 

im Moor zum hoffnungsvollen Ausblick auf 

Befreiung. Es bot sich also an, die der 

Episodenstruktur des Textes fehlende Dramaturgie 

durch das Lied als Klammer zu füllen. Damit bildete 

zugleich das Anliegen der Gruppe, zum Engagement 

gegen Ungerechtigkeit und Terror zu motivieren, 

Beginn und Ende der Inszenierung.  

Exemplarität und Mehrfachkodierung waren ebenfalls 

bestimmend für die Entwicklung des Bühnenbildes 

und der Requisiten.  Es musste ein  Material gefunden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

werden, das  möglichst vielseitig verwendbar ist und 

keine mimetische Illusion aufkommen lässt. Braune 

 

Papphocker, die ausgehend von der Mauer im 

Bühnenhintergrund alle benötigten Bühnenaufbauten 

(Stuhl, Tisch, Bett...) repräsentierten, fungierten als 

ein solches zugleich antimimetisches und 

praktikables Element. Die Offenheit der Spielerinnen 

gegenüber dem Publikum am Anfang, bei dem die 

Mauer aus Kartons den Hintergrund bildete, 

verwandelte sich durch die Angst und die Furcht in 

den einzelnen Episoden nach und nach in eine Mauer, 

die am vorderen Bühnenrand empor wuchs und sich 

so zwischen Publikum und Spielerinnen schob. Weil 

die Spieler_innen auf Reisen durch einen historischen 

Text waren und die Figuren zugleich alle kurz vor der 

inneren oder äußeren Flucht standen, lag die 

Requisite Koffer  nahe. Die Spieler_innen bekamen 

einen Koffer, in dem alle benötigten Kleidungsstücke 

für die wechselnden Rollen Platz hatten, und einen 

Strohbesen. Umgezogen wurde sich auf offener 

Bühne in Chorformation. Die ebenfalls 

multifunktional eingesetzten Besen (Schaufeln, 

Besen, Regenmacher, Stock, Gewehr) dienten als 

verbindendes Geräuschelement. Antimimetisch und 

mehrfachkodiert wurden die Geräusche 

atmosphärisch unterstützend oder auch störend und 

irritierend eingesetzt. Das Wechseln zwischen den 

Chorszenen mit den von Brecht den Episoden 

vorangestellten Gedichten, dem Umbauen und 

Umziehen auf offener Bühne und den einzelnen 

Episoden, die die übrig gebliebenen Spieler_innen 

des Chors meist körpersprachlich, manchmal auch 

lautlich kommentierend begleiteten, formte das 

rhythmische Gerüst der Inszenierung. Dieser 

Rhythmus ermöglichte eine sowohl Einfühlung als 

auch Verfremdung und Reflexion anregende 

Inszenierung.            [Wiebke von Bernstorff] 
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Der Probenprozess 
Der Anfang 

Die anfänglichen Proben wurden aufgrund der 

Semesterferien in Kleingruppen durchgeführt. Die 

Kleingruppen entwarfen erste Ideen zur Inszenierung 

der einzelnen Szenen. Das Zusammenfügen der 

Szenen und die Organisation stellten eine größere 

Herausforderung dar als zunächst angenommen. Die 

Studiobühne wurde dabei nicht nur zu einem Ort, an 

dem man arbeiten durfte, sondern in erster Linie Spaß 

hatte und wo es viel zu lernen und auszuprobieren 

gab. Zu Beginn der Proben standen Übungen zum 

Körpergefühl und zur Wahrnehmung auf der Bühne 

an. Außerdem mussten Stimme und Aussprache geübt 

werden. So war es ein sehr langer Prozess bis eine 

Szene als Ganzes geprobt werden konnte. Schnell 

wurde deutlich, dass es aufgrund der Gruppengröße 

nur möglich war, das Stück aufzuführen, wenn nicht 

nur die Rollen, sondern auch von jeder/m die volle 

Verantwortung übernommen werden würde. Durch 

dieses Bewusstsein wuchs die Gruppe zusammen. 

Jeder Probentag brachte neue Fragen und Probleme 

mit sich, die gelöst und entschieden werden wollten: 

Wo spielen wir? Für wen spielen wir? Wie wird das 

Bühnenbild sein? Wann können wir die 

Aufführungen ansetzen? Was ziehen wir an? Woher 

bekommen wir Geld für die Requisiten? Wer macht 

das Licht? Brauchen wir Musik? Ganz schön 

komplex so eine Theaterinszenierung! 

[Marina Preuth] 

Die ersten Wochenenden 

„So! Dann legt jetzt mal eure Bücher weg und 

konzentriert euch nur auf die Szene; in etwa wisst ihr 

ja, worum es geht, improvisiert einfach!“ Diese 

Anweisung zu Beginn der Proben an den ersten 

Wochenenden der Semesterferien galt es erst einmal 

umzusetzen – was wirklich nicht einfach war! 

Mithilfe von Aufwärmübungen verstanden wir es 

jedoch, uns auf die Rollen zu konzentrieren und uns 

in die Stimmung des Stückes einzufühlen, wir 

vergaßen den Unistress und tauchten in Furcht und 

Elend des Dritten Reiches ein.  

„Welche Haltung hat eure Figur, wie fühlt sie sich, 

welchen Gang hat sie? Verlangsamt diesen Gang, 

eure Figur ist in Eile! Und nun begegnet anderen 

Figuren, nennt einen zentralen Satz!“  

Durch diese Vorarbeit konnten wir uns in die Szenen 

einarbeiten. Jetzt durfte der Text wieder zur Hand 

genommen werden, doch er war nicht mehr Zentrum 

des Spiels. Die Frage war vielmehr: Stehe ich weiter 

vorn oder hinten, sitzt oder steht meine Figur? 

Welche Requisiten verwende ich, um den Satz 

aussagekräftiger zu gestalten? Im Nachhinein frage 

ich mich, wie wir auf die eine oder die andere Idee 

überhaupt gekommen sind. Wir probierten an einer 

Szene so lange die unterschiedlichsten 

Inszenierungsvorschläge aus, bis sie in sich stimmig 

war. Das Motto „Keine Psychologisierung!“ 

durchzog die Proben. 

Doch nicht nur die Erarbeitung der einzelnen Rollen 

beschäftigte uns in den ersten Wochen - die Frage 

nach Licht und Ton stand immer noch im Raum. Mit 

Marens Bereitschaft, die Technik zu übernehmen, 

ward es Licht. Getreu dem Inszenierungskonzept 

verzichteten wir auf Musik im technischen Sinne und 

experimentierten mit dem akustischen Potential 

unserer Requisiten. Mit Besen, Kartons und Koffern 

entwickelten wir Rhythmen und Geräuscheffekte, die 

die Atmosphäre der Szenen unterstrichen. Auch hier 

halfen uns Vorübungen, bei denen wir auf 

unterschiedlichste Weise Rhythmen entwickelten – 
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auch wenn wir einfach nur zu Peter Fox durch die 

Studiobühne tanzten. Die anfänglichen Hemmungen 

waren nun vollends abgebaut. Die Zeit verging wie 

im Fluge und ehe man sich versah, war das Ende der 

Semesterferien in greifbarer Nähe, doch am Ende 

unserer Arbeit waren wir noch lange nicht angelangt! 

      [Kathrin Schlick] 

Burg Lutter 

Um die einzelnen Szenen, die zunächst separat 

geprobt worden waren, nun zu einem großen 

Gesamtwerk zusammenzufügen, brauchte es eine 

Kompaktphase. Getreu eines Vorschlags stammend 

von einem Mitglied der ambitionierten Heldengruppe 

zog man unter der Leitung der Gräfin über einen 

Zeitraum von zwei Nächten, manche nennen es 

„Wochenende“, auf die Burg Lutter.  

Burg Lutter, eine kleine autonome Burgkommune, die 

sich jeder Hierarchie entsagt, stellte eine Bühne für 

die Übungen und eine Bleibe mit mehreren Zimmern 

und Holzöfen zur Verfügung. Welch Unglück, dass 

unsere Helden im anbrechenden Winter auf der Burg 

einkehrten und die Kälte Nacht für Nacht an ihren 

Gliedern zerrte! Beim Holzhacken erwärmte man die 

erfrorenen Glieder. Um die drohende, um uns 

greifende Erkältungspest einzudämmen, kochten 

einige literweise Ingwertee, andere verbrannten sich 

beim Versuch den Ofen anzuzünden. Schon bald nach 

der Ankunft unserer jungen Helden begann das harte 

Training, das sie auf ihre anstehende Heldentat 

vorbereiten sollte. In naher Erwartung des Publikums, 

eines mächtigen Drachens, übte man hart. Unsere 

mutige Gruppe widmete sich den Aufgaben mit 

einem verzehrenden Enthusiasmus: Jeder Schritt, 

jeder Blick, jedes Wort, welches die Lippen der 

Helden verließ – nichts entging den wachsamen 

Augen und Ohren der Gräfin, die sich besonders in 

 

diesen Zeiten mehrere Adelstitel verdiente.  

Die Proben  waren  lang  bis  in  die  tiefen  

Abendstunden  hinein,  sodass  einige  unserer  jungen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helden an den äußersten Rand ihrer Kräfte getrieben 

wurden. Am Morgen darauf, so kann versichert 

werden, waren wir meistens einen Schritt weiter.  

Bei abendlichen Treffen (s)aßen wir zusammen, 

diskutierten und philosophierten – zum Leidwesen 

einiger Edelfrauen und -männer – über untugendhafte 

Themen wie die „Freie Liebe“.   [Nils Dreher] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endproben 

Das Bühnenbild stand. Die Kostüme und Requisiten 

waren festgelegt. Die Frisuren saßen. Sogar mit dem 

Text gab es kaum noch Probleme. Nun ging es an die 

letzten Proben vor den Aufführungen. Durchspielen 

hieß es. Die Gruppe traf sich in der letzten 
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Probewoche so oft es ging und legte sofort los, denn 

alle hofften auf eine gelungene Probe, um mit einem 

sicheren Gefühl nach Hause gehen zu können. Es gab 

Tage, an denen es genau so ablief: Die Probe verlief 

fehlerfrei, die Gruppe freute sich auf die Premiere und 

ging mit dem guten Gefühl nach Hause, neben den 

eigenen Texten auch die der anderen immer im Kopf 

zu haben. Dann gab es Tage, an denen wir schon bei 

der ersten Szene unterbrochen wurden. Kleine Fehler 

schlichen   sich  ein.  Plötzlich  wusste   keiner   mehr,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ob der Besen zuerst nach links oder doch nach rechts 

geschwungen werden sollte. Die dritte Strophe des 

Liedes, welches man bereits gefühlte 100 Male 

gesungen hatte, war auf einmal weg. Die Reihenfolge 

der Szenen geriet durcheinander, obwohl sie 

 

eigentlich jeder im Schlaf aufsagen konnte. An 

solchen Tagen wurden wir alle von der Aufregung 

gepackt. Die einen machten sich gegenseitig nervös 

und andere wussten, wie sie die Gruppe wieder zur 

Ruhe bringen konnten, um den Blick auf das 

Wesentliche zu richten: auf die letzten Proben und 

unser Ziel, Aufführungen, auf die wir stolz sein 

können. Dadurch zeigte sich, dass sich unser Team 

durch verschiedene Persönlichkeiten gut ergänzte. 

Jede_r von uns nahm eine wichtige Rolle ein und 

diese nicht nur in der Inszenierung. Und obwohl wir 

in der Endphase hin und wieder das Gefühl hatten, 

wir wären froh, wenn die Aufführungen endlich 

hinter uns lägen, freuten wir uns gemeinsam auf die 

bevorstehende Premiere und konnten uns einen Alltag 

ohne Freizeit und ohne Theater kaum noch vorstellen. 

Somit gingen wir letztendlich gut vorbereitet, 

neugierig und aufgeregt zugleich in die ersten 

Vorstellungen.             [Alina Gronau] 
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Alle Durststrecken, Mühen, Umwege und Schritte 

eines Inszenierungsprozesses kommen in der 

Aufführung zu ihrem immer ergebnisoffenen Ziel. 

Vor dem Publikum muss sich erweisen, was tragfähig 

ist und ob die beabsichtigten Effekte auch ankommen. 

Wir wollten jungen Menschen einerseits Brecht, 

andererseits die Schrecken des NS- Regimes, v.a. im 

privaten, familiären Rahmen verdeutlichen und 

näherbringen. Um herauszufinden, ob uns das 

geglückt ist, stellten wir uns in an die Aufführungen 

anschließenden Gesprächen den kritischen 

Äußerungen unserer Zuschauer_innen. Zunächst 

baten wir um erste Eindrücke, die jede_r auf 

Moderationskarten festhalten konnte. So entlockten 

wir den Jugendlichen ihre Assoziationen und Gefühle 

in Bezug auf das Stück und konnten erkennen, welche 

Wirkung unsere Inszenierung gehabt hatte. „Angst, 

Angst, Angst“, „Furcht“, „Willkür“, 

„Hoffnungslosigkeit“, „Misstrauen und Trauer“ 

notierten die Zuschauer_innen auf den Karten. Die 

Schüler_innen beschrieben ihr „Erschrecken“, 

gewannen aber auch neue Blickwinkel auf das Leben 

im Nationalsozialismus, nahmen eine „dunkle 

Atmosphäre“ wahr und spürten die „Furcht und das 

Elend“. Besonders beeindruckend empfanden die 

Schüler_innen „die mitreißenden Stimmen“, „das 

Moorsoldaten-Lied“, „die Nähe zum Publikum“, „die 

Mimik und Gestik“, „die jüdische Frau“ und „den 

Lehrer in der Spitzel-Szene“. 

Besonders erfreulich für uns war, dass das Stück die 

Schüler_innen fesselte und sie zum Nachdenken 

anregte, denn unter den Bedingungen des Terrors sei 

plötzlich nichts mehr, wie es scheine. Die Bemerkung 

eines Schülers, dass keiner an das System glaubte, 

aber alle mitmachten, war der Anstoß für eine 

lebendige Diskussion. Die Schüler_innen konnten 

Bezug auf ihr eigenes Leben nehmen und nannten 

Situationen, in denen sie selbst oder Freunde dazu 

neigten, einfach „mitzulaufen“, obwohl sie eigentlich 

anderer Meinung waren. Gelobt wurde außerdem, 

dass das Stück eine gelungene Ergänzung zum 

Unterricht bildete. Die NS-Zeit wurde anschaulich 

und von den Schüler_innen als lebensnäher und 

verständlicher beschrieben. Die Jugendlichen zeigten 

uns durch zahlreiche Kommentare, ihren 

Gesprächsbedarf und das Bedürfnis nach Reflexion. 

Durch diese Rückmeldung sowie den ergiebigen und 

persönlichen Dialog mit den Schüler_innen wurde 

deutlich, dass wir mit dieser Inszenierungsform unser 

Ziel erreicht hatten, die Schüler_innen zu bewegen. 

Es war außerdem schön zu sehen, wie positiv die 

Atmosphäre war und wie respektvoll sich die 

Schüler_innen über unser Projekt äußerten. Neben 

unserer Zielgruppe, den Schüler_innen, besuchten 

auch einzelne Studierende sowie ganze Seminare 

unser Stück. Was das Konzept der Inszenierung 

betraf, fand die Einbeziehung des Zuschauerraums 

Gefallen, die Verteilung der maskierten „Saalwache” 

über den Raum wie auch die direkte Ansprache des 

Publikums. Die Abstrahierung des Geschehens, durch 

die Masken, Besen und Kisten verhalf dazu, so die 

Studierenden, die Situationen allgemein übertragbar 

zu machen. 

Die Gespräche mit den Schüler_innen und 

Zuschauer_innen vollendeten unser Projekt. Hier 

schloss sich der Kreis: Unsere anfänglichen 

Intentionen trafen schließlich auf die Rezeptionen der 

Zuschauer_innen und bildeten eine Einheit. 

[Lucie Schwäcke] 



 

 



 

 

 

„Als die Proben begannen, war ich voller 
Enthusiasmus und bereit, mich grenzenlos für 
die Thematik zu öffnen. Doch schon bald 
bemerkte ich, wie sehr die dunkle Atmosphäre 
des Stückes mir zusetzte.” 

„Zuletzt haben wir nicht nur neue Erfahrungen 
gemacht. Wir haben auch gute Freunde gefunden.” 

„Rückblickend ist das im Seminar begonnene 
Projekt immer weiter gewachsen. Was mit 
Improvisationsübungen begann, wurde zu 
einer unvergesslichen Erfahrung, die uns 
keiner mehr nehmen kann.”  

„Fremde trafen aufeinander und wurden durch die Inszenierung eines 
Theaterstücks zu Freunden. Trotz der dramatischen Thematik gab es viele 
Momente, die für gute Laune sorgten. Das kleine Projekt wurde zu einem 
längeren Prozess der fachlichen und persönlichen Entwicklung.” 

„Nahe zusammenzurücken heißt: Neue 
Seiten entdecken – an den anderen und 
sich selbst.” 

„Die Emotionen, 
die einige Szenen 
in mir hervor-
riefen, warfen 
mich und die 
Mauern meiner 
naiven Vorstell-
ung, in der NS-
Zeit wenigstens 
teilweise resistent 
gegen politische 
Manipulation 
seien zu können, 
um.“ 

„Das Theaterstück hat mich 
mitgenommen – emotional, 
psychisch, aber schließlich auch auf 
eine Reise in die Vergangenheit.” 


