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Einige Gedanken über die Rolle als

ZuschauerIn.

Mit dem Betreten des Theaterraumes

übernehmen auch die Schülerinnen und

Schüler eine Rolle; jene der Zuschauerin,

jene des Zuschauers.

Eine notwendige, verantwortungsvolle

und wichtige Rolle. Denn ohne Publikum

bleibt ein Theaterstück eine Probe. Ge-

spielte Geschichten wollen erzählt, ver-

schenkt werden. Durch Offenheit und In-

teresse gegenüber der Aufführung kann

ein starkes gemeinsames Erlebnis ent-

stehen, welches für die SchauspielerIn-

nen wie fürs Publikum unvergesslich

bleiben wird.

Theater spielen und Theater anschauen

ist immer ein gegenseitiges „Spiel“. Und

zu jedem Spiel gibt es Spielregeln. Re-

spekt, Wertschätzung und den nötigen

„Gwunder“ dem gegenüber, was im Lich-

te der Scheinwerfer bald abläuft, machen

diese gemeinsame Basis aus.

„Welche Figuren treffen sich wohl in die-

ser Geschichte? Wie begegnen sie sich,

wie reden sie miteinander, was passiert

wohl?“

„Theater ist wohl eine der schwierigsten

Künste“, sagt P. Brook über das Schau-

spiel. Damit eine Schauspielerin / ein

Schauspieler eine Verbindung zum In-

nenleben, zu den MitspielerInnen und

zum Publikum aufnehmen kann, braucht

es sehr viel Konzentration. Ein aufmerk-

sames Publikum kann diese Konzentrati-

on der Spielenden sehr stark unterstüt-

zen. 

„Hoffentlich gelingt die Aufführung, wir

halten die Daumen.“

Gedanken für die SchülerInnen

Vielleicht bist du auch schon einmal vor

Publikum gestanden und kannst dir da-

her vorstellen, was es heisst, dich den

anderen zu präsentieren, zu zeigen, ihnen

etwas zu erzählen. Wie du dich dabei

fühlst, hast du bestimmt schon erfahren,

erlebt, gespürt, war es nur ein kleiner

Vortrag, ein Lied vorsingen oder   ... Lam-

penfieber, das dir Herzklopfen gemacht

hat, vielleicht ein bisschen weiche Knie,

oder eine zitterige Stimme.

Spannend stellt sich auch immer wieder

die Frage: „Wo liegt der Unterschied zwi-

schen Theater und TV?“ Sehr schnell

werden die ZuschauerInnen den Unter-

schied bemerken. Zappen ist nicht mög-

lich. Was nun abgeht ist echt. Und durch

diese Nähe auch verletzlich, zerbrechlich.

Wichtig für SchülerInnen ist es auch, sich

durch organisatorische Hilfestellungen

im Zuschauerraum, in einer grossen

Menge von Kindern oder Jugendlichen

zurechtzufinden. Die Klasse wird von ih-

rer Lehrperson begleitet, als geschlosse-

ne Gruppe in den Zuschauerraum ge-

führt. Alle sollen einen guten Platz erhal-

ten; die Sicht auf die Bühne ist gut. Und

jede Schülerin und jeder Schüler sucht

sich eine Sitznachbarin, einen Sitznach-

barn, neben der/dem es für die Dauer der

Theateraufführung gut sitzen kann, ohne

abgelenkt zu werden.

Und nebenbei: Essen, rufen und pfeifen

bleiben auf dem Pausenplatz.

Zusammengestellt von Ursula Ulrich, Luzern

„Das Theater ist wohl eine der

schwierigsten Künste,

denn die Schauspielerin muss drei

Verbindungen

gleichzeitig und in vollkommener

Harmonie herstellen:

zu ihrem Innenleben

zu ihren Mitspielern

und zum Publikum.“

P. Brook


