An alle Freunde des Theaterspiels!
2012
Auch für Schüler, die bereits Erfahrung im Theaterspiel haben, ist das an der Sophienschule
neu eingeführte Fach 'Darstellendes Spiel' eine Herausforderung. Denn es geht nicht nur um
die Lust am Spielen, sondern um alle Bereiche, die das Theater umfassen.
Dazu gehören auch die theoretischen Bereiche wie Theatergeschichte und auch technische
Aspekte wie die Bühnenarbeit. Dabei lernen wir, wie man alle Bühnenbereiche nutzen kann
und welche Wirkung das auf die Zuschauer hat.
Auch Kritik an selbst erarbeiteten Szenen gehört zum theoretischen Teil.
Den Unterricht beginnen wir meistens mit einem kleinen „Warm-up“, mit Aufwärmübungen, um sich auf das Theaterspielen vorzubereiten.
Im Unterricht haben wir bereits einige kleine Theaterstücke erarbeitet und uns gegenseitig
vorgespielt.
Das Spielen in kleinen Gruppen war anfangs etwas chaotisch, weil jeder seine eigenen Ideen
und Vorstellungen hatte, aber es macht auch eine Menge Spaß mit anderen eine Szene zu
entwickeln.
Weil wir immer in verschiedenen Gruppen arbeiten und unterschiedliche Arbeitsaufträge
haben, ist es immer sehr abwechslungsreich.
Momentan arbeiten wir an kleinen Theaterstücken, die wir uns völlig frei ausdenken
durften, für die 'Werkschau' im Januar, die wir voraussichtlich vor allen anderen
'Darstellendes Spiel'-Kursen vorstellen werden.
Allerdings ist es auch schwierig, mit Leuten, die man aus dem richtigen Leben kennt,
zusammen Theater zu spielen und in andere Rollen zu schlüpfen.
Vor allem beim Improvisations-Theater, wo wir uns nicht auf einen Text stützen können und
spontan auf die Mitspieler reagieren müssen, ist es schwierig, nicht aus der Rolle zu fallen.
Da kann es schon passieren, dass wir anfangen zu lachen, insbesondere bei Situationen, die
einem erstmal peinlich und unangenehm sind, aber dadurch lernen wir auch, uns zu überwinden.
Wie Frau Möller es uns erklärt hat:
"Wenn man einmal mit voller Überzeugung ein Radiergummi auf der Bühne spielen musste,
ist einem nichts mehr peinlich!"
(Mareike Zorko, Jg. 10)

