Szenische Lesung „Sophie“
Die Entwicklung
Das Schuljahr 2013/2014 sollte an der Sophienschule Hannover, da es sich um ein Jubiläumsjahr
handelte, ein ganz besonderes Jahr werden. Der Todestag unserer Namensgeberin – Kurfürstin
Sophie von Hannover - jährte sich am 8. Juni 2014 zum 300. Mal und sollte zum Anlass
genommen werden, dass sich die Schulgemeinschaft mit der berühmten, aber über die Jahre in
Vergessenheit geratene Namensgeberin intensiver auseinandersetzen sollte. Zwar fand im Jahre
2000 zum 100jährigen Bestehen der Schule bereits eine Aufarbeitung der Geschichte unserer
prominenten Namensgeberin im Rahmen einer musikalisch-theatralen Revue statt, doch aufgrund
des Generationenwechsels sowohl seitens der Lehrkräfte als auch der Schülerschaft war auch
dieses Ereignis dem Vergessen weitestgehend zum Opfer gefallen.
Kurzum: Es musste etwas Neues her und man wollte auch etwas Neues schaffen. Zu diesem
Zweck wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich über mögliche Projekte hinsichtlich der
Auseinandersetzung mit „unserer“ Sophie Gedanken machte. Es wurde festgelegt, dass sich die
Schulgemeinschaft im Rahmen von drei Projekttagen intensiv mit der Namensgeberin befassen
und eine nahezu lebensgroße „Sophie“-Figur im Klassen- und Kursverband kreativ gestalten sollte.
Für die Eröffnung der Projekttage war ein Festakt mit u.a. musikalischen und theatralen
Programmpunkten geplant, sodass von nun an auch die jährlich stattfindenden Theaterprojekte
und Musikkonzerte ganz unter dem Motto „Sophie“ standen. Da beide Veranstaltungen jedoch in
der Regel abendfüllend und meist erst am Ende eines Schuljahres zu realisieren sind, stellte der
eng bemessene zeitliche Rahmen des Festaktes von ca. 1 ½ Stunden vor allem ein Problem für
die aufwendige Theaterinszenierung dar. Ebenso problematisch erschienen eine intensive
geschichtliche Auseinandersetzung mit der Kurfürstin und die gleichzeitige Gestaltung einer
Sophie-Figur innerhalb von drei Projekttagen.
Daher entwickelten acht Schülerinnen und Schüler des inzwischen 12. Jahrgangs im Rahmen
einer AG unter der Leitung von Frau Granitza eine ca. 40minütige szenische Lesung, die einerseits
die Schulgemeinschaft vorab über das Leben unserer Sophie informieren, andererseits als
theatraler Beitrag beim Festakt aufgeführt werden sollte.
Da auch den AG-Mitgliedern die Kurfürstin Sophie von Hannover bis dahin nahezu unbekannt war,
glich unser erstes Treffen eher einer Geschichtsstunde. Grundlage waren die von der
Geschichtsfachgruppe aufgearbeiteten Auszüge aus den Memoiren der Kurfürstin sowie ein kurzer
chronologisch geordneter Informationstext über ihr Leben.
Nach einer intensiven Auseinandersetzung mit den Textauszügen aus Sophies Memoiren
charakterisierten die Schülerinnen und Schüler die Kurfürstin Sophie bzw. „unsere“ Sophie zum
einen als eine kluge, stolze und starke Frau, die ihre Rolle als Adelige und Repräsentantin eines
absolutistischen Hofes voll und ganz erfüllte. Zum anderen sahen sie in ihr jedoch auch einen sehr
humorvollen, schlagfertigen, gleichzeitig aber auch selbstzweifelnden und verletzbaren Menschen.
Es entstand eine Figur „Sophie“, die zwar dem historischen Vorbild entsprach, vor allem aber das
Wechselspiel zwischen privat und öffentlich, selbstbewusst und selbstzweifelnd, einsichtig und
stur, humorvoll und trauernd sowie stark und schwach verkörperte. Diese Charakterisierung diente
von da an als Maßstab für die weitere Text- bzw. Szenenarbeit.
Zu Beginn des Jahres 2014 waren alle Schülerinnen und Schüler aufgrund der ausführlichen
Textarbeit mit dem Ablauf sowie den Szeneninhalten bestens vertraut, doch wurde es – gerade mit
Blick auf die Spielfreude - höchste Zeit, unsere im Vorfeld getätigten theoretischen
Inszenierungsideen auf die Bühne zu bringen.
Die Rollenverteilung erwies sich jedoch aus dreierlei Gründen als etwas schwierig. Zum eine
bestand die Gruppe nur aus acht Spielern, von denen abwechselnd vier lesen sollten und somit in
den jeweiligen Szenen nicht als Schauspieler zur Verfügung standen. Zum anderen gab es fünf
Interessentinnen für die Rolle der „Sophie“ und schließlich gab es Szenen, in denen weitaus mehr
denn acht Schauspieler auf der Bühne hätten spielen müssen. Nach einer ersten Vertagung des
Problems fanden wir die Lösung im „Symbolismus“ und der Reduktion.
Den fünf Anwärterinnen auf die Hauptrolle - Aybike, Mareike, Marit, Simone und Rebecca - wurde
je eine Lebensphase zugewiesen, wobei sich Aybike und Rebecca die Phase der jungen Sophie

teilten. Zentrale Personen aus Sophies Leben, die häufiger als Figuren auftreten würden - wie
bspw. Sophies „Kurfürsten-Bruder“ (Garvin), Georg Wilhelm (Marit), Ernst-August (Karen) und
Leibniz (Lennart), wurden als „feste“ Rollen verteilt. Für Lennart, der sowohl die Rolle des
Erzählers als auch die Leibniz` übernahm, ergaben sich daraus jedoch unmittelbare Kostüm- bzw.
Rollenwechsel, sodass auch mal auf der Bühne und vor Publikum die Perücke ab- bzw. aufgesetzt
werden musste. Weitere in den Szenen namentlich erwähnte Personen wurden als „freie“ Rollen
wechselnden Schauspielern zugewiesen. Die Reduktion bestand darin, dass zum Beispiel die
Hofgesellschaft von den dann noch zur Verfügung stehenden Schauspielern - was mal einen, mal
drei Spieler ausmachte - stilisierend und symbolisch dargestellt wurde.

Eine weitere Herausforderung stellten die Kostüme dar: Die Kurfürstin Sophie von Hannover
(1630-1714) lebte zur Zeit des Barocks. Was wäre es schön gewesen, mittels historischer
Kostüme und Requisiten ein kleines Barock-Spektakel auf die Bühne zu zaubern. Doch sowohl die
fehlende finanzielle Mittel als auch die eher „modernen“ Kostüme im Theaterfundus ließen den
Traum von Prunk und Protz recht schnell zerplatzen und uns erfinderisch werden: Die ohnehin von
ihrem äußeren Erscheinungsbild sehr unterschiedlich aussehenden Sophien erhielten daher als
symbolisches Kostüm einen langen Rock sowie ein übergroßes goldenes „S“, das sie an einer
Kette um den Hals trugen. Ergänzend wurde die Braut-Sophie mit einem Schleier sowie einer
Plastik-Krone ausgestattet. Die Krone galt als Erkennungszeichen ihrer von nun an gesellschaftlich
höheren Stellung, die auch von der Königin-Mutter als solches getragen wurde. Die
Hofgesellschaft wurde in Teilen mittels weißer Barock/Rokoko-Perücken markiert oder anhand
neonfarbener Schärpen mit ebenso knalligen Tüll-Rosetten stilisiert, dasselbe galt für adelige
Nebenfiguren, wie bspw. die flüchtigen Verehrer Sophies.
Ferner sollten musikalische Einspielungen die jeweiligen Szenen und Stimmungen atmosphärisch
untermalen. Dazu engagierten wir zwei Musiker, Caroline und Felix, die einige Barockstücke im
Repertoire hatten. Bei den Proben stellte sich jedoch schnell heraus, dass das Klavier- und
Flötenspiel die Sprecher übertönte. Daher entschieden wir - auch um die Musik mehr zu würdigen
-, dass die Musiker nur zwei Szenen begleiten: Zum einen sollte nach Bekanntwerden des Todes
von Sophies Sohn Karl-Philipp eine Klage erklingen, zum anderen sollte die Suche nach Leibniz`
zwei gleichen Blättern in der sogenannten „Gartenszene“ ausgeweitet und von einem lebhaften
Musikstück begleitet werden.
Auch erschien es sinnvoll, die vielen Informationen aus dem Erzählertext für ein besseres
Verständnis mittels Gemälden, Fotografien und Schaubildern unterstützend zu visualisieren und

Karen erklärte sich bereit, aus den zur Verfügung stehenden Bildmaterialien eine Präsentation zu
erstellen, die dankenswerterweise von Percy während der Aufführungen bedient wurde. Als
Projektionsfläche bzw. Bühnenbild diente uns während der Proben ein leichter weißer
Stoffvorhang, den wir an der Deckenkonstruktion der Aula befestigten. Dieser etwas einfache
Vorhang konnte dank unseres damaligen Hausmeisters, Herr Notkka, der sich als begabter Näher
erwies, für die Aufführungen durch eine fast bis zum Boden reichende Stoffbahn ersetzt werden.
Ferner konnten wir bei der Licht- und Tontechnik auf die Hilfe und Unterstützung von Herrn
Amtsfeld und Herrn Beling bauen.
Nach vielen weiteren kreativen Ideen und intensiven Proben waren die Vorbereitungen im April
abgeschlossen und die Aufführungen konnten beginnen.
Die Aufführungen
Es war so weit - Licht aus, Spott an: Zu barocker Musik nahm das Publikum die Plätze ein und
wurde von unserem Sophien-Bühnenbild in Empfang genommen. Nachdem Lennart in seiner Rolle
als Erzähler das Publikum begrüßt und über die wichtigsten Fakten informiert hatte, betrat „unsere“
Sophie erstmals die Bühne. Angefangen bei der jungen Sophie (Aybike / Rebecca), die als
Schülerin am Prinzenhof in Leiden jeden Morgen von ihrer Gouvernante (Mareike) angekleidet
wird, nach und nach auf ihre Lehrer (Garvin, Karen) trifft, vom Tanzlehrer (Simone) in die
Bühnenmitte gewirbelt wird, um dort gemeinsam mit der Hofgesellschaft (u.a. Marit) das nicht
enden wollende Verbeugungsritual zum täglichen „Diners“ durchzuführen, am Ende erschöpft auf
den Boden fällt, sich dann aber wieder aufrappelt und schließlich die Bühne verlässt. In zehn
weiteren Szenen wurde das Publikum durch lustige, traurige, enttäuschende, zutiefst schmerzende
und auch glückliche Lebensepisoden der Kurfürstin geführt, um sich ein ganz eigenes Bild von
„unserer“ Sophie machen zu können.

Die Nervosität der Leser und Schauspieler war bei der ersten Aufführung groß, doch führte der
Aufführungs-Marathon - für die Schulgemeinschaft waren es sechs Aufführungen an zwei Tage schnell zu einer zunehmenden Selbstsicherheit und Professionalität bei allen Beteiligten. Zudem
merkte außer uns niemand, wenn einmal etwas schiefging, was obendrein immer mit einer großen
Portion Humor genommen wurde, gleichzeitig aber auch den Ehrgeiz, „In der nächsten Vorstellung
machen wir es aber perfekt“, weckte.

Ein besonderes Highlight in jeder Vorstellung war der Auftritt des Boten (Garvin), der den „Act of
Settlement“ - die Ernennung Sophies von Hannover zur Thronfolgerin von England und Irland - in
einem gänzlich unverständlichen Tempo zum Besten brachte. Doch machten die Reaktionen des
Publikums auch in allen andern Szenen deutlich, dass das von uns dramaturgisch umgesetzte
Wechselspiel an Emotionen durch die verwendeten komödiantischen und tragischen Elemente die
gewünschte Wirkung erzielte, sodass der Schlussapplaus uns in unserer Arbeit jedes Mal
bestätigte.
Die ersten Aufführungen waren jedoch erst der Anfang, da der Festakt zur Eröffnung der
Projekttage, am 08.06.2014, mitsamt den hochrangigen Gästen der Sophienschule noch anstand.
Da dieser am Mittwoch nach den Pfingstferien stattfinden sollte, legten wir die Generalprobe auf
den Vormittag, um einige Äderungen durchgehen zu können und den Ablauf wieder in Erinnerung
zu rufen. Auch wenn der eine oder andere meinte, dass eine Generalprobe bei der inzwischen
vorhandenen Bühnenerfahrung nicht mehr vonnöten sei, wurde an der Probe festgehalten, was
sich letztlich auch als durchaus sinnvoll erwies… Nach einer katastrophalen Generalprobe gingen
wir alle noch einmal in uns, nutzten die Freizeit bis zur Veranstaltung und trafen uns kurz vor
Beginn des Festaktes zu einer letzten Stellprobe in der Aula wieder.
Unser Auftritt fand nach der Rede des Gastredners statt, die Nervosität war wieder da, doch half
dieses Mal tatsächlich die Routine, um besser damit umgehen zu können.
Die Aufführung war ein voller Erfolg, das Publikum begeistert und alle Beteiligten waren
überglücklich, erschöpft und sehr stolz auf sich.
[Julia Granitza]

