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Spot an - Stress aus

Zu jedem Stress braucht man einen 
Ausgleich – auch zum Schulstress. Das 
Theater kann so ein Ausgleich sein, auch 
ohne schauspielerisches Talent.

Ari Pohle

Theater - Was ist das?

Ob aus freien Stücken oder im Rahmen einer 
Schulveranstaltung: Jeder hat sich 
mindestens einmal in seinem Leben ein 
Theaterstück angesehen, jedoch wissen die 
wenigsten, was wirklich alles hinter dem 
Begriff „Theater“ steckt.  

Shanelle Mutzbauer 

Der Schulclub - Wo Verantwortung auf Zusammenarbeit trifft
Der Schulclub ist eine Organisation von 
Schülern und Lehrern, die sich mit 
verschiedenen Thematiken und Projekten 
rund um den Schulalltag beschäftigen.

Josefin Siegmeyer, Sophia Wagner
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Spot an – Stress aus Kommentar 
Zu jedem Stress braucht man einen Ausgleich – auch zum Schulstress. Das Theater kann 
so ein Ausgleich sein, auch ohne schauspielerisches Talent. 

 

„In dieser künstlichen Welt [dem Theater] träumen       
wir die wirkliche hinweg […]; der Unglückliche       
weint hier mit fremdem Kummer seinen eigenen       
aus – der Glückliche wird nüchtern und der        
Sichere besorgt.“, dieses Zitat stammt von      
Friedrich Schiller und verdeutlicht, die Wirkung      
des Theaterspielens als Ausgleich zum     
alltäglichen Leben. Im Folgenden möchte ich      
darlegen, wie mir das Theater hilft, mit meinem        
Stress – hauptsächlich Schulstress klar zu      
kommen und einen Ausgleich zum (schulischen)      
Alltag zu schaffen. 

Theatergruppe unterStrom, Probe am 10.10.19 

Ich spiele seit drei Jahren aktiv Theater. Jeden        
Donnerstag widme ich ganze drei Stunden dem       
Theater spielen. Diese Zeit ist für mich etwas        
ganz besonderes. Wenn ich auf der Bühne stehe,        
vergesse ich alles andere. Ich fühle mich frei –         
schwerelos – und entspanne mich von den       
Strapazen der Woche. 

In der Schule muss ich mich auf den Unterricht         
konzentrieren, für Tests und Klausuren lernen,      
Hausaufgaben machen, mich auf den Unterricht      
vorbereiten, weil ich nach einer Woche nicht mehr        
weiß, was wir behandelt haben. Meine      

uneingeschränkte Aufmerksamkeit und Mitarbeit    
ist ständig gefordert, so dass ich am Ende das         
Schulgebäude meist mit Kopfschmerzen verlasse.     
Diese Kopfschmerzen verfolgen mich bis zu      
meinem Schreibtisch daheim. Mit rauchendem     
Schädel sitze ich über meinen Aufzeichnungen      
und Aufgaben für mehrere Stunden in der Woche.        
Sobald ein Termin dazwischen kommt, verschiebt      
sich alles und am Ende sitze ich spät nachts noch          
über meinen Schulsachen und gehe viel zu spät        
ins Bett, weil ich es mir nicht erlauben kann, das          
zu vernachlässigen. Wenn ich dann aber ins       
Theater komme, ist das alles plötzlich egal. Ich        
schreibe am nächsten Tag eine Klausur? Dafür       
habe ich jetzt keine Zeit. Ich kann das doch. 

Indem ich mich voll und ganz meiner Rolle und         
dem Stück widme, wirkt mein wirkliches Leben       
unbedeutend. Denn beim Spielen geht es nicht       
um mich, und das ist unglaublich befreiend. Ich        
habe einen Moment in dem ich ausbrechen kann        
und jemand anderes sein kann – jemand, dem        
mein Stress und mein Alltag völlig fremd sind und         
so schalte ich ab. 

Als ich mit dem Theater angefangen habe, war        
ich ziemlich zurückhaltend und hatte eigentlich      
keine Ahnung von dem, was abgeht. Wir       
inszenierten Shakespeare und teilweise verstand     
ich nicht, was ich da überhaupt sagte. Ehrlich        
gesagt, setze ich mich auch nicht groß damit        
auseinander. Stattdessen tauchte ich voll und      
ganz in die Rolle ein und nahm ein anderes         
Wesen an und plötzlich war es nicht mehr wichtig         
was ich sagte, sondern das richtige      
Zusammenspiel von Mimik, Gestik, Betonung und      
Tempo. Sobald ich meine Rolle menschlich      
verstand, kam der Rest wie von allein. Dafür        
brauche ich meist nicht lange. Ich setze mich        
einen Abend mit meinem Textbuch hin, lese es        
mir zwei oder dreimal intensiv durch, und habe es         
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dann meist ein Gefühl für die Rolle verinnerlicht.        
Diese Arbeit mache ich freiwillig und es tut mir         
unglaublich gut. Es gibt niemanden, der mir eine        
Frist setzt und neue Aufgaben, die bis zum        
nächsten Mal erledigt werden müssen. Es beruht       
alles auf Freiwilligkeit und Verantwortung     
gegenüber seinen Schauspielkollegen. Das gibt     
mir eine gewisse Freiheit, denn niemand reißt mir        
den Kopf ab, wenn ich bei der zweiten Probe         
noch nicht meinen Text kann. 

Auch die Atmosphäre spielt dabei eine wichtige       
Rolle. Sicherlich gibt es Theater in Grünau, die für         
mich leicht zu erreichen sind. Trotzdem fahre ich        
in die Südvorstadt, ins Dachtheater im Haus       
Steinstraße. Warum? Weil es das richtige Umfeld       
für mich ist. Obwohl ich der Jüngste in der Gruppe          
bin, fällt der Altersunterschied nicht auf. Wir sind        
alle im Großen und Ganzen auf einer Wellenlänge        
und teilen verschiedene Ansichten. Mit allen      
Leuten in diesem Theaterkurs kann ich mich       
problemlos über alles unterhalten, mich     
beschweren oder ausheulen. Manchmal fühlt es      
sich an als wären wir eine große Familie, die ohne          
Wenn und Aber zusammen hält. Dadurch fühle       
ich mich unglaublich wohl, da wir uns auch alle         
auf einer Augenhöhe begegnen. 

Jeder Schultag ist bei mir mindestens sechs       
Stunden lang. In dieser Zeit habe ich damit zu tun          
mich auf verschiedene und mit dem Fach       
wechselnde Inhalte zu konzentrieren. In den      
ersten beiden Stunden bin ich meist noch müde        
und wenig aufnahmefähig. Darauf folgt ein kurzes       
Hoch und anschließend lässt meine     
Konzentration exponentiell nach. Alles was ich in       
der Zeit nicht richtig mitbekomme, muss ich       
zuhause noch einmal durcharbeiten. Wenn ich      
eine sechsstündige Intensivprobe beim Theater     
habe, dann bin ich auch die Zeit nur mit         
Theaterspielen beschäftigt. Meist steigen wir dann      
mit Improvisationsspielen zur Auflockerung ein.     
Dabei wird sehr oft sehr viel gelacht und die         
Personen auf der Bühne haben die Möglichkeit       
sich kreativ auszuleben. Dann beginnen wir mit       
der Arbeit am Stück. Während ich mich in der         
Schulzeit über all die Pausen freue, fällt es mir         
während der Proben gar nicht auf, wenn wir        
bereits seit über 2 Stunden an der Inszenierung        
arbeiten. Auch, weil nicht immer meine volle       

Aufmerksamkeit gefragt ist. Es gibt Szenen, in       
denen bin ich nur als Statist auf der Bühne und          
habe nicht besonders viel zu tun, oder ich habe         
gar keinen Part in einer Szene und kann        
entspannt den anderen beim Spielen zusehen.      
Natürlich sagen alle Unbeteiligten auch, was man       
vielleicht noch ändern könnte, denn Kritik ist       
wichtig, um über sich hinauszuwachsen. 

  

Kurze Pause zum Quatschen und Ideen schöpfen 

Für mich stellt das Theater also eine Flucht aus         
meinem Alltag da. Jeglicher Stress bleibt fernab       
der Bühne und ich habe Zeit meinen Kopf frei zu          
kriegen. Mit der Probe lasse ich praktisch meine        
Woche ausklingen und habe so für mich einen        
perfekten Ausgleich zum schulischen Stress     
gefunden. Nette Leute und eine gute Atmosphäre       
verstärken das Ganze noch. 

Sich nur auf die Schule zu konzentrieren macht        
niemand gern und alle die noch auf der Suche         
nach einem Ausgleich oder einfach einem neuen       
Hobby sind, denen empfehle ich das Theater.       
Egal ob Laie oder bereits mit      
Schauspielerfahrung, es lohnt sich immer etwas      
Neues auszuprobieren – vor allem so etwas       
Schönes, wie das Theaterspielen. 

Ari Pohle 
Leipzig 2019 
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Theater - Was ist das? 
 

                                   Informativer Artikel 

Ob aus freien Stücken oder im Rahmen einer Schulveranstaltung: Jeder hat sich 
mindestens einmal in seinem Leben ein Theaterstück angesehen, jedoch wissen die 
wenigsten, was wirklich alles hinter dem Begriff „Theater“ steckt. Dieser Artikel sorgt für 
Aufklärung und Erkenntnisgewinnung bezüglich des Theaters. 
 

Schauspiel Leipzig 
 
Ein Theaterstück kann verschiedene Motive     
haben, unter anderem religiöse, politische oder      
gesellschaftskritische. Da Theater von Menschen     
in verschiedensten Lebensumständen erzählt,    
steht es in besonderer Nähe zur Realität und        
Gesellschaft. Die Zuschauer können dabei einige      
Situationen aus ihrem bisherigen Leben     
wiedererkennen oder sogar Neues entdecken.     
Diese dargestellten Situationen auf der Bühne      
können bestätigen, neue Perspektiven eröffnen     
oder den Blick für Alternativen schärfen. 
 
Geschichte des Theaters 
Frühe Formen des Theaters entwickelten sich      
bereits in der Steinzeit in Form von Tänzen. In der          
griechischen Antike wurden neue Grundsätze     
erfunden, die das Theater erschufen. Mit dem       
„Theatron“ (dem Zuschauerraum) wurde die     
Möglichkeit zu Diskussionen der griechischen     
Demokratie ermöglicht. Die Abhandlungen des     
Aristoteles begründeten auch die    

Theaterwissenschaft, vor allem verlangte er die  
 
Einheit von Handlung, Ort und Zeit im Drama. Im  
Mittelalter wurden Theaterspiele mit Inhalten aus  
der Bibel und den Berichten über das Leben der         
Heiligen abgehalten, aber nicht grundlegend zu      
antiken Dramen. 
In der Renaissance wurden die klassischen      
Tragödien und Komödien, welche von den      
aristotelischen Vorstellungen bestimmt wurden,    
wieder bedeutend. 1545 tauchten in Italien die       
ersten Gruppen von Berufsschauspielern auf.     
Zuvor wurden Theateraufführungen im Rahmen     
von höfischen oder religiösen Feierlichkeiten     
veranstaltet, deren zufällige Darsteller zum     
Personal der Höfe oder zur Kirche gehörten. Erst        
im Barock entwickelte sich Theater zum Element       
des prunkvollen Hoflebens. Am absolutistischen     
Hof wurde selbst das Alltagsleben theatralisch      
gestaltet. Dabei sollte jede Inszenierung alle      
vorherigen übertreffen, was für einen Aufschwung      
des Berufsstandes des Dramatikers sorgte. Der      
immer größer werdende Andrang und die      
Erweiterung des Spiels forderten die Abwandlung      
vom höfischen Theater zum Volkstheater. In den       
Großstädten kamen Theaterbetriebe hinzu,    
dennoch wurden hier die Zuschauerräume so      
eingerichtet, sodass Ränge und Logen die      
Hierarchie der Gesellschaft abbildeten.  
Zur Zeit der Romantik trat das Theaterspiel zwar        
in den Hintergrund, aber die in der Romantik        
wichtigen Gefühle wurden zunehmend auf der      
Bühne betont. 
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde        
in der Gewerbeordnung für den Norddeutschen      
Bund von 1869 das Theater als Gewerbe       
aufgeführt. Das Erlangen einer    
Theatergenehmigung wurde zur reinen    
Formsache, ebenso entfielen die meisten     
Repertoirebeschränkungen. Diese Theaterfreiheit   
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führte zu einem großen Aufschwung, der seitdem,       
trotz einigen Rückschlägen, anhält. 
 
 
 
Strenge Vorschriften 
Wenn man genau darauf achtet, bemerkt man,       
dass sich Theaterbauten äußerlich von anderen      
Gebäuden unterscheiden. Im Vergleich zu diesen,      
stechen Theaterbauten, aufgrund ihrer häufig     
prunkvollen Erscheinung, aus der Masse heraus.      
Oftmals stehen Architekten vor einer sehr      
anspruchsvollen Aufgabe, da sie gezwungen sind,      
ästhetische Vorstellungen und praktische    
Erfordernisse (z.B. innere Akustik, Schutz gegen      
Außenlärm) miteinander zu vereinen. 
 
Theaterbauten müssen als Versammlungsstätten    
strengen Sicherheitsvorschriften genügen, egal    
wie alt oder neu sie auch sein mögen. Es gibt          
eine ganze Menge Auflagen für alle      
Funktionsbereiche, z.B. für die Bühne, den      
Zuschauerraum, das Foyer, die    
Zuschauergarderobe oder Verwaltungs- und    
Werkstätteneinheiten. 
Seit 1889 ist in Deutschland ein „Eiserner       
Vorhang“ in den großen Theatern Pflicht, dieser       
wird im Falle eines Brandes von oben       
herabgelassen und trennt Bühne und     
Zuschauerraum voneinander. Alle Stoffe (z.B.     
Vorhänge) müssen schwer entflammbar sein und      
alle technischen Geräte müssen den     
„TÜV“-Standards entsprechen und dürfen nur von      
ausgebildetem Personal (z. B. von     
Veranstaltungstechnikern) bedient werden. 

 
„Eiserner Vorhang“ der Semperoper in Dresden 
 
Zum modernen Theaterbetrieb gehören    

aufwändige Licht- und Tonanlagen (beides heute      
in der Regel computergesteuert), wofür auch nur       
geschultes Fachpersonal einzusetzen ist. 
 
 
Theater ist nicht gleich Theater 
Dass der Begriff „Theater“ mehr umfasst als bloße        
Tragödien (z.B. Kabale und Liebe von Friedrich       
Schiller) oder Komödien (z.B. Ein     
Sommernachtstraum von William Shakespeare),    
ist vielen nicht bewusst. Es gibt vier klassische        
Sparten des Theaters, diese entwickelten sich seit       
ungefähr 1830. Das Sprechtheater mit seinen      
Tragödien und Komödien gehört dabei zu den       
bekanntesten Vertretern. Opern oder Musicals     
zählen zum Bereich des Musiktheaters. Das      
Tanztheater (z.B. Ballett) und das Figurentheater      
(z.B. Marionettentheater) sind ebenfalls Bereiche     
des Theaters. Heutzutage sind immer häufiger      
Mehrspartentheater anzutreffen; das sind    
Theater, die mehrere Bereiche umfassen. 
In den jeweiligen Sparten sind die      
verschiedensten Künstler tätig. Im Sprechtheater     
sind z.B. Schauspieler und Regisseure,im     
Musiktheater Sänger, Orchestermusiker und    
Dirigenten und im Tanztheater Tänzer und      
Choreografen anzutreffen. Das Leben im Theater      
spielt sich allerdings nicht nur auf der Bühne ab:         
dort sind auch viele Werkstätten (z.B.      
Schneiderei, Maskenbildnerei oder   
Elektrowerkstatt) untergebracht sowie die Büros     
der Verwaltung; zudem gibt es auch einen großen        
Fundus, wo der riesige Bestand der Kostüme       
aufbewahrt wird, auf den immer wieder      
zurückgegriffen werden kann 
 

Shanelle Mutzbauer 
Leipzig 2019 

 
Quellen: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Theater 
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_des_The
aters 
Bildquellen: 
https://www.port01.com/citytipps/Leipzig/Schauspi
el_Leipzig-3-2511.htm 
https://www.holidaycheck.de/m/eiserner-vorhang/
5a2e8ed8-8bc6-36dd-96b9-f1cb2804f4d5  
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Der Schulclub – Wo Verantwortung Zusammenarbeit 
trifft                                                               Informativer Artikel 

Der Schulclub ist eine Organisation von Schülern und Lehrern, die sich mit verschiedenen Thematiken              
und Projekten rund um den Schulalltag beschäftigen. Vor allem hilft er den Schülern Verantwortung zeigen               
zu können und in alleiniger oder Teamarbeit Dinge selbst in die Hand zu nehmen und somit ihr eigener                  
„Boss“ zu sein.  

Die Max - Klinger Schule erhielt in den letzten Jahren          
den Titel „Schule der Toleranz“ mehr als nur einmal,         
doch das ist nur eines der vielen Dinge die unsere          
Schule so besonders machen. Es wird präsentiert:       
Der Schulclub.  

Die Idee eines Schulclubs kam Ende des letzten        
Schuljahres (2018/19) auf. Er dient dazu unsere       
Schule zu unterstützen und die vielseitigen Schüler       
die diese besuchen zu vereinen. Den Mitgliedern ist        
es besonders wichtig eine angenehme     
Schulatmosphäre zu kreieren und die richtigen Werte       
zu vermitteln. Ein jeder aus der 8. - 12. Klassenstufe,          
der Interesse hat, kann ein Mitglied werden, um selbst         
etwas fürs Leben zu lernen und auch anderen        
wichtige Aspekte zu vermitteln. Jedermann wird im       
Club beachtet und es herrscht stets ein respektvoller        
Umgang. Es geht nicht darum, dass die Älteren über         
die Jüngeren bestimmen, sondern eben darum, dass       
alle gleich behandelt werden und man von jedem        
etwas lernen kann.  

Zu den Hauptzielen des Schulclubs gehören, wie       
oben schon erwähnt, die Teamfähigkeit und  

Zusammenarbeit von älteren und jüngeren Schülern      
zu fordern. Ebenfalls sollen durch freie und kreative        
Arbeit Werte wie Spaß, Loyalität und Verantwortung       
vermittelt werden.  

 
Durch den Vorstand, in dem jeweils einer aus den         
verschiedenen Jahrgängen sitzt und Herr Staab,  

 
haben alle Stufen und somit auch alle Mitglieder die         
Chance, ihre Meinung kund zu tun und       
mitentscheiden zu können.  

Mit verschiedenen Projekten und gemeinsamen 
Aktivitäten sollen diese Ziele erreicht werden. Als 
Motto gilt „nicht nur jammern, machen!“. Zurzeit ist der 
Schulclub auf 4 Projekte spezialisiert. Die Anzahl 
kann sich beliebig ändern, da immer neue Projekte 
auf uns zu kommen. Das Projekt Schülerredaktion ist 
ein sehr umfangreiches Projekt. Verschiedene 
Mitglieder geben sich mühe, interessante Artikel und 
Kommentare zu verfassen die gern gelesen werden. 
Diese werden dann, genau wie der Artikel hier, auf 
der Schulwebsite veröffentlicht. Das Projekt hilft den 
Schülern ihre Schreibart zu verbessern und gibt ihnen 
die Chance über Themen zu informieren, die im 
normalen Schulstoff nicht aufzufinden, aber trotzdem 
sehr wichtig sind. Die „Schulmode“ ist ein Projekt bei 
dem verschiedene Kleidungsstücke hergestellt 
werden, diese werden ein schulbezogenes Logo und 
Design haben. Geplant sind Pullover und T-Shirts mit 
frechem Look und natürlich auch in unterschiedlichen 
Farben. Die Kleidung soll dazu beitragen, dass man 
sich selbst der Schule zugehörig fühlt. Zusätzlich ist 
es wichtig zu wissen, dass die Kleidung von Schülern 
für Schüler entworfen wird, deswegen wird es auch 
eher modern aussehen. Momentan werden noch 
Designvorschläge gesucht. Das dritte Projekt trägt 
den Namen „Clubrunde“. Die Hauptaufgabe dieses 
Projektes sind die Treffen des Schulclubs zu 
organisieren und dafür zu sorgen, einen Termin zu 
wählen an dem ein Großteil der Mitglieder teilnehmen 
kann. Das Projekt plant verschiedene Aktivitäten die 
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„abenteuerlich“ und auch spaßig sind, wie z.B. 
Lasertag, über den Weihnachtsmarkt trödeln, etc. Das 
Ziel ist es, ein Gefühl von Zusammenhalt zu 
vermitteln und sich gegenseitig besser kennen zu 
lernen. Der Tag der offenen Tür ist ein jährliches 
Ereignis in der Max-Klinger Schule, im nächsten Jahr 
findet er am 25.01.2020 statt.  

Der Schulclub organisiert einen Kuchenbasar, verteilt      
Informationsflyer und steht für Fragen über den       
Schulclub in einem festgelegten Raum zur Verfügung.       
Dieses Projekt dient dazu die Schule zu unterstützen        
und den Schulclub erstmals öffentlich zur Schau zu        
stellen.  

Durch den Schulclub wird ermöglicht, dass man im        

Jugendalter wichtige Werte vermittelt bekommt, sowie      
selbstständiges Arbeiten erlernt. Jeder kann Mitglied      
werden und wird mit Sicherheit Teil einer guten        
Gruppe an Schülern, die sich sehr anstrengen um        
jeden willkommen zu heißen und wohl fühlen zu        
lassen. Bei Interesse kann man sich jederzeit bei Herr         
Staab melden und (am eigenen Leib) eine großartige        
Zusammenarbeit erleben.  

Josefin Siegmeyer und Sophia Wagner 
Leipzig 2019  

 

 
 


