
Die Theater-AG Jg. 7-12 im Jahr 2015: Wir lieben Shakespeare! 

 

Als Frau Möller am Anfang des Schuljahres 2014/15 verkündete, dass wir „Ein 

Sommernachtstraum“ von William Shakespeare spielen würden, haben wir uns gefreut... 

Als wir den Text sahen, vielleicht dann doch nicht mehr ganz so sehr. Es war immerhin die 

Übersetzung von Schlegel! Natürlich halfen die Reime und das Metrum beim 

Auswendiglernen, aber allein die Verse und der Inhalt waren nicht gerade leicht zu 

verstehen. Es hörte sich „alt“ an, weswegen wir überhaupt erst einmal den Sinn des 

Textes begreifen mussten, bevor wir ihn sprechen und spielen konnten. Ganz zu 

schweigen von der Handlung, die ein kunterbunter Haufen von verschiedenen 

Charakteren und Fraktionen ist: 

Die Geschichte beginnt mit der Liebe 

Hermias zu Lysander und Helenas 

Liebe zu Demetrius. Doch dieser soll 

Hermia heiraten. Als sich Hermia 

weigert, wird sie vor eine Entscheidung 

gestellt: Entweder heiratet sie 

Demetrius oder sie entscheidet sich für 

die Verbannung oder den Tod. 

Deswegen plant sie mit Lysander die 

Flucht und erzählt Helena von ihrem 

Plan. Die unglücklich verliebte Helena 

erzählt wiederum Demetrius von dem 

Plan, damit sie mehr Zeit mit ihm 

verbringen kann. Daraufhin verlaufen 

sie sich alle im Wald. Parallel dazu: 

Aufgrund des Streits zwischen dem 

Elfenkönig Oberon und der 

Elfenkönigin Titania, muss Puck – der Diener Oberons – eine Zauberblume holen, um die 

Königin zu verzaubern. Der Zweck: Wenn sie das nächste Mal aufwacht, wird sie sich 

unsterblich in denjenigen verlieben, den sie zuerst erblickt. Da der König die unglücklich 

Liebenden im Wald gesehen hat, möchte er ihnen „helfen“ und befiehlt Puck, diese 

ebenfalls zu verzaubern. Dabei vertauscht dieser jedoch die Männer, weswegen nun 

Helena von Lysander UND Demetrius geliebt wird und Hermia ganz allein dasteht. 

Zwischendurch verzaubert Puck 

zudem einen Handwerker in einen 

Esel, während dieser mit seiner 

unbegabten Theatergruppe ein 

Stück für die Hochzeit des 

Herzogspaars einübt. Titania 

erwacht, als die Freunde des 

Handwerkers vor Schreck 

weglaufen und verliebt sich - in 

den Esel! 

Während sich die Liebenden 

bekämpfen, wird der ganze 

Schlamassel durch Oberon und 

Puck am Ende gelöst, so dass 

Titania wieder ihren Oberon liebt, 

Hermia ihren Lysander und 

Helena ihren Demetrius. Zum 



Schluss wird das Stück im Stück gespielt, denn die Handwerkergruppe spielt die Tragödie 

„Pyramus & Thisbe“ nach, während die dreifache Hochzeit gefeiert und das Paar von der 

Elfenwelt gesegnet wird. 

Die Handlung wirkt verworren 

und so fühlte es sich auch bei 

den Proben an, doch je mehr wir 

übten und uns in die Materie 

hineinbegaben, desto sicherer 

spielten wir. Da leider die 

Theaterfreizeit im Landheim 

ausfiel, mussten wir einige 

Nachmittage länger durchspielen. 

Doch mit gespendeter Pizza (wo 

mehr Mehl als Salami drauf war) 

und guter Laune haben wir 

letztlich auch den „ganz langen“ 

Probentag überstanden.  

Wir waren eine große Gruppe, 

die richtig gut 

zusammengewachsen ist. Wir hatten wieder die wunderbare Hilfe der Technik-AG, bei der 

wir uns bedanken wollen! Wie auch bei den Helfern, die jedes Jahr hinter der Bühne 

stehen und unsere Maske wie auch die Frisuren machen, ohne an der schieren Anzahl 

von Schauspielern und Haarspray in der Luft zu verzweifeln. Und bei Frau Möller, die uns 

wie jedes Jahr tapfer durchs Theaterstück brachte und etwas Wundervolles auf die Bühne 

bringen konnte, wofür wir, als gesamte Theater-AG dankbar sind.  

Es war ein tolles Jahr und wir haben dieses Jahr genauso viel Arbeit plus Spaß! Jetzt 

proben wir nämlich gerade mit 31 Spielern Friedrich Dürrenmatts böse Komödie „Der 

Besuch der alten Dame“... 

 

Noemi Kolloch, Jg. 12 


