Extra
Ich bin Schauspielerin. Ich stehe auf der Bühne und erzähle Geschichten für Groß und Klein. Ob das
gefällt, sagen mir Applaus, Zeitungskritiken, Zuschauerstimmen auf der Homepage der Landesbühne
oder direkte Ansprache nach der Vorstellung oder auf der Straße. Das ist nicht unwichtig, denn
schließlich fragt man sich oft, wie das ankommt, was man da so vorstellt.
Letzte Woche habe ich allerdings ein Feedback der ganz besonderen Art bekommen. Ich wurde zu
einer Vorstellung eingeladen. In den Raum L02 des Mariengymnasiums Schortens, in dem die Klasse
6F ein selbst geschriebenes Theaterstück aufführte. Und das war einzigartig. Die Klasse hatte nämlich
im Februar in der Jungen Landesbühne das Stück UNTERWEGS gesehen, in dem ich mitspielte. Das
hat sie so bewegt, dass sie zusammen mit ihrer Lehrerin eine Fortsetzung erdacht und eingeübt
haben, die sie erstmals am Elternabend aufgeführt haben. Und zu der sie auch unser Team von
UNTERWEGS eingeladen haben. Großartig! Sie haben nicht nur das Stück geschrieben, sondern
auch Bühne und Kostüme entworfen, sich geschminkt und neben der Tatsache, dass sie auf der
Bühne gezeigt haben, wie die Geschichte von UNTERWEGS weitergeht, haben sie Kulissen
umgebaut und Licht und Ton gemacht.
Während vom Band ein Donnern kommt, knipst eine Schülerin das Licht an und aus: Gewitter! Eine
blaue Stoffbahn, ein Plüsch-Clownsfisch, darauf ein Schlauchboot: Auf offener See. Ein Kuschelaffe
auf einer aufgestellten Schulbank: Gestrandet im Urwald. Und auf der Bühne 27 Schülerinnen und
Schüler in wechselnden Rollen, die zeigen, was sie aus unserem Theaterstück mitgenommen haben
und wie der Konflikt der Kinder mit ihren Eltern sich letztendlich löst. Und die nach verdientestem
Applaus auch noch ihrer Lehrerin danken, ohne die das Ganze nicht möglich gewesen wäre. Hut ab!
Und vielen Dank auch von meiner Seite. Zu sehen, was aus unserer Geschichte geworden ist, wie
lange und wie intensiv sie eine ganze Menge Menschen beschäftigt hat und was wiederum daraus
entstanden ist, beeindruckt mich sehr.
Dankeschön!
Wibke Quast
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