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Der Experte
von Katja Jantzen

mit Illustrationen von Anna Maria Zinke

Der Experte ist eine abstrakte und stark verkürzte Version des Wilhelm Tell von Schiller.

Schiller stellte sein letztes Drama im Jahr 1804 fertig. Die Handlung beschreibt den

Aufstand der Schweizer Einheimischen gegen die willkürliche Herrschaft der Landvögte.

Im einst zufriedenen Land beherrscht eines Tages der tyrannische Landvogt sein Volk. Er

greift zu immer grausameren Mitteln und nimmt den Bauern ihr Land.

Da sich Wilhelm Tell seinem Befehl widersetzt, zwingt er ihn zu einer ungeheuerlichen Tat.

Tell, der Experte und beste Bogenschütze des Landes, beschließt dem grausamen

Treiben des Landvogtes ein Ende zu setzen.

Wir haben in Vorbereitung auf unser Theaterstück das Bilderbuch „Wilhelm Tell“ von

Barbara Kindermann und Klaus Ensikat gelesen. Durch Improvisationen der Schülerinnen

und Schüler entstanden die folgenden Szenen des Stücks „Der Experte“. So erklären die

Kinder, wie es zum Titel des Stückes kam: „Ein Experte ist ein ganz schlauer Mensch, er

ist einzigartig, er weiß alles und er kann einfach alles. Ein Experte ist immer der Beste. Er

ist in seiner Sache top.“

Die Rollen

Das Volk (daraus ergeben sich alle anderen Rollen, außer die des Tells) und Wilhelm Tell

(hier der Experte).

Das Volk wird von insgesamt 13 Kindern gespielt. Im Lauf der Aufführung „verwandeln“

sich einzelne Kinder aus dem Volk in folgende Rollen:

 Tells Sohn

 drei Landvögte, einer davon ist Gessler

 ein Fischer

 Baumgarten

 zwei Wachen
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Es gibt also acht Kinder, die eine Doppelrolle spielen. Die Verwandlungen während des

Stückes werden durch einen Kostümwechsel verdeutlicht.

Die Kostüme

Alle Kinder tragen Jeans und ein kariertes Hemd. Die Kinder, die die drei Landvögte

spielen, brauchen zusätzlich einen Hut und tragen unter ihrem karierten Hemd ein weißes

T-Shirt und eine rote Schärpe.

Die Kinder, die die Wachen spielen, tragen unter ihrem karierten Hemd ein schwarzes T-

Shirt.

Wenn die Kinder, die das Volk spielen, ihre Rolle wechseln, ziehen sie ihre Hemden aus

und tragen darunter das entsprechende T-Shirt

Tell trägt statt des karierten Hemdes ein grünes T-Shirt mit einem breiten Gürtel.

Tells Sohn trägt ein Hemd, das eher nach einem Kinderhemd aussieht, als die anderen

Hemden.

Requisiten

Jedes Kind benötigt einen Stock (Besenstiel). Des Weiteren werden für

das Stück benötigt:

 ein Hutständer (ein Stock, an dem man den Hut befestigen kann)

 zwei große, blaue, lange Tücher (ca. fünf Meter lang und zwei

Meter breit)

Die Stöcke erleben im Verlauf des Stückes mehrere Verwandlungen:

Sie dienen einzelnen Kindern als Paddel, als Hutständer, sie werden

zum rhythmischen Proteststampfen benutzt und nicht zuletzt verwendet

Tell seinen Stock als Gewehr.

Bühnenvorbereitung

Die Hüte liegen am Bühnenrand, der Hutständer steht am Bühnenrand greifbar. Jeweils

am rechten und linken Bühnenrand liegt ein blaues Tuch bereit.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg mit dem Stück!


