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Der Zauberlehrling
von Katja Jantzen

mit Illustrationen von Nadja Rauch

Zum Stück

Der Zauberlehrling ist eins der bekanntesten Stücke von Johann Wolfgang von Goethe. Diese

Ballade, in welcher der Zauberlehrling seine Fähigkeiten überschätzt und am Ende die Quittung

dafür erhält, entstand im Jahr 1797.

Das vorliegende Theaterstück ist in Anlehnung an Goethes Ballade entstanden. Ein wesentliches

Merkmal des Stücks ist seine Reduziertheit. Wer also pompöse Kostüme, aufwändige Requisiten

und ein ebensolches Bühnenbild erwartet, wird vielleicht überrascht sein. Form und Inhalt sind auf

das Wesentliche beschränkt und machen den Zauberlehrling somit auch für die „Kleinsten“ in

Klasse 1 und 2 greifbar und verständlich. Das Reduzieren ist eine besondere Form des

Schultheaters. Es wird bewusst auf Kostüme oder große Bühnenteile verzichtet, da Schultheater

sich vom professionellen Theater abgrenzen sollte.

Das Stück ist zudem chorisch angelegt – es sind immer alle Kinder auf der Bühne und agieren. Bei

chorischen Theaterstücken sprechen die Kinder gemeinsam im Chor und verschiedene

Handlungen werden gemeinsam ausgeführt. Diese Form des Theaters ermöglicht es, alle Kinder

auf der Bühne zu beschäftigen und die normalerweise einzeln gespielten Rollen zu verstärken. So

muss kein Kind allein eine Meisterleistung vollbringen oder gar viel Text auswendig lernen.

Außerdem werden durch das chorische Spiel die meist noch „dünnen“ Stimmen der 1.- und 2.-

Klässler verstärkt. Somit gibt es beim „Zauberlehrling“ keine wesentliche Hauptrolle, selbst die

Rolle des Zauberlehrlings wechselt während der Aufführung. Da alle Kinder stets gemeinsam

spielen, übernimmt auch jeder die Verantwortung für das Stück. Jeder ist für das Gelingen der

Aufführung wichtig und hat seinen Part, den es zu erfüllen gilt. Somit wird quasi „nebenbei“ das

Selbstbewusstsein der kleinen Schauspieler gestärkt.

Wie oben erwähnt, eignet sich „Der Zauberlehrling“ besonders für die Klassen 1 und 2. Das Stück

ist jedoch leicht für die Klassen 3 und 4 erweiterbar, indem man zum Beispiel manche Texte

selbstständig ergänzt.

Die Entstehung des Stücks

Der Inhalt dieses Theaterstücks entstand in gemeinsamer Arbeit mit den Schülerinnen und

Schülern: Die Texte wurden durch Improvisation ins Leben gerufen. Das heißt, dass die Kinder

ihre eigenen Ideen eingebracht haben und somit für Sprüche, Bewegungen und Geräusche des

Theaterstücks verantwortlich sind.  Die  Beschäftigung mit  Goethes  Zauberlehrling erstreckte sich

über mehrere Monate. Wir befassten  uns im  Deutschunterricht  ausführlich  mit dieser Ballade,

um  zunächst einmal  den Inhalt zu verstehen. Hier entstanden  auch die Texte für unser  Stück. Im
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Anschluss an diese Textarbeit hat die Gruppe über einen Zeitraum von ungefähr vier Wochen zwei

Stunden wöchentlich geprobt. Dieser Übungszeitraum bis zur „Bühnenreife“ ist von Gruppe zu

Gruppe sehr individuell zu sehen: In unserem Fall handelte es sich um Kinder, die bereits über

einiges an Theatererfahrung verfügten, da sie von Anfang an in meinem Unterricht mit dem

szenischen Spiel vertraut gemacht wurden.

Zur Durchführung

Es empfiehlt sich, den Zauberlehrling vorab im Unterricht zu besprechen. Hilfreich sind dabei

diverse Bilderbücher zum Zauberlehrling, die vorgelesen werden können.

Die Szenen sind zur besseren Übersicht einzeln aufgeführt, sie gehen aber nahtlos ineinander

über. Aus diesem Grund wird kein Vorhang oder ähnliches benötigt.

Die Regieanweisungen sind kursiv gedruckt, Hinweise für die Trommler sind grün geschrieben. Bei

diesem Theaterstück können 10 – 20 Kinder mitwirken. Alle Kinder sind neutral gekleidet, etwa in

schwarz.  Drei Kinder  spielen (nacheinander) den Zauberlehrling. Dieser wird mit einer Mütze oder

einer Baseballkappe gekennzeichnet, ansonsten ist er ebenso neutral gekleidet wie die anderen

Schauspieler. Die Mütze wird im Verlauf der Aufführung an den jeweiligen Spieler weitergereicht,

wenn er die Rolle des Zauberlehrlings übernimmt.

Ein Kind spielt den Hexenmeister. Der Meister kann durch einen Umhang oder einen Zauberhut

gekennzeichnet sein, er ist ansonsten - wie der Zauberlehrling auch – neutral gekleidet.

Mehrere Kinder sind die „Musiker“ und spielen die Trommel oder ein ähnliches Schlaginstrument.

Sie haben einen Platz außerhalb oder am Rand der Bühne. Es wäre zum Beispiel denkbar, dass

die Trommler im Zuschauerraum sitzen. Sie sind wie Orchestermusiker gekleidet und tragen ein

weißes Hemd, eine Fliege und eine schwarze Weste. Als Requisiten werden zusätzlich zu den

Trommeln lediglich eine Mütze (oder Baseballkäppi) sowie ein Zauberbuch benötigt.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß und gutes Gelingen!


