
Unser	  Blick	  hinter	  die	  Kulissen	  
	  
Die	  Theater	  und	  Bühnenbild	  AG	  des	  Kepler-‐Gymnasiums	  durfte	  am	  Freitag,	  8.4.2016,	  
einen	  Blick	  hinter	  die	  Bühnenwelt	  des	  Stadttheaters	  Pforzheim	  werfen.	  Unsere	  
anfängliche	  Schüchternheit	  verflog	  schnell,	  denn	  wir	  wurden	  von	  der	  Theaterpädagogin	  
Anja	  Noël	  sehr	  herzlich	  und	  freundlich	  empfangen.	  Bald	  stellten	  wir	  fest,	  dass	  hinter	  den	  

Aufführungen	  auf	  der	  großen	  Bühne	  und	  dem	  Podium	  
eine	  Menge	  Arbeit	  steckte.	  
	  
Diese	  wurde	  uns	  in	  der	  Maske,	  der	  Schneiderei,	  den	  
Werkstätten	  für	  das	  Bühnenbild	  und	  den	  Proberäumen	  
vor	  Augen	  geführt.	  All	  unsere	  Fragen	  rund	  um	  die	  Abläufe	  
von	  der	  ersten	  Idee	  bis	  zur	  Aufführung	  wurden	  
ausführlich	  beantwortet,	  unsere	  Neugier	  bezüglich	  des	  
Theaterlebens	  vorerst	  gestillt.	  
Im	  übervollen	  begehbaren	  „Kleiderschrank“,	  etwa	  drei	  
Klassenzimmer	  groß,	  und	  im	  Requisitenlager	  hätten	  sich	  
unsere	  Schauspielerinnen,	  Schauspieler	  und	  
Bühnenbildner	  dann	  gerne	  länger	  aufgehalten.	  Dort	  gab	  es	  
so	  viel	  zu	  entdecken.	  

	  
Frau	  Noël	  erläuterte	  uns	  die	  Arbeit	  der	  Schauspieler	  und	  der	  
Theaterleitung,	  den	  Ablauf	  von	  professionellen	  Proben,	  die	  
Zusammenarbeit	  und	  Organisation	  am	  Theater	  auch	  
innerhalb	  der	  einzelnen	  Arbeitsbereiche.	  	  
	  
Im	  Kleinen	  kannten	  wir	  die	  aufwendigen	  Vorbereitungen	  für	  
eine	  Aufführung	  bereits	  von	  unserer	  eigenen	  Vorstellung	  im	  
Dezember.	  Doch	  war	  uns	  nicht	  bewusst,	  dass	  ein	  
Theaterbetrieb	  so	  viele	  kreative	  und	  begabte	  Köpfe	  unter	  
einem	  Dach	  versammeln	  musste,	  um	  das	  vielseitige	  und	  
abwechslungsreiche	  Programm	  erst	  möglich	  zu	  machen.	  Hier	  
ist	  alles	  handgemacht	  und	  selbsterdacht.	  
	  
Mit	  Sicherheit	  ist	  das	  Theaterleben	  sehr	  abwechslungsreich,	  doch	  eine	  berufliche	  
Karriere	  in	  diesem	  Bereich	  erfordert	  vor	  allem	  viel	  Einsatz,	  Flexibilität	  und	  Engagement.	  
Trotz	  dieser	  harten	  Realität,	  meldeten	  sich	  einige	  von	  uns	  gleich	  für	  den	  nächsten	  Tag	  

zur	  öffentlichen	  Probe.	  	  Wer	  einmal	  die	  Freuden	  des	  
Schauspiels	  für	  sich	  entdeckt	  hatte,	  ließ	  sich	  auch	  von	  
schwierigen	  Umständen	  nicht	  abschrecken.	  Und	  der	  Traum,	  
einmal	  auf	  einer	  großen	  Bühne	  zu	  stehen,	  wird	  sich	  für	  die	  
Mutigen	  unter	  uns	  vielleicht	  bald	  erfüllen.	  
	  
Alle	  gemeinsam	  freuen	  wir	  uns	  auf	  den	  11.5.,	  da	  wir	  zum	  
Thema	  „Geschlechterrollen“	  einen	  professionellen	  
Schauspielkurs	  am	  Stadttheater	  Pforzheim	  belegen	  dürfen.	  
	  
Vielen	  Dank	  an	  die	  Theaterpädagogik	  des	  Stadttheaters	  
Pforzheim!	  


