
QUALITZ

Theaterstück in Eigenregie

Proben auf der halbfertigen Bühne: Adele König hat zwar immer einen Blick auf das Drehbuch, lässt den Darstellern aber auch viel Freiraum.

& Foto: Lennart Stahlberg

Zwei Wochen lang leben Jugendliche in Qualitz zusammen und
gestalten vom Drehbuch bis zur Bühne alles selbst

von Lennart Stahlberg 
01. August 2018, 05:00 Uhr

Auf die selbstgemachte Bühne auf dem Gelände des Qualitzer
Allerhandvereins brennt schonungslos die Sonne. Die Jugendlichen des
Theater Sommer Qualitz haben sich für ihren rund zweiwöchigen
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Probezeitraum ausgerechnet die stärkste Hitzeperiode des bisherigen Jahres
ausgesucht. Trotzdem proben sie täglich mehrere Male, denn am Wochenende
wollen die 20 Jugendlichen, weitestgehend ohne vorherige Bühnenerfahrung,
ihr Theaterstück „Momo“ der Öffentlichkeit präsentieren.

„Wegen der Hitze haben wir mittlerweile unseren Schlafrhythmus umgestellt“,
erklärt Célistine Meier, die wie fast alle Teilnehmer Darstellerin und
Organisatorin zugleich ist. „Die ersten stehen morgens um 5 Uhr auf. Meistens
machen wir auch einen Mittagsschlaf, um der prallsten Sonne zu entgehen und
dafür abends noch etwas länger proben zu können.“
 
Der Theater Sommer Qualitz führt beinahe jährlich ein in Eigenregie
eingeprobtes Theaterstück auf. Dieses Jahr habe es aber eine Art
Generationswechsel gegeben, sagt Célistine Meier. „Von denen, die die
vergangenen Jahre immer mitgewirkt haben, ist nur noch eine Hand voll da. Es
gibt nur wenige Darsteller mit Erfahrung. Diese geben aber ihr Wissen um
Improvisation oder Mimik beispielsweise in Workshops an die anderen weiter.“

Während den zwei Wochen proben, kochen und leben die Jugendlichen im
Alter von zwölf bis 19 Jahren miteinander. „Alle wollen eine schöne Zeit haben,
das ist klar“, sagt Karla Donat, eine der drei Regisseurinnen. „Doch der eine hat
Vorerfahrung, der andere nicht. Und es gibt unterschiedliche Ansprüche, wie
gut das Theaterstück werden soll. Da komme es immer mal zu Momenten, wo
es kriselt, aber meistens machen wir dann einfach ein paar Spiele oder
Lockerungsübungen und dann geht es weiter.“

Alle Jugendlichen sind in Arbeitsgruppen eingeteilt, beschäftigen sich den Tag
über entweder mit dem Bau der Bühne oder von Kulissen oder stellen Kostüme
her. Vom Drehbuch bis zur Maske ist alles selbst gemacht. Während der Probe
müssen die Darsteller oft mit ihrer Stimme gegen den Lärm von Sägen
ankämpfen. Denn das Bühnenbild ist aufwendig, soll verschieden Schauplätze
in der von Michael Ende inspirierten Geschichte abdecken. „Wir arbeiten mit
mehreren Ebenen und verwenden einzelne Materialien mehrmals. So benutzen
wir beispielsweise eine Treppe für ein Amphitheater und projizieren ein anderes
mal viele Schatten auf deren Rückseite, um die grauen Männer in der
Niemalsgasse darzustellen“, erklärt Célistine Meier.

Für sie hat der Theater Sommer Qualitz einen besonderen Charme. „In den
letzten Jahren habe ich mir die Proben und Vorbereitungen immer angeschaut.
Jetzt macht es unheimlichen Spaß, in einer großen Gruppe etwas eigenes zu
schaffen“, so Célistine Meier. Für die beiden Aufführungen am 3. und 4. August
um 21 Uhr wollen die Jugendlichen alle Freunde, Bekannte und
Theaterliebhaber der Region zusammentrommeln. „Wir wissen noch nicht, wie
viele kommen, aber im Zweifel ist es gut, sich noch einen Campingstuhl zum
Sitzen mitzubringen“, sagt Célistine Meier.




