
Theater AG des Spohn-Gymnasiums begeistert und bewegt
Schüler überzeugen durch Neubearbeitung des Klassikers Frühlings Erwachen

Mit Frank Wedekinds Kindertragödie nahmen sich elf Schüler der achten, zehnten und elften Klasse dieses Jahr  
eines  besonders  schwierigen Stoffes  an.  Das vor hundert  Jahren entstandene Stück, damals skandalträchtige 
beinhaltet  nahezu  alle  Probleme,  die  den  jungendlichen  Menschen  betreffen  können.  Da ist  zum einen  der 
schwache und unaufgeklärte Schüler Moritz, der sowohl in den Mühlen seines ausselektierenden Gymnasiums 
als auch an seinen eigenen Gefühlswallungen zerbricht  und sich letztendlich das  Leben nimmt. Sein liberal  
erzogener Freund Melchior, auf der anderen Seite, weiß um das Philistertum nicht nur der Erwachsenenwelt, 
sondern auch der unkritischen Gruppe der Gleichaltrigen, deren Erziehung auf Tabuisierung, Unterdrückung und 
erfolgreicher  Indoktrination beruht. Obwohl er seinem Freund die Augen öffnet,  gelingt es ihm selbst nicht,  
seiner eigenen Gefühle Herr zu werden. Als die ebenso impulsive wie naive Wendla wissen möchte, wie es sich  
anfühlt,  wenn  man  wie  ihre  Freundin  geschlagen  wird,  prügelt  Melchior  auf  sie  ein.  Wedekinds 
Gesellschaftskritik manifestiert sich nun besonders in der grotesken Zeichnung der Erwachsenen. Was die Welt  
im tiefsten Inneren zusammenhält und wie das Leben letztendlich entsteht, vermag die ältere Generation ihren 
Kindern einfach nicht mitteilen zu können. Zu tief sitzt die Scham, zu tief ist der Graben zwischen Jung und Alt.  
Man versteckt sich hinter dem Klapperstorch und gedrechselten Sätzen, deren Bedeutung zwar über die hohler 
Phrasen kaum hinausgeht, aber trotzdem bis ins Mark trifft. Melchior wird von seiner Direktorin schließlich der 
„Anstiftung zur Selbstentleibung“ bezichtigt und in eine Korrektionsanstalt eingewiesen. Seine jugendliche Welt  
scheint schließlich ganz aus den Fugen zu geraten, als er sich selbst die Schuld am Tode Wendlas gibt, die an 
einer misslungenen Abtreibung stirbt.
Entgegen aller Schwere entlässt diese Produktion den Zuschauer jedoch nicht ohne Hoffnung und Zuversicht.  
Wedekind selbst erachtete sein Stück als „ein sonniges Abbild des Lebens, in dem [er] selbst jeder einzelnen  
Szene das abzugewinnen suchte, was irgendwie daraus zu schöpfen war.“ Und so ist es stets der unbeschwerte 
Humor,  den  die  Schauspieler  derart  überzeugend  umsetzen,  welcher  dem  Stück  bei  aller  Tragik  und 
Ausweglosigkeit  der  Handlung  eine  hoffnungsvolle  Tiefe  verleiht.   Auch  die  Inszenierung  legt  an 
entscheidenden Stellen Wert auf eindringliche Bilder des Lebens. Gleich zu Beginn der Aufführung schälen sich 
die Akteure aus einem Kokon sie bedeckender weißer Tücher und stellen Michelangelos Bild „ Die Erschaffung 
des Menschen“ dar. Im Verlauf des Stückes gehen Mensch und Tuch stets aufs neue besondere Bindungen ein:  
Das Tuch als verbindendes und befreiendes Element, wenn sich die Mädchen vorstellen, wie schön es doch wäre 
ihre Kinder „wie das Unkraut im Blumengarten“ aufwachsen zu lassen, das Tuch als Peitsche, wenn Melchior  
von einem Gewaltexzess  in einem Traum berichtet,  das Tuch als Trennwand,  das dem Zuschauer das Tabu 
verdeutlicht, das Tuch als Kreuz, das die Qual des sich schämenden Jugendlichen symbolisiert. 
Die  Schüler  begeisterten  besonders  durch  ihre  Wandlungsfähigkeit  (bis  zu  vier  Rollen  pro  Schauspieler),  
gekonnte  Umsetzung  choreographischer  Elemente  zur  Musik  und  Spielfreude.  So  wurden  insbesondere  die 
Abgründe der jugendlichen Psyche mitreißend und eindringlich dargestellt, aber auch die groteske gekünstelte 
Natur  der  Erwachsenen  überzeugend  umgesetzt.  Und  genau  in  dieser  Verbindung  von  Traurigem  und 
Humorvollem liegt die Stärke von Wedekinds Stück. Das Lachen hilft uns den Abgrund zu ertragen und zu 
überwinden.
Bewusst legte die Inszenierung den Schwerpunkt auf ausdrucksstarke Bilder, die in nahezu expressiver Montage, 
Fragen auch inhaltlicher  Art  aufwerfen und den Zuschauer dadurch zum Nachdenken anregten: Ein Schüler 
betritt die reduzierte Bühne, die nur aus Quadern verschiedener Größe und einem Klo besteht. Diesem entnimmt 
er ein Bravoheftchen. Eine Gestalt manifestiert sich vor seinen Augen. Er möchte sie berühren, weicht zurück,  
denkt.  Nacheinander  flüstern,  zischen,  schreien  ihm die anderen  Schauspieler  seine Gedanken  ins  Ohr.  Mit 
letzter Kraft gelingt es ihm unter größten Schmerzen sein erdrückendes Über-Ich zu unterdrücken, bis ihn eine 
eigene Manifestation mit den Worten an die Hand nimmt: Die Sache will’s, dein Herz. Erst jetzt kann er seine  
peinigenden Gedanken von sich weisen. Auf dass er denke, bleibt der Zuschauer mit Bildern dieser Art alleine.
Im bewegenden  und rührenden  Schlussbild  wird  jedoch  erst  in  letzter  Konsequenz  klar,  wie  sehr  sich  die 
Gruppe, der Wedekind’schen Intention verschrieben hat. Melchior trifft auf dem Friedhof seinen verstorbenen 
Freund wieder, der ihn nun selbst zum Tode verführen will. Wie eine untote Katze umschwänzelt der Tod den 
Verzweifelten. Doch kurz bevor die Entscheidung zum Nichtsein fällt, erscheint das blühende, sonnige Abbild 
des Lebens, das der Autor selbst in seinem Stück gesehen haben will. Ein letztes Mal beweisen die Schüler ihre 
schauspielerischen Fähigkeiten und rühren die Zuschauer zu Tränen. Das Leben tanzt mit dem Lebensmüden 
Tango und lockt, verführt und überzeugt ihn zum größten Geschenk, zu seinem eigenen Leben. 
Wie im letzten Jahr bearbeitete die Theater-AG in eigener Regie einen Klassiker, orientierte sich zwar an der  
ursprünglichen Szenenabfolge, fügte jedoch stets eigene Passagen bis hin zu Spohninterna ein, übernahm den 
Originaltext wo nötig, erstellte allerdings darüber hinaus meist eigene Dialoge. Die Regie legte viel Wert auf  
Bildhaftigkeit der Szenen und reduzierte Textlast auf Textgenuss. Doch letztendlich waren es die Leidenschaft, 
das  Herzblut  und das  schauspielerische  Können der  Schüler,  die  ihr  Stück  zu  großem Schultheater  werden 
ließen.


