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Rahmen
Das Albert-Schweitzer-Gymnasium ist ein traditionsreiches musisch ausgerichtetes Gymnasium, und die
Oberstufenschüler*innen des Proﬁlkurses „Musik in
Zeit und Szene“ haben vierstündigen Unterricht in den
Fächern Musik, Geschichte und Theater. Viele Schü-

ler*innen verstehen sich in der Regel zunächst mehr
als Musiker denn als Theatermacher und fächerübergreifende Projekte zwischen Musik und Theater sind
Teil des Proﬁlgedankens. Ich selbst bin praktischerweise neben Theaterlehrer auch Musiklehrer.

Das Projekt im Überblick
Nachdem wir im 11. Jahrgang die Theatertheorie
von Bertolt Brecht mit einem „Woyzeck“ über soziale Kälte und die Frage der Gerechtigkeit verbunden
hatten, war die Unterrichtsidee für das 3. Semester,
die Schüler*innen angeleitet als Autoren und Musiker
in einer Art szenischen Liederabend in Erscheinung
treten zu lassen. Ihr Lebensgefühl und ihre Gedanken
zur Gesellschaft in ihrem Abi-Jahr 2018 sollten mit ihrer Musik und mit ihrer musikalischen Sozialisation
an unserem Gymnasium zu einem „Abschiedsabend“
verbunden werden.
Als passende Form hierfür wählten wir das postdramatische Diskursstück, auch da sich szenisch
so am überzeugendsten das erwünschte musikalische Potpourri einbinden ließ. Authentisch schreiben Schüler *innenin der Regel, wenn sie von sich

erzählen, und durch die Bandbreite der unterschiedlichen Persönlichkeiten im Kurs war ich recht sicher,
dass interessante und persönliche Texte entstehen
würden, sofern es gelänge, durch unterschiedliche
Themenfelder die Schüler*innen zur Lust des Vonder-Seele-Schreibens zu motivieren. Handwerklich
war es entscheidend, die Schüler*innen für tragende
Bühnensprache zu sensibilisieren, damit ihre Texte
auch trugen. Hierzu erarbeiteten sie sich zunächst
die Theorie und die Stilmittel des Postdramatischen
Diskurstheaters und analysierten anhand von kurzen
Textausschnitten der Autoren René Pollesch und Elfriede Jelinek die Grundbausteine postdramatischer
Sprachklangﬂächen. Dann durften sich die Schüler
*innnen interessenengeleitet Themenfeldern zuordnen und begannen in Gruppen zu schreiben.
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Elmar Supp
studierte in Freiburg Schulmusik und Geschichte und erhielt parallel seine Regieausbildung
durch Professor Gerd Heinz. Er gab szenischen
Unterricht für Sänger und Theaterlehrer an den
Hochschulen für Musik Freiburg und Nürnberg
und am Deutschen Seminar der Universität Freiburg. Ab 2009 verstärkt eigene Regietätigkeit an
verschiedenen Theatern und Verpﬂichtung an
die Staatsoper Berlin als Abendspielleiter. Gewinner des renommierten Goetz-Friedrich-Regiepreis für die beste Inszenierung der Spielzeit 2009/2010 im deutschsprachigen Raum (Noahs Flut am Theater Heidelberg). Seit 2016
Studienrat in Hamburg für Theater, Musik, Geschichte, PGW.

Projektverlauf
Das Stück entstand in einem Semester. Im September erarbeitete sich der Kurs die Theorie des Postdramatischen (inklusive Klausur), im Oktober und November folgte in Projektarbeit das Schreiben und das
Ausprobieren der Texte im Plenum, die Musikauswahl
und die Materialsammlungen für die Videos, des Powerpoints sowie der Tanzeinlage. Parallel erfolgte
im Musikunterricht die Einstudierung der Chornummern. Im Dezember wurden die Reihenfolge der
Texte und die postdramatischen Spielformen für die

Diskurs-Gruppen festgelegt (z.B. „Performing Lecture
mit Powerpoint“), die Texte überarbeitet und fertig
geschrieben. Dem vorangestellt war eine Diskussion über die eigene Zukunft und die Verunsicherung
durch die zunehmend düsterere politische Weltlage
(wiedererstarkender Populismus, Klimaerwärmung).
Im Januar wurden die Texte szenisch einstudiert.
Nach einem Probenwochenende kam Ende Januar
das Stück heraus.
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Highlights und Probleme
Ein postdramatisches Diskursstück von Schüler*innen schreiben und aufführen zu lassen benötigt Mut
zum Risiko und eine gewisse Beharrlichkeit. Es ist zu
Beginn nur vage klar, was am Ende entsteht, und die
wenigsten Schüler*innen können die Wertigkeit ihrer
eigenen Textbeiträge richtig einschätzen. Auch bedarf ein solch assoziativer Abend eines klaren ästhetischen Ausstattungskonzepts, das die Texte und die
Musik seinerseits trägt.
Berührt hat mich die persönliche Note aller Texte dieses Abends, die einem ermöglicht, ein Stück weit in

den „Wahrnehmungskosmos“ der Abiturient*innen
und deren Gedanken vorzurücken. Sei es Trump und
unsere Überforderung mit ihm, sei es das Gefühl von
Resignation im Angesicht des Global Warming, sei es
die zunehmende Macht der social media über unseren Wertekanon – interessant zu sehen war es, wie
die zum Teil unbequemen Inhalte (z.B. Zukunftspessimismus) auf das Publikum wirkten (viele fühlten sich
„ertappt“) und wie durch die emotionalen Musikeinlagen Publikum und Darsteller am Ende des Abends
zusammenzurücken schienen.

Exemplarische Unterrichtsstunde
Als Reaktivierung der vorherigen Doppelstunde, in
der postdramatische Textausschnitte auf ihr Bauprinzip hin analysiert worden waren, bekam jede*r Schüler*in zu Beginn einen Textschnipsel, die nacheinander vorgelesen werden sollten. Auf jedem Schnipsel
stand ein Stücktitel von René Pollesch, der vorzulesen war, sobald sein Besitzer den Eindruck hatte, er
passe im Sinne eines assoziativen Gedankenganges
zum Vorgängertext. Hierdurch entstand sofort ein
postdramatischer Gedankenraum, der zum Lachen

anregte, Spaß machte und eine persönlich-biographische Komponente vermittelte. Z.B. „Von einem
der auszog, weil er sich die Miete nicht mehr leisten
konnte“ – „Darwin-win“ – „Du hast mir die Pfanne versaut, du Spiegelei des Terrors“ – usw. Damit diente
dieser Einstieg zugleich als thematische Hinführung
zum Schreibauftrag, in der die Kursteilnehmer*innen
in Projektarbeit einen eigenen postdramatischen Diskurs entwickeln sollten.
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Aufgaben und Materialien
Gruppenarbeit zu dritt/zu viert
Sie haben in den letzten beiden Doppelstunden den Aufbau postdramatischer Sprachklangﬂächen anhand
von Textausschnitten der Autoren René Pollesch (Rocco Darsow, world wide web-slums) und Elfriede Jelinek
(Winterreise) analysiert. Entwerfen Sie nun unter Verwendung der von Ihnen analysierten sprachlichen Gestaltungsmittel einen eigenen postdramatischen Diskurs im Sinne von René Pollesch!
Wählen Sie hierzu aus den aufgeführten Themen eines, zu dem Sie Lust haben zu schreiben, ﬁnden Sie sich
mit Gleichgesinnten zusammen und entwickeln Sie für drei/vier spleenige Charaktere einen postdramatischen
„Gedankengang“.
Mögliche Themen:
▶ „I LOVE YOU – BUT I’VE CHOSEN ENTDRAMATISIERUNG“: die Zeit der großen Gefühle ist out!
▶ „KEINER FINDET SICH SCHÖN“: ist doch völlig logisch, bei allem was heute so in den Medien vorgegaukelt wird!
▶ „WANN KANN ICH ENDLICH SHOPPEN GEHEN UND KAUFEN WAS ICH BRAUCHE ALLEIN MIT
MEINEM GUTEN AUSSEHEN?“: Vorschlag für ein alternatives Wirtschaftssystem
▶ „WAS WOLLEN DIE ALLE VON MIR? ICH KANN NICHT MEHR“: Ständig muss ich mich für oder
gegen was entscheiden!
▶ „KIM-JONG-KINGKONG vs. McTRUMP-DOOM vs. TERROR-SCHEISS vs. CLIMATE:HURRICAN“:
Ich bin mir da ganz sicher, wenn´s eh bald alles endet, kann ich ja jetzt auch einfach nur das tun, worauf ich Bock hab!

Hilfestellungen:
→ Einigen Sie sich innerhalb von fünf Minuten auf ein Thema und schreiben Sie einfach mal drauﬂos,
berücksichtigen Sie dabei aber immer die sprachlichen Besonderheiten des Postdramatischen!
→ Fangen Sie (fast) jeden Satz mit „Und…“ oder „Ja genau…“ oder „Doch, das ist so…“ oder mit „Weißt
Du...“ an und führen Sie den Gedanken ihres Vorredners inhaltlich weiter.
→ Gönnen Sie ihren spleenigen Charakteren eine gewisse Naivität im Denken, das macht die Texte
anschaulich.
→ Nutzen Sie über mehrere Sätze hinweg ein bis zwei inhaltliche Schlüsselworte zum Thema, die sich
beständig wiederholen und die sich so dem Zuhörer ins Gedächtnis brennen (z.B. „suchen“ in Polleschs´ world wide web-slums , z.B. „ziehen“ in Jelineks Winterreise).
→ Schreiben Sie nie kurze Sätze sondern lange Gedankenketten, schließlich ist das Thema kompliziert.
(Zitat Pollesch: „Mich interessieren keine Dialoge, mich interessiert ein Monolog.“).
→ Zur Verdeutlichung Ihres Themas lassen Sie ihre Figuren mindestens eine aktuelle und intellektuell
ungewöhnliche Analogie ziehen (z.B. wie in Rocco Darsow „Meine Beziehung zu Dir ist irgendwie wie
mein Googleverhalten“).
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