
Openair- Theatertage an der Max- Beckmann-Oberschule 
Der Theaterkurs 11 und viele mitwirkende Schüler*innen der Schule präsentieren 
vom 21. Juni bis 7.Juli 2017 vor und im Schulgarten ihr Theaterprojekt: 
Strebsam im Midsummer  frei nach W. Shakespeares Sommernachtstraum 
Verliebtsein und Schule 
Was wollen wir, wenn wir müssen und was würden wir, wenn wir könnten?! Die Schule sagt, mach 
mehr, und die Liebe schreit laut und lustvoll dagegen an. In Zeiten, in denen alles gleichzeitig gehen 
muss, sind wir stets bemüht - optimieren stündlich Herz und Verstand. Welche Zukunft soll ich 
wählen und wer passt wohl am besten zu mir? Wenn alle etwas erwarten, welche Entscheidungen 
treffen wir am Ende, um nicht zu versagen - in der Liebe und im Leben, zwischen Schulalltag und 
Erwachsen werden. Fremd- und selbstbestimmt irren und wirren wir verkopft und kopflos im 
Schulgarten umher. Wir suchen das Gefühlschaos, utopische Wünsche, gesellschaftliche 
Erwartungen und schmerzvolle Enttäuschungen. Dabei treffen wir auch auf die Liebenden, eine 
Handwerkergruppe, die sich strebsam und liebevoll abmüht und auf Puck, der Sinn und Chaos stiftet, 
indem er uns verliebt, täuscht, enttäuscht, Hoffnung schenkt und lustvoll scheitern lässt. Wir fällen 
Entscheidungen und Hoffnungen wie Bäume, verpflanzen sie, jagen uns durch den Wald und suchen 
gemeinsam mit dem Publikum unser vermeintliches Glück. 
Weiterlesen... 
Der Sommernachtstraum ist ein Stück voller poetischer Bilder und Metaphern, die Shakespeare 
mit der Unbedenklichkeit der Renaissance-Dichter aus allen Kulturepochen nahm und in eine 
höhere künstlerischen Form hob. Was Shakespeare mit dem Sommernachtstraum meinte, ist heute 
trotz Kenntnis der Entstehungs-geschichte nicht mehr rekonstruierbar. Ist es überhaupt ein 
einheitliches Stück oder ein Stück aus Stückchen. Wir haben das Gefühl, dass die Gesamtharmonie, 
nach der alle trachten, im Stück gar nicht vorhanden ist. Das Thema, mit dem Shakespeare diese 
Geschichten miteinander verflochten hat, ist die Liebe, die Liebe in ihrer Totalität. Nichts ist mehr, 
wie es scheint, die Liebeträgt eine Verkleidung. Vielleicht gibt es sie gar nicht, vielleicht ist sie ein 
schöner Schein? Aber dann wachen wir erschrocken auf und suchen nach den Möglichkeiten unseres 
Lebens. Die Ereignisse der Nacht können nicht betrachtet, sie müssen erlebt werden, denn sie 
verführen und blockieren die Kontrolle des Verstandes. Die eingeschnürte Moral der Hofwelt ist uns 
zwar fremd, doch gibt es auch heute immer wieder moralische und gesellschaftliche Zwänge. 
„Strebsam im Midsummer“ ist eine kollektive Projektentwicklung. Alle Rollen sind 
gleichberechtigt. Jede Zeit und Theatergruppe muss das für sie Wichtige herausarbeiten und wir 
wollen mit unserer Inszenierung aus unseren Schul- und Kunsterfahrungen erzählen. Wir 
interpretieren und erklären nicht, wir nehmen Shakespeares Stück auf, suchen die Bedeutungen jedes 
Augenblicks und das Aufbrechen der Welt durch unsere Bilder und Erzählungen. Mittsommernacht- 
die Mitte des Jahres, das Ende eines Schuljahres und die Vorfreude auf den Feriensommer. Es ist der 
winzige Augenblick des Stillstandes, des Innehaltens. 
 
Ein großer Augenblick für alle Projektentwickler*innen: 
11.1: Celine Samulewitz, Joline Schwarz; 
11.2: Melike Ertürk, Reni Raycheva, Cassandra Ngan; adrijan Ajdini 
11.3: Amila Alagic, Nicole Uebing, Paul Zimmermann; 
11.4: Annabell Carl, Gülcan Yapici, EsraYördem, Eren Yilmaz, Celina Zenelli 
 
Genießt mit uns diesen Augenblick Openair unterm Sternenhimmel- Strebsam im Midsummer! 
Helga Burchardt (Leitung), Saskia Neuthe (Theaterpädagogische Begleitung), 
Yves Velonjara (Theatertechnik), El-Nassiv Salman (Fotodokumentation) 
 


