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Ab dem Schuljahr 2010/11 gibt es am Gymnasium
Essen-Überruhr für alle Schülerinnen und Schüler
der Erprobungsstufe einen dreistündigen musischen
Schwerpunkt.
Neben die Bläser- und Sängerausbildung tritt als
drittes Element die Kombination von Zeichnen,
Malen, Bauen und Szenischem Darstellen im Kunstunterricht.

»

Am 17.9. sind wir Schüler der Klasse 5D zur Kokerei
Zollverein gefahren, um uns das Theaterstück
Paradise* anzusehen. Dabei sind wir den Darstellern
durch zwölf unterschiedliche Räume gefolgt. Es ging
um Touristen aus verschiedenen Ländern, die auf der
Suche nach dem Paradies waren. Wir haben magische Welten betreten, in denen es z.B. weiße Federn
regnete, ein großer, mächtiger Vogel schwebte oder
Lichtstrahlen aus dem Boden kamen. Dort fühlten wir
uns wunderbar. Die Vorstellung hat uns gut gefallen
und zum Nachdenken angeregt.

«

Andreas und Marc, Klasse 5D
Nach dem Theaterbesuch hat sich die Klasse in
einer Phantasiereise an die Abenteuer in den zwölf
Räumen der Kohlenmischanlage erinnert und sich
gemeinsam auf den Weg gemacht in ihr eigenes
Paradies.
In der Schülerreisegruppe entstehen bunte Dialoge
aus allen Sprachen, die die Kinder in der Klasse 5D
sprechen können: Englisch, Marokkanisch, Polnisch,
Französisch, Kurdisch, Italienisch, Türkisch und natürlich Deutsch.
· sie erproben unterschiedliche Techniken
(z. B. Pantomime, Bewegung, Tanz, Schattenspiel)
· sie komponieren eigene Musikstücke mit ungewöhnlichen Instrumenten und (er)finden Geräusche
· sie verknüpfen wirkungsvolle Einzelszenen zu einem
Gesamtablauf
· sie legen eine endgültige Szenenfolge fest
· sie zeigen die Inszenierung am Tag der offenen Tür
im Pädagogischen Zentrum des GEÜ
* ein Theaterstück für Kinder und Erwachsene aufgeführt bei der
Ruhrtriennale 2010

Szenisches Darstellen

Schulleben am GEÜ mitgestalten

»

Bilder und Bildwelten...

Ausgangspunkt für unsere Klasse war das Bild von
Paul Klee Kampfscene aus der komisch-phantastischen Oper „Der Seefahrer“ (1929). Wir haben uns gefragt, wie die dramatische Geschichte des Seefahrers
weitergeht und wie man das in szenischen Bildern
auf der Bühne zeigen könnte.
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Die Musikgruppe hat eine Ouvertüre komponiert, in
der wir von der abenteuerlichen Fahrt des Seefahrers
erzählen. Vorher haben wir bei den Opernprofis der
Ruhrtriennale in einem kleinen Workshop Erfahrungen gesammelt.
Die Bühnenbildner haben die Klänge und Geräusche
in Linien und Farben aufgezeichnet: das Plätschern
der sanften und das Tosen der großen Wellen, das
Knarren des Bootes und den Kampfgesang des
Seefahrers. Und sie haben das Meer in Bewegung
versetzt und rot gefärbt.
Die Spieler haben das Bild weitergedacht und Texte
geschrieben.

«

So ist aus dem unbewegten Bild von Paul Klee ein
szenisches Spiel aus Musik, Bühnenbild, Sprache und
Bewegung geworden— ein neues Gesamtkunstwerk.

drucken

skizzieren

bauen
collagieren

fotografieren
nachstellen
präsentieren
beschreiben

»

Ich sehe in deinem Bild zwei Meteoriten, die nachts
in die Erdatmosphäre eindringen. Durch die große
Hitze, die dadurch entsteht, verglühen sie und ziehen
einen leuchtenden Schweif hinter sich her.

«
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betrachten und weiterdenken

mit Klängen und Geräuschen hörbar machen
in Bewegung bringen
szenisch darstellen

