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      Qui est Saint Martin?
Ein Theaterprojekt im Französischunterricht 
der Unterstufe
Siegmund Baldszun

Oft merkt man erst im Rückblick, in was man da hineingeraten ist …
Es ist August. Sommerferien. Heimliche Gedanken an Schule. Was mache ich mit der  

4. Klasse neben der im Lehrplan vorgesehenen Einführung von Schreiben und Lesen im 
Fremdsprachenunterricht? Was könnte uns im kommenden Schuljahr bewegen? Welchen 
Akzent könnte ich setzen? In der 3. Klasse hatten wir ein Martinsgedicht gesprochen und 
gesungen. Ließe sich das Spiel von Saint Martin realisieren? Wir hätten aber nur bis Mitte 
November Zeit. Schaffen wir das? Machen die Schüler mit und lassen sie sich als Zehn-
jährige für den Inhalt dieser Legende erwärmen? Wer von ihnen spielt den Saint Martin 
und bewältigt den zu lernenden Text? Und überhaupt, wer ist dieser Heilige gewesen? 

Die Gedanken schweifen tastend von der Klasse zum Inhalt der Geschichte, zum Schul-
jahr und zurück. Ich merke, wie ich mit meinen prüfenden, suchenden Überlegungen an 
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eine Art Gewebe, an eine Art geistig-künstlerisches Kraftfeld rühre, das in vielerlei Ebe-
nen, in vielen Farben, Formen und Fäden längst schon existiert, was ich aber mit meinen 
Schülern selber neu erschließen muss. Es ist kein Stoff, kein Projekt, das ich der Klasse 
überstülpen kann, weil es so schön passt, weil ich es so beschlossen habe. Dennoch muss 
ich jetzt in den Ferien schon etwas vorbereiten, dann aber irgendwie die Klasse auch 
»fragen« und ganz offen die Antwort herausspüren: Machen sie mit oder passt es doch 
nicht für diese Klasse? Ein typisch pädagogischer, erziehungskünstlerischer Lebenszu-
stand beginnt: Planen, Erspüren, Prüfen, Versuchen, Ausweichen, Umkehren, Aufgreifen, 
Loslassen.

Ich nehme zunächst den »historischen Faden« auf und lese. Wer ist Saint Martin? In 
dem kleinen gleichnamigen Büchlein von Gérard Klockenbring finden sich erstaunliche, 
aufrüttelnde, auch zeitgenössische Berichte über das Leben und die Taten dieses Heili-
gen, die weit über das, was wir als die Mantelteilung des damals 18-jährigen römischen 
Offiziersschülers vor den Toren der französischen Stadt Amiens kennen, hinausgehen. 
Diese Heiligenlegende hat kraftvollen Gehalt und ist zu Recht fester Bestandteil des Er-
zählstoffes in Schule und Elternhaus. Warum nicht auch als dramatisierte Spielszene im 
Französischunterricht?

Mit dem Text von Hildegard Gerbert, der als Spiel in einem alten Buch für den Fran-
zösischunterricht an Waldorfschulen schlummert, erstelle ich eine Art vorläufige »Spiel-
Partitur« mit skizzierten Ideen zu Musik, Bewegung und Sprache. Die Musiklehrerin 
wird vorgewarnt und um Mithilfe für Einleitungs- und Zwischenmusik gebeten.

Inzwischen hat die Schule begonnen, »la rentrée«, wie es in Frankreich so schön heißt. 
Jetzt kommt der Moment, wo ich die Klasse mit der Idee bekannt mache und gleich die 
Szene mit den römischen Soldaten und dem Bettler übe: knappe Dialoge, deutliche Ges-
ten, Gegenüberstellung von Armut, Hilflosigkeit und großspuriger Ignoranz, Gewalt. Die 
Schüler entflammen für die Sache, man kann es förmlich beobachten. Nach zehn Minuten 
ist klar, dass wir in der nächsten Stunde weiterproben wollen. Und so ist es dann auch. 
Das ist das »Ja« der Klasse.

Jetzt proben wir in jeder Stunde etwa 15 Minuten, später auch länger. Die Schüler 
sprechen mir den Text nach, es gibt Sprechchöre, Gruppen und Einzelrollen. Die Ge-
dächtniskraft im Auswendiglernen erlebe ich als ungebrochen, obwohl ja mit dieser Kraft 
schon drei Jahre ausschließlich mündlich im Fremdsprachenunterricht gearbeitet wurde. 
Im Musikunterricht werden die ausgewählten Stücke mit Flöten und Geigen geprobt. Die 
Handarbeitslehrerin bereitet in liebevoller Kleinarbeit die besprochenen Kostüme vor. 
Die Kinder üben im Sprachunterricht als Sprechchor, als Gruppe und einzeln, dann auch 
außerhalb des Unterrichts untereinander. Rückblickend gesehen ist dies die Phase, in der 
alles wächst und mit innerer Dynamik auf die Aufführung zustrebt. 

Durch einige Vertretungstage im Hauptunterricht können wir intensiver proben und den 
Gesamtablauf üben. Die Sache wird in bescheidenem Rahmen sinnenfroh: Sprache, Ges-
ten, Bewegung, Gesang, Instrumente, Farbe in Kostüm und Kulissen. Der Klassenlehrer 
hilft dann, bei den Durchlaufproben die Unruhe zu zügeln. Klappt die Mantelteilung auch 
technisch? Kann der eine Soldat seinen schwierigen Satz doch noch richtig sagen? Aber 
die Sache an sich strahlt schon in ihrem Ablauf Autorität aus, welche von innen her die 
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Spieler ergreift. Das kollegiale Zusammenwirken der Lehrer, die tatkräftige Unterstüt-
zung der Eltern, die bereitwillig übenden Schüler und die Gunst der Stunde ermöglichen 
schließlich zwei beglückende Aufführungen, deren warmer, festlicher Glanz noch lange 
nachwirken kann. Die Bewegungen in dem oben angesprochenen künstlerisch-geistigen 
Kraftfeld, von denen wir uns haben mittragen lassen, gehen weiter, auch wenn alle Betei-
ligten jetzt wieder »aussteigen«, gestärkt, gesättigt, erfüllt.

Einige Schülerstimmen:

Ich fand das Bettlerspiel (!) sehr schön. Ich war sehr stolz, dass ich das Haus halten durfte. 
Und die Kleidungen fand ich auch sehr schön. Vielen Dank für das schöne, tolle Spiel. 
Dein S.

Ich fand das Spiel schön. Ich habe mit dem Glockenspiel sehr viel geübt. Das Proben fand 
ich manchmal nervig. Die Franzi hat sehr witzig gespielt. Herr Baldszun, Sie hätten mehr 
lachen können. Viele Grüße  J.

Wir haben sehr lang geübt. Ich persönlich habe einen Engel gemacht. Erst dachten wir, 
dass es etwas ganz Schnelles wird, was höchstens fünf Minuten dauert, aber dann zum 
Schluss war es doch eine halbe Stunde. J.
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