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l’amour, la mer et l’école
Ein französisches Theaterprojekt in der 10. Klasse
Siegmund Baldszun

Als die Saaltüren um 19.40 Uhr zum Einlass geöffnet wurden, traten die Zuschauer so-
zusagen an den »Quai du vieux port« von Marseille in den 30er Jahren. Aus der »bar de 
la marine« auf und vor der Bühne tönte es laut, sie war voll besetzt. An der Theke saßen 
Matrosen mit ihren Mädchen, an den Tischen ein bunt gemischtes Völkchen von Händ-
lern, Arbeitern, Touristen und Passanten. Man lachte, scherzte und unterhielt sich (alles 
auf Französisch, versteht sich), laut wurden Bestellungen gerufen, und César, der alte 
Besitzer, hatte mit seinem Sohn Marius  alle Hände voll zu tun, um die Gäste zu bewir-
ten. (Jeder Schüler durfte verabredungsgemäß eine echte Orangina trinken.) Vorne rechts 
ein Marktstand, an dem die hübsche Fanny und ihre Mutter Honorine Muscheln und 
Fische verkauften. Kurzum, das Stück hatte eigentlich schon begonnen, und Zuschauer 
Bei den Proben zu Marcel Pagnols »Marius«
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und Spieler kamen durch diesen Einstieg gleich in die richtige locker-fröhliche südfran-
zösische Lebensstimmung, die dem ersten Teil von Marcel Pagnols Trilogie (»Marius«, 
»Fanny«, und »César«) zu Grunde liegt. Aus einer Sprachübung (jeder spricht in ver-
schiedenen Variationen einen französischen Satz, um Klang und Sprachmelodie zu üben) 
war der Auftakt zu unserem Stück entstanden. 

Dann, kurz nach 20 Uhr, ertönt plötzlich eine Schiffssirene vom hinteren Saal. Alle 
Gäste der Bar erheben sich und schauen in die Ferne zum Schiff, welches offensichtlich 
gerade den Hafen verlässt. Die einen rufen, es sei die »Yara«, andere halten dagegen, es 
sei die »Saigon«, wildes Durcheinander. Dann wird ein gemeinsames Matrosenlied ange-
stimmt und die Bühne leert sich allmählich. Ein Sprecher tritt auf, begrüßt die Zuschauer 
und stellt die einzelnen Rollen vor. Die erste Szene beginnt. 

Liebe, Fernweh und Selbstfindung sind die Themen, die Pagnol durch die gemüthaft 
und humorvoll charakterisierten Personen entwickelt. Wir begannen nach den Osterferien 
mit der Rollenverteilung und Leseübungen, nachdem wir seit den Herbstferien die ge-
kürzte Fassung des Cornelsen Verlags gelesen und durchgearbeitet hatten. Wir schauten 
uns auch eine Verfilmung an und verglichen am Beispiel einer Szene die alte Filmfas-
sung von Pagnol (nur in Schwarz/Weiß, aber mit sprechenderen Charakteren)  mit dem 
neueren Fernsehfilm von TV5. Zu Beginn der Probenarbeit an diesem Theaterprojekt 
dachten die meisten Schüler, es sei alles zu langweilig für die Zuschauer. Letztlich war es 
jedoch ein herrliches Vergnügen dank des Bühnenbildes, der Kostüme und vor allem der 
spielerischen Frische der Schüler, so dass nur wenige Zuschauer Zuflucht zu den kurzen 
deutschen Zusammenfassungen jeder Szene nahmen. Zwischen dem 2. und 3. Akt gab es 
einen Kurzfilm, der von einigen Schülern in den Pfingstferien völlig selbstständig erstellt 
worden war. Er zeigte, durch geschickte Schnitte andeutend, die erste Liebesnacht von 
Fanny und Marius.

Es schien insgesamt die Gunst der Stunde, die es letztlich ermöglichte, dass alle Schüler 
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sich beteiligten und dass durch eine freie Hauptunterrichtswoche nach den Pfingstferien 
und nur wenig zusätzliche Nachmittagsproben die Aufführung in den Ablauf des Schul-
jahres hineinpasste. Rückblickend kann man nur bewundernd und dankbar staunen, wie 
sich alle engagierten und im Finale, in der Aufführung, über sich hinauswuchsen. Es war, 
wie wenn die latente, stille  Erwartung der Schüler nach Erfahrung, Bewährung, ech-
ter Leistung und Grenzüberschreitung mit der Hoffnung und dem Bemühen der Lehrer 
im besten Sinne einer Erziehungskunst zusammentrafen. Man konnte direkt im Thea-
ter-Spiel die Auseinandersetzung von Stofftrieb (satte, lebensvolle Erfahrung, Inhalte) 
und Formtrieb (formelles Lernen, Wortschatz, Aussprache) beobachten. Während der 
eine Schüler sich seine Rolle genau ins Deutsche übersetzte, kümmerte sich der andere 
überhaupt nicht um solche Fragen und spielte mutig drauf los, und wieder ein anderer 
bemerkte mit Erstaunen, wie durch das Lernen der Rolle das Textverständnis quasi von 
innen heraus sich selbst eröffnete.

Kurzum, die nach der Lektüre investierten sieben Wochen waren sinnvoll eingesetzt. 
Probleme gab es neben dem Textlernen natürlich jede Menge, denn es waren bei der 
Rollenverteilung nicht alle auf ihre Kosten gekommen, hatten zu wenig Text oder zu 
wenig Auftritte oder gar nur eine stumme Rolle. Die großen Rollen wurden auf mehrere 
Spieler verteilt. Interessanterweise stellte sich heraus, dass, wer Eigeninitiative zeigte, 
weit mehr leistete, als erwartet wurde, sei es im Kulissenbau, in der Bühnenausstattung, 
bei der Technik oder beim selbstverantwortlichen Proben. Jede der 13 Szenen konnte in 
der uns zur Verfügung stehenden Zeit nur kurz angelegt werden, der Rest hing oft von der 
Phantasie der Schüler ab, und wir staunten nicht schlecht, was da an Einfallsreichtum und 
Improvisationstalenten bei den Schülern herauskam.

Hier lag, neben den sozialen Prozessen, ein weiteres, besonders willens- und gemüts-
betontes Übungsfeld, welches die Jugendlichen für ihre Entwicklung suchen und wohl 
auch brauchen: Rolle, Stimmung, Mitteilungsabsicht, Körperbewegung, Gestik, Mimik, 
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Stimme und Sprache. Und das alles nicht für mich im stillen Kämmerlein vor dem Spie-
gel, sondern gewissermaßen provozierend herausgesetzt, in den Saal, in die Welt. 

Vielleicht brauchen wir Lehrer immer wieder die Übungsprozesse und Erfahrungen 
eines solchen Projekts, um aus unseren alten Gewohnheiten herauszukommen, als Sen-
sibilisierung für die Grundfragen jeden »Waldorfunterrichts«: Wie kann im Fremdspra-
chenunterricht von der Lektüre bis zur Grammatikarbeit, und nicht nur im Theaterspiel, 
so unterrichtet werden, dass immer der ganze  Mensch, nicht nur der »Kopfmensch«, im 
Denken, Fühlen und Wollen angesprochen ist und lernen kann? Es geht nicht um das all-
seits übliche, schnelllebige »Kopfwissen«, wie es Rudolf Steiner nennt, sondern um  »… 
ein Wissen, das ganz vom übrigen Organismus verarbeitet werden kann …« (GA 181, 
2. Vortrag). An diesem Punkt hatte ja Steiner 1919 mit seinen Hinweisen angesetzt, und 
manchmal scheint es mir, dass wir immer noch bei den Vorübungen dazu sind.  

Schülerberichte

»Das ganze Jahr haben wir darauf gewartet, dass der Vorschlag kommt, unsere Lektüre, 
das Theaterstück, zu spielen. Als es dann so weit war, haben wir alle zugestimmt, und 
ich habe begonnen, mich darauf zu freuen. Während der Aufführung, bevor ich drankam, 
dachte ich, ich vergesse meinen Text, oder irgend etwas Schlimmes passiert auf der Bühne. 
Als ich auf der Bühne war, lief alles prima, super. Soweit ich gehört habe, kam unser Stück 
gut an, auch bei den Leuten, die nichts verstanden haben, das hatte ich gar nicht erwar-
tet. Die Bar-Szene ist 
uns gut gelungen, 
obwohl wir sie noch 
nicht so lange und 
ausführlich geprobt 
hatten. Ich hatte rich-
tig Spaß an diesem 
Stück, auch wenn es 
am Ende etwas stres-
sig war.«

»Die Idee, die Lektü-
re, die wir über das 
Schuljahr gelesen 
hatten, als Komödie 
vorzutragen, schien 
mir durchaus interes-
santer, als sie nur zu 
lesen. Da ich schon 
Bühnenerfahrung 
hatte, hätte meine 
nicht ganz kleine 
Rolle kein Problem 
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sein dürfen. Jedoch das Lernen des Textes brachte Schwierigkeiten mit sich. Das Gute 
war, als ich den Text auswendig konnte, verstand ich auch den Sinn. Auch wenn Haupt- 
und Generalprobe nicht so top waren, lief die Aufführung akzeptabel. Die Aktion war für 
mich, wie für andere, eine gute Übung für die Aussprache.«

»Ich muss gestehen, dass ich mit dem Gedanken spielte, die Rolle abzugeben, da Stim-
men gleich munkelten: ›War ja klar, dass du …‹ Es sollte sich noch herausstellen, dass 
andere Rollen sehr viel interessanter sind, und die Stimmen verebbten. Also blieb ich bei 
meiner Rolle. Die Pfingstferien kamen, ich genoss sie und vergaß meine Rolle zu lernen. 
Als ich mich dann doch hinsetzte, um sie zu lernen, übersetzte ich mir meine zwei Szenen 
erst einmal, um überhaupt genau zu wissen, was ich da sage. Die Proben machten richtig 
Spaß, und dass alles auf Französisch war, schien gar nicht mehr so unmöglich.«

»Die Stimmung war innerhalb der Klasse und überhaupt im Saal sehr gut. Das wurde 
auch von den Zuschauern gesagt. Durch das Spielen und das Zuschauen bei den anderen 
Szenen, in welchen ich nicht mitgespielt habe, und durch den Film habe ich gut oder 
besser wie nur durch das Lesen die Zusammenhänge der Geschichte verstanden. Komi-
scherweise habe ich von Probe zu Probe immer ein Stück mehr verstanden.«

»Eine Herausforderung war für mich, die Begrüßung auf Französisch zu schreiben. Das 
war eine Aufgabe, bei der man neue Vokabeln brauchte und die gelernte Grammatik an-
wenden konnte. Das darauf folgende Lernen des Textes war dann ›leicht‹ zu bewältigen. 
In der Woche vor der Aufführung musste ich noch lernen, den Text lauter und artikulierter 
zu sprechen.«

»Schon bei der ersten Seite des Buches habe ich mir gedacht, dass irgendwann früher 
oder später ein Spiel ansteht, weil die einzelnen Personen so ausführlich beschrieben 
waren. Ich war mit meiner Rolle ganz zufrieden. Sie war nicht zu groß, was ich gut fand. 
Aber die Rollenverteilung war meiner Meinung nach ungerecht. Das Proben fand ich ein 
bisschen langwierig, was aber daher kam, dass ich eine kleine Rolle hatte. Aber sonst war 
die Stimmung beim Proben locker und es hat Spaß gemacht.«
»Kurz nach Ostern verteilten wir dann die Rollen, wobei manche leider auch zu kurz ka-
men. Ich bekam eine ganz gute Rolle, mit der ich auch zufrieden war. Ich hätte zwar gern 
noch etwas länger gespielt, aber ich machte ja noch die Technik und den Film.«

»Ich war sehr zufrieden damit, dass ich mehr am Praktischen arbeiten konnte und nicht 
so viel Text lernen musste. Nicht so gut fand ich, dass ich bei den Anfangsproben dabei 
sein musste, obwohl ich nichts zu machen hatte. Im Großen und Ganzen fand ich es eine 
gute Sache.«

»Die Idee fand ich von Anfang an gut, doch mit der Zeit beim Proben verließ mich der 
Mut. Den Text lernte ich erst ganz am Ende, in der Generalprobe habe ich mich sogar ver-
sprochen, aber die Aufführung ging natürlich glatt und wurde von allen gut gespielt.«

»Mich hat es überrascht, dass unsere Klasse mit sehr wenig Aufwand das Stück so gut 
über die Bühne gebracht hat. Ich fand es beeindruckend, wie manche aus der Klasse ihren 
langen Text so schnell lernen konnten. Schlecht fand ich, dass ich nur zwei Sätze hatte. 
Mir hat das Spielen genauso Spaß gemacht wie in der 8. Klasse das Klassenspiel.«



1467

 »Das Textlernen war für mich kein so 
großes Problem, schlimmer fand ich, die 
passende Gestik zu finden, und noch dazu 
›plötzlich‹ als Mann. Die ersten Male auf 
der Bühne waren schrecklich, man stand 
unbeholfen da und versuchte seinen Text 
›herunterzureden‹. Sogar bei der Gene-
ralprobe hatte ich noch das Gefühl, dass 
das Stück mehr oder weniger nicht so gut 
wird. Doch die vielen Leute im Saal bei 
der Aufführung hatten angespornt, jeder 
gab sein Allerbestes und es wurde echt 
super!«

»Was ich gut fand: dass Sie nicht locker 
gelassen haben und wir immer und immer 
wieder proben mussten. Dass Sie sich Zeit 
dafür genommen haben. Was ich nicht gut 
fand: dass Sie es allerdings nicht eingese-
hen haben, wenn ich z.B. etwas nicht bes-
ser hinbekommen habe, trotzdem immer 
weiter darauf bestanden haben.«

»Die Lektüre ›Marius‹ war wirklich mal 
etwas ganz anderes! Während dem Lesen 
sind mir schon Bilder durch den Kopf ge-
gangen, wie es im Hafen und in der Bar in 

Marseille aussehen könnte. Die Klasse hatte sich schon Gedanken gemacht, ob wir die 
Lektüre vielleicht auch als Theaterstück aufführen – und tatsächlich, diese Spekulation 
traf dann auch zu! Ideen zum Bühnenbild und allem Drumherum zu sammeln, hat großen 
Spaß gemacht, das Schauspielern selber war schwieriger, als ich gedacht hatte. Als dann 
die Bühne langsam Gestalt annahm, kam in mir richtige ›Hafenatmosphäre‹ auf, es sah 
wirklich nett aus!«

»Für mich wird ›Marius‹ unvergesslich bleiben durch viele komische Situationen, stun-
denlange Proben, zuverlässige Helfer und vor allem durch meine verzweifelten Kämpfe 
mit den Hosenträgern.«
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