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Im Rahmen des Ergänzungsfachs .Theater' haben unsere BM-Lernenden wieder einmal gezeigt. was in ih-
nen steckt. Sie begeisterten ihr Publikum mit gelungenen szenischen Umsetzungen eines uns allen bekann-
ten Gefühls: Die Angst! .

Von der Idee bis zur Premiere

Unter der Leitung von Christoph Gassmann (Englisch-
lehrer und Theaterpädagoge) entstand im Ergänzungs-
fach .Theater' die Idee, das Thema Angst szenisch um-
zusetzen. Schnell einigte man sich auf den Theatertitel
PHOBIA.In einen zweiten Schritt ging es darum, sich sel-
ber mit dem Thema Angst auseinander zu setzen und zu
verstehen, dass Angst eine der am stärksten und am tiefs-
ten verankerten menschlichen Emotionen ist. Die Angst
ist grundsätzlich etwas Gutes, denn sie warnt den Men-
schen vor Gefahren. Sie ist unsere eigentliche «Alarman-
lage». Entstehen aber durch Angst soziale oder spezifische
Phobien, Kontrollverluste oder Panikattacken, liegt eine
Angststörung, die häufigste psychische Erkrankung unse-
rer Zeit vor.

Nun ging es also darum, Angst in konkreten Lebenssitua-
tionen zu lokalisieren und diese Gefühle zu beschreiben.
Diese Beschreibungen sind die Grundlage für Überle-
gungen, wie diese Lebenssituationen szenisch umgesetzt
werden könnten.

In ihrem Theaterprogramm animieren die Lernenden
den potentiellen Zuschauer schon mit verschiedenen Aus-
sagen, die zum Nachdenken auffordern. Lesen Sie dazu
im Kasten.

PHOBIA: Aussagen zum Nachdenken ...

«Wo die Angst sitzt, da geht es lang!«

«Der Weg durch die Angst ist der Weg in die Liebe.«

«Wenn.wir Angst haben, sollen wir dazu stehen!«

«Wirklich mutige Menschen können sich eingestehen,
dass SieÄngste haben.«

«Wer seinen Ängsten und Konflikten permanent aus
dem Weg geht, der trifft sie nur an einer anderen Stel-
le wieder.«

«Er nahm sich einen ganzen Stapel Bücher in die Zelle,
nur weil er Angst vor Ruhe und Einsamkeit hatte.«

«Kreative, die keine feste Anstellung haben, leben im-
mer mit der Angst, etwas falsch zu machen.»


