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Liebe Pädagog*innen,
schön, dass Sie sich für unsere Inszenierung „Nathan@WhiteBoxX“ interessieren.
Selbst 239 Jahre nach der Uraufführung des Dramas wird es aufgrund seiner Themen
vielerorts gespielt. Religionsfreiheit, Toleranz und der Gedanke der Aufklärung sind
auch heute noch relevant und können mithilfe unserer Inszenierung erfahrbar werden.
Deswegen freuen wir uns sehr, unabhängig davon, ob Sie aktuell mit ihren Schüler*innen „Nathan der Weise“ im Unterricht bearbeiten oder nicht, Sie bei einer Aufführung
in unserem Theater begrüßen zu dürfen.
In Vorbereitung auf einen Vorstellungsbesuch möchte ich Ihnen mit dieser Materialmappe Einblicke in das Stück und die Inszenierung geben. Zusätzlich erhalten Sie
Übungen für die Vor- und Nachbereitung Ihres Theaterbesuchs.
Neben dieser Mappe bieten wir Ihnen übrigens weitere Angebote an, mit denen wir
Ihren Besuch bestens begleiten und unterstützen können. Sollten Sie Interesse an einer persönlichen Vorbereitung im Rahmen eines Workshops, einem anschließenden
Nachgespräch oder einem Blick hinter die Kulissen haben, melden Sie sich gerne bei
mir.
Ich freue mich schon sehr auf den Austausch und die Arbeit mit Ihnen sowie Ihren
Schüler*innen! Bei Fragen und Anregungen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Herzlichst,
Felix Herfs
TheaterAktiv
Oberstr. 95
41460 Neuss
Tel. 0 2131 26 99-482
f.herfs@rlt-neuss.de
µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ
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Die Besetzung
Nathan@WhiteBoxX
nach Gotthold Ephraim Lessing

Mit:
Nathan................................................Carl-Ludwig Weinknecht
Saladin..................Juliane Pempelfort und Anna Sonnenschein
Recha/Tempelherr.....................................Anna Sonnenschein
Daja/Al-Hafi/Patriarch.................................Juliane Pempelfort
Künstlerische Leitung.........................Carl-Ludwig Weinknecht
Sounddesign.......................................... Markus Andreas Klauk
Dramaturgie.......................Alexander Olbrich und Eva Veiders
TheaterAktiv..............................................................Felix Herfs
Regieassistenz................................................... Pia Nüchterlein
Soufflage...........................................................Svenja Dahmen
PREMIERE

Samstag 22. Januar 2022
Studio, Rheinisches Landestheater
Aufführungsdauer: ca. 60 Minuten, ohne Pause
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Das Stück
„Nathan der Weise“ spielt im 12. Jahrhundert, zur Zeit des Dritten Kreuzzugs. Schauplatz der Handlung ist Jerusalem, das zu dieser Zeit unter der Herrschaft des muslimischen Sultans Saladin steht. Eingebettet in diesen historischen Kontext erzählt Lessing die Geschichte des jüdischen Kaufmanns Nathan, der von einer Geschäftsreise
zurückkommt und feststellen muss, dass sein Haus abgebrannt ist und seine Tochter
Recha gerade noch rechtzeitig von einem Tempelherren aus den Flammen gerettet
wurde. Als er diesem seinen Dank aussprechen und eine Belohnung geben will, wird
er von dem christlichen Glaubenskrieger zunächst harsch zurückgewiesen.
Dieser Tempelherr hat eine Vorgeschichte: Sultan Saladin begnadigte ihn nach einem
Sieg über christliche Angreifer, die den fragilen Waffenstillstand gefährdeten, weil
dieser junge Tempelherr seinem verschollenen Bruder Assad ähnelt – sozusagen ein
Akt der Nächstenliebe eines Muslims gegenüber einem Christen. Recha meint nun in
ihrem Retter einen Engel gesehen zu haben und auch der Tempelherr muss sich eingestehen, dass er Gefühle für Recha entwickelt hat. Nathan wird zum Sultan gerufen.
Dieser ist in Geldnot und will, dass Nathan ihm einen Kredit gibt. Um den Druck zu
erhöhen, stellt er Nathan eine ungewöhnliche Aufgabe: Er fragt ihn nach der wahren
Religion. Nathan antwortet ihm mit der berühmt gewordenen Ringparabel. Diese beeindruckt Saladin so sehr, dass er dem Juden Nathan seine Freundschaft anbietet.
Der Tempelherr hält inzwischen um
Rechas Hand an. Doch Nathan hat eine
dunkle Vorahnung über dessen geheimnisvolle Vergangenheit und verweigert
sie ihm. Als der Tempelherr darüber hinaus von Rechas Pflegemutter Daja erfährt, dass Recha eigentlich christlicher
Herkunft ist, vom Juden Nathan aber nicht
in diesem Glauben großgezogen wurde,
denunziert er ihn beim Patriarchen von
Jerusalem. Dessen Plan, Nathan zu überführen, misslingt, da er ausgerechnet den
Klosterbruder, der Nathan seinerzeit das
Baby Recha in die Arme gelegt hat, zu
Nathan schickt. Dieser stellt ihm die entscheidenden Fragen, wodurch die überraschenden Verwandtschaftsverhältnisse der Figuren entwirrt werden und die
Geschichte zu einem versöhnlichen Ende
findet.
µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ
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Der Autor
Gotthold Ephraim Lessing wurde am 22. Januar 1729 als Pfarrerssohn in Kamenz geboren. In Leipzig und Wittenberg studierte
er Theologie, Philosophie und Medizin. Während seiner Studienzeit entstand sein erstes Drama „Der Junge Gelehrte“ (1748).
In Wittenberg erhielt er die Magisterwürde. Lessing hielt sich in
den folgenden Jahren in Berlin als Literatur- und Theaterkritiker
auf. In dieser Zeit entstanden weitere Dramen.
1758 gründete er mit dem Kritiker Christoph Friedrich Nicolai und dem Philosophen Moses Mendelssohn die literarische
Wochenschrift „Briefe, die neueste Literatur betreffend“. In dieser Schrift setzen sich
Autoren kritisch mit etablierten Schriftstellern auseinander. Von 1760 bis 1765 war Lessing aufgrund finanzieller Engpässe als Kriegssekretär in den Diensten des Kommandanten von Breslau tätig. In diesen fünf Jahren publizierte Lessing keine Werke, es
entstanden jedoch Entwürfe, die er in späteren literarischen Arbeiten aufgriff.
1767 nahm er eine Stelle im neugegründeten Deutschen Nationaltheater als Dramaturg und Berater in Hamburg an. Lessing wurde so zu einem der ersten deutschen
Dramaturgen. Mangelhafte Organisation und verhaltenes Interesse des Publikums
führten jedoch dazu, dass er diese Stelle nicht lange innehatte. Im Jahr 1770 verließ
Lessing Hamburg und wurde Bibliothekar in Wolfsbüttel, wo er bis zu seinem Tod 1781
hauptsächlich lebte und publizierte.
Lessing war mit seinen Dramen und Kritiken der wohl bedeutendste Vertreter der
deutschen Aufklärung. In vielen Essays betonte er, dass die englischen Dramen den
deutschen Dramatikern ein besseres Vorbild seien. Er wandte sich deshalb vom französischen Klassizismus ab und verdrängte ihn aus der deutschen Literatur. Mit „Miß
Sara Sampson“ schuf er das erste bürgerliche Trauerspiel überhaupt. Weitere Stücke,
die Lessing für die Bühne schrieb, waren das Lustspiel „Minna von Barnhelm“ und die
Tragödie „Emilia Galotti“. Mit seinem letzten Werk „Nathan der Weise“, schuf Lessing
ein wichtiges Plädoyer für Religionsfreiheit und Toleranz. Beides Themen, die ihm zeitlebens sehr wichtig waren und die er in der Öffentlichkeit vertrat. Nach einer theologisch-politischen Debatte mit dem Hamburger Pastor Johann Melchior Goeze, wurde
Lessing jedoch die Zensurfreiheit durch den Herzog entzogen. Um seine Standpunkte
jedoch auch nach dem Verlust der Zensurfreiheit weiterhin zu vertreten, schrieb er
sein dramatisches Gedicht „Nathan der Weise“.

µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ
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Das Format: WHITEBOXX
WhiteBoxX bezeichnet einen puristischen Bühnenraum, der einem formalen Dogma
unterworfen ist. Der Raum ist ein weißer Kasten, dessen Maße sich nach denen
des gastgebenden Ortes richtet. Dieser Ort sollte einen Zuschauerraum mit nicht
mehr als 200 Plätze haben, die guckkastenförmig auf die Box ausgerichtet sind. Die
Seitenwände, die Rückwand, der Boden und der Plafond sind weiß.

WhiteBoxX ist als Format für Schüler*innen gedacht, für Fans gemacht, aber auch
für Theaterneulinge und besonders für Purist*innen geeignet. Die WhiteBoxX ist ein
Theater-Konzept von Schauspieler und Regisseur Tom Gerber. Es geht darum, die
großen klassischen Stoffe mit kleiner Besetzung in einem Einheitsbühnenbild zu
erarbeiten, um so ganz den Text und die Schauspielkunst in den Mittelpunkt zu stellen.
Hierzu wurden Regeln aufgestellt, die auf der nachfolgenden Seite aufgezählt werden.

µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ
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Die Regeln für den Raum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alle theatralen Vorgänge finden innerhalb der WhiteBoxX statt.
Im Mittelpunkt steht der der Aufführung zugrunde liegende Text und die
Arbeit der Darsteller*innen mit ihm.
Zur szenographischen Gestaltung DARF mit jeder Form von Projektion und
Licht gearbeitet werden.
Die Kostüme der jeweiligen Aufführung MÜSSEN der im darzustellenden
Werk angelegten Zeit/Epoche entsprechen.
Es DÜRFEN ausschließlich Requisiten verwendet werden, die der Handlung
des Stückes entsprechend vonnöten sind, keine interpretativen oder
illustrativen.
Es KANN eine Wand pro Aufführung weg gelassen werden.
Es KANN ein Möbelstück pro Aufführung hinzugefügt werden. Dieses muss
handlungsimmanent sein.
Ein Vorhang KANN als vierte Wand, muss aber nicht eingesetzt werden.

Die White BoxX ist ein Format, das in der
Spielzeit 19/20 mit Goethes „Faust“ erstmalig in Szene gesetzt wurde. In der
Spielzeit 21/22 folgten mit Woyzeck@
WhiteBoxX und Nathan@WhiteBoxX zwei
weitere Inszenierungen in diesem Format.
Inhaltlich orientiert sich die WhiteBoxX
an den klassischen dramatischen Stoffen der Oberstufe, den sogenannten
Sternchenthemen. Aber auch Lyrik und
Prosa kann das Format aufgreifen, wenn
ein Gesamtwerk erfasst oder eine Epoche ins Auge gefasst werden soll. Von
Stücken der dramatischen Literatur werden Fassungen erarbeitet bzw. Schlüsselszenen ausgewählt. Anhand dieser
Stoffe können Lecture-Performances
gestaltet werden, die auch moderiert
sein dürfen. Dafür gibt es außerhalb
der WB einen definierten Ort (Pult o.ä.)
Es kann vergleichend gearbeitet werden.

µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ
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Selbst zum Dichter werden
Ein Auszug aus dem Gespräch mit den Schauspieler*innen Juliane Pempelfort (JP),
Anna Sonnenschein (AS) und Carl-Ludwig Weinknecht (CLW) über ihre persönliche
Auseinandersetzung mit dem Stück, das Lessings gedankliches Lebenswerk repräsentiert. Die Fragen stellte Eva Veiders.
1 „NATHAN DER WEISE“ WURDE 1783 URAUFGEFÜHRT. WAS FINDET IHR HEUTE
DARAN NOCH AKTUELL?
CLW: Das größte Problem der Menschheit ist wohl noch immer mangelnde Toleranz.
AS: Es spielt noch immer eine Rolle, wo du herkommst – „auf welchem Erdkloß du
geboren wurdest“ – entweder bist du Ausländer, aus einer reichen Familie, gebildet,
gesund – oder nicht. Es gibt noch lange keine gleichen Chancen für alle.
JP: Und Religion kann zu Eifertum führen, das irrsinnige Züge annimmt. Damals zeigte
sich das an den Kreuzzügen, heute beispielsweise am IS. Dabei sind Gewalt und kriegerisches Handeln eigentlich in keiner Religion vorgesehen. Das muss dann nachträglich irgendwie legitimiert werden, damit man bereit ist, für seinen Glauben zu töten.
2 WIE MAN DEM TITELBLATT DER ERSTAUSGABE ENTNEHMEN KANN, WILL LESSING
SEINEN „NATHAN“ ALS „DRAMATISCHES GEDICHT“ VERSTANDEN WISSEN. WIE
ARBEITET IHR MIT EINEM SOLCHEN TEXT AUF DER BÜHNE?
CLW: Ob nun gereimt oder ungereimt, Gedicht bedeutet immer Form. Hier ist die
Form der fünfhebige Jambus, der Blankvers. In dem Moment, in dem ich als Spieler
anfange, auf den Zeilensprung zu achten, fängt die Sprache an sich zu rhythmisieren,
was im besten Sinne die Anforderungen verändert …
JP: … weil sich nämlich eine Bedeutungsakzentuierung ergibt. Wenn man das ernst
nimmt, ist es sehr hilfreich für die semantische Gewichtung. Man muss sich aber richtig damit beschäftigen.
AS: Stimmt. Wenn ich ein Wort vergesse, fällt mir das direkt auf. Ich versuche das
dann innerlich zu korrigieren, und verwende Füllwörter, damit der Vers wieder passt.
Man wird in dem Moment sozusagen … selbst zum Dichter.

µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ
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5 IHR ENTWICKELT ZU DRITT AUF DER BÜHNE DIE GANZE GESCHICHTE. ERGEBEN
SICH AUCH NEUE PERSPEKTIVEN AUS DEN ROLLENWECHSELN?
JP: Eigentlich ergibt sich eine große Freiheit. Annas Grundfigur ist Recha und meine ist
Daja. Mit dieser Grundfigur als Ausgangspunkt für das, was ich auf der Bühne erzähle,
und ihrer spezifischen Motivlage, kann ich die anderen Figuren entwickeln. Wenn Daja
zum Patriarchen wechselt, ist das auch ein Benutzen, um die andere Figur zu unterstreichen. Oder wenn Recha auch der Tempelherr ist – da ergibt sich was Irres.
CLW: Ja, sozusagen die Möglichkeit, die eine Figur durch die andere zu lesen.
AS: Ich erlebe das auch so: Manchmal im echten Leben, hilft es einem ja auch bestimmte Worte auszusprechen, indem man in eine andere Rolle schlüpft. Danach kann
man sie für sich selbst sagen. Mein Weg durch das Stück ist so: Ich bin Recha und
komme nicht weiter, also muss ich jetzt in diese Tempelherren-Rolle, aber der Tempelherr sagt es mir auch nicht, also bin ich wieder Recha und gehe zu Daja, beim
nächsten kriege ich es vielleicht raus … Wir gehen zusammen auf die Bühne, hinein
in diese Box und schauen, was uns das Stück heute noch sagen kann, wenn wir die
Geschichte nachvollziehen.
6 WAS IST JEWEILS EUER PERSÖNLICHER ZUGANG ZU DEM STOFF „NATHAN DER
WEISE“?
AS: Für mich geht es bei der Recha auch um Identitätsfindung – ein Thema, das bei
mir auch noch nicht so lang her ist und mich teilweise noch beschäftigt. Und sie ist
offensichtlich das erste Mal verliebt. Auch daran kann ich mich noch gut erinnern.
JP: Ich bin ein DDR-Kind und ohne Religion aufgewachsen. Ich hatte aber immer das
Gefühl, dass mir ein Stück Kultur fehlt. Deshalb habe ich zuerst den Koran gelesen,
danach die Bibel in Auszügen; der Talmud fehlt mir noch. Im Koran stehen so viele
vernünftige Sachen. Letzten Endes sind sich die Religionen gar nicht so unähnlich.
Das beschäftigt mich.
CLW: Ich trage selbst einen Ring, den meine Mutter nach dem Tod meines Vaters hat
nachmachen lassen, um die Ringe mir und meinen Brüdern zu schenken… davon abgesehen: Die prägende Zeit in der evangelischen Jugend. Hier ging es nicht nur um
Religion, sondern darum sich ganz politisch mit dem Menschsein auseinanderzusetzen. Hätte es diese Zeit in meinem Leben nicht gegeben, wäre ich kein Schauspieler
geworden.
Das komplette Gespräch zwischen den
Schauspieler*innen und Eva Veiders finden Sie im digitalen Programmheft.
Dieses können Sie unter dem beigefügten
QR-Code abrufen.
µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ
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Ideen zur Vor- und Nachbereitung
des Theaterbesuchs
Sie können Ihren Theaterbesuch mit Ihrer Gruppe sowohl theoretisch als auch
praktisch vor- und nachbereiten. Bei allen Fragen und Übungen ist wichtig, dass es
nicht um ein „richtig“ oder „falsch“ geht, sondern um die Schärfung der Wahrnehmung
der Kinder und Schüler*innen.
In den praktischen Übungen ist das Ziel, eine erste thematische Auseinandersetzung
mit dem Stück zu erreichen, die Fantasie anzuregen und dabei selbst aktiv zu
werden. Diskussionsfragen erweitern diese Annäherung und können beliebig
erweitert werden, während sogenannte “Sehaufträge“ einen ersten Einstieg in die
gemeinsame Reflexion bieten können. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Gruppe dabei
viel Spaß und freuen uns über Feedback!

Zur Vorbereitung
ASSOZIATIONSKETTE
Bilden Sie mit ihren Schüler*innen einen
Kreis. Innerhalb dieses Kreises soll jede*r
ein jeweils neues Wort sagen, welches
etwas mit dem zuvor bestimmten
Oberthema zu tun hat. Bspw.: Nathan der
Weise, Christentum, Islam; Judentum,
Toleranz.
Nach der ersten Runde, in der sich alle
Beteiligten auf dasselbe Thema bezogen
haben, kann eine Variation vorgenommen
werden. Nun soll nicht mehr nur auf das
übergeordnete Thema reagiert werden,
sondern auf den zuvor gesagten Begriff.
Als Ausgangsbegriff für diese weitere
Runde kann sich einer Thematik aus dem
Stück bedient werden.

µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ

Teilnehmendenanzahl: Unbegrenzt
Material: Es wird nichts benötigt.
Dauer: 5-10 Minuten
Ziel: Die Schüler*innen nähern sich
thematisch dem Stück an und machen
sich Gedanken über die Spannweite der
angesprochenen Themen.
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DIE TALKSHOW
Im Laufe des Stücks wird die Frage aufgeworfen, welche der drei Religionen die
Wahre ist. Zu genau dieser Frage soll nun
eine Talkshow realisiert werden. Die Gäste dieser Show sind Schüler*innen, die in
Anlehnung an einzelne Figuren des Dramas eine der drei Religionen vertreten. Je
nach Gruppengröße hat jede Religion einen oder mehrere Fürsprechende, neben
den Gästen sollte jedoch auch noch eine
moderierende Person besetzt werden.
Die Moderation beginnt und leitet das Gespräch, außerdem beendet sie den Talk
mit einem zusammenfassenden Fazit. Als
Einstieg in die Talkrunde kann ein Dialog
aus dem Stück genutzt werden, diesen
finden Sie auf der nächsten Seite.

µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ

Teilnehmendenanzahl: Pro Talkrunde
werden 4 Teilnehmende empfohlen. Alle
weitern Schüler*innen werden zu Zuschauenden.
Material: Der Wortwechsel, den Sie als
Kopiervorlage auf der nächsten Seite
finden. Und wenn gewünscht, Informationen zu den Religionen, um sich auf die
Talkrunde vorzubereiten.
Dauer: 10-15 Minuten
Ziel: Im Rahmen der Übung setzen sich
die Schüler*innen mit den drei Religionen
auseinander, deren Stellenwert auch im
Stück verhandelt wird.
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EINSTIEG IN DIE TALKSHOW

SALADIN
Nun der Bescheidenheit genug!
Lass uns zur Sache kommen! Aber, aber
Aufrichtig, Jud‘, aufrichtig! – Da du nun
So weise bist: so sage mir doch einmal –
Was für ein Glaube, was für ein Gesetz
Hat dir am meisten eingeleuchtet?
NATHAN
Sultan,
Ich bin ein Jud‘.
SALADIN
Und ich ein Muselmann.
Der Christ ist zwischen uns. – Von diesen drei
Religionen kann doch eine nur
Die wahre sein. – Wohlan! so teile deine Einsicht mir
Dann mit.

µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ
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RINGPARABEL NEU ERZÄHLT
Die Ringparabel nimmt in Nathan der
Weise eine zentrale Rolle ein, ist an mancher Stelle jedoch schwer zu verstehen.
Wie kann man die Inhalte der Ringparabel
sprachlich ins Hier und Jetzt übertragen?
Die Schüler*innen sollen aus dem Text der
Ringparabel eine Sprachnachricht erstellen, die nicht länger als eine Minute sein
darf.
Als Zusatz kann die Erweiterungsaufgabe
gestellt werden, dass fünf passende Emojis
gefunden werden sollen, die das Gesprochene verdeutlichen.

Teilnehmendenanzahl: Unbegrenzt.
Es bietet sich jedoch an, die Schüler*innen in Kleingruppen arbeiten zu lassen.
Material: Den Auszug der Ringparabel.
Dauer: 5-10 Minuten
Ziel: Der Inhalt der Ringparabel wird
genauer betrachtet. Um eine sinnvolle
Wiedergabe trotz der zeitlichen Verknappung aufzunehmen, müssen die
Schüler*innen die wichtigsten Inhalte
filtern.

DIE ROLLEN UND IHRE ZIELE
Die Figuren im Stück sind sehr unterschiedlich. Aus diesen Unterschieden
ergibt sich für jede*n ein persönliches
Ziel. Um die Rollen besser zu verstehen
und ihre Absichten deutlich zu machen,
sollen sich die Schüler*innen in diese hineinversetzen. Dazu wird die Gruppe in
Kleingruppen aufgeteilt und jede der
Kleingruppen bekommt eine Person zugewiesen. Bei der Zuteilung müssen nicht
alle im Stück auftauchenden Rollen verteilt werden. Eine mögliche Auswahl an
Charakteren könnte sein: Nathan, Saladin,
Tempelherr, Recha und Daja.

Teilnehmendenanzahl: Unbegrenzt
Material: Es wird nichts benötigt.
Dauer: 15 Minuten
Ziel: Die Schüler*innen setzen sich mit
den Rollen und deren Motivationen/
Absichten
auseinander.
Zusätzlich
beschäftigen sie sich damit, auf welche
Weise die Rollen dargestellt werden
können.

Jede Kleingruppe hat nun die Aufgabe für
ihre Figur zu definieren, was ihr Ziel ist und
welche Körperhaltung sie charakterisiert.
Nach der Bearbeitung in den Kleingruppen
werden die Rollen mit ihrer Körperhaltung
und einem prägnanten Satz, der das Ziel
beschreibt, vorgestellt.

µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ
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Für die Nachbereitung
In der Nachbereitung zum Stück kann vor allem mit Fragen gearbeitet werden, die das
Erlebte des Publikums aufgreifen. Die Eindrücke, die die Schüler*innen gesammelt
haben, können dabei als Grundlage für ein weiterführendes Gespräch genutzt werden.
Bevor die Schüler*innen sich mit Fragen zum Stück auseinandersetzen, kann es
förderlich sein, einige Minuten Zeit zu geben, um das Gesehene für sich selbst
einzuordnen oder aber um sich an die Aufführung zu erinnern. Besonders wenn die
Nachbereitung nicht im Anschluss an den Vorstellungsbesuch stattfindet, erleichtert
ein solcher Moment des Erinnerns die Auseinandersetzung mit den Fragen. Wahlweise
kann das Erinnern auch in der Gruppe geschehen, in dem man sammelt, was in Bezug
auf Bühnenbild, Requisiten, Kostüme und Musik wahrgenommen wurde.

MÖGLICHE FRAGEN
Habt ihr das Gefühl die Handlung auf der Bühne mit dem gelesenen Text in Verbindung bringen zu können?
Was ist für euch die Kernaussage des Stücks?
Welche Figuren kamen in der Inszenierung vor?
Fehlten euch in der Inszenierung Figuren, die aus der Stückvorlage gestrichen wurden?
Gab es eine Figur, mit der ihr euch identifizieren konntet?
Wie habt ihr die Rollenwechsel der Schauspieler*innen wahrgenommen?
Welcher Moment war für euch am einprägsamsten? Was hat ihn so einprägsam gemacht?
Was hat euch an der Inszenierung gefallen und was nicht?
Hättet ihr der Inszenierung etwas hinzugefügt oder weggelassen?
Wie habt ihr Bühnenbild, Requisiten und Kostüme in der Inszenierung wahrgenommen?
Was nehmt ihr für euch aus dem Stück mit?

µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ
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STÜCKHIGHLIGHTS IN STANDBILDERN
Nach dem Besuch des Stücks werden die
Schüler*innen in 3er-Gruppen eingeteilt
und gebeten, sich innerhalb ihrer Gruppe
abzusprechen, welche Szene für sie am
einprägsamsten war. Nachdem sich in
den Gruppen auf eine Szene geeinigt
wurde, soll zu dieser ein Standbild
erarbeitet werden, welches die Szene
wiedergibt. Nach der Bearbeitungszeit
kommen alle zusammen und es werden
die Stückhighlights der Gruppen gezeigt.
Die Zuschauenden haben die Aufgabe zu
raten, um welche Szene es sich handelt.
Woran erkennt man die Szene? Wie lässt
sie sich zeitlich ins Stück einordnen?

Teilnehmendenanzahl: Unbegrenzt
Material: Es wird nichts benötigt.
Dauer: 15-25 Minuten
Ziel: Die Schüler*innen rufen sich das
Gesehene nochmals ins Gedächtnis
und tauschen sich darüber aus. Durch
das Nachstellen müssen sie zusätzlich
darauf achten, die Prägnanz der Szene
auszudrücken.
Mit der Weiterführung der Aufgabe müssen Sie darüber hinaus entscheiden, wie
der Trailer gestaltet sein soll, um Spannung zu erzeugen.

Als Weiterführung dieser Aufgabe, kann
mit den entstandenen Standbildern auch
ein Trailer für das Stück erstellt werden.
Die einzelnen Standbilder müssen dafür
in eine Reihenfolge gebracht werden, die
neugierig auf das Stück macht, im besten
Fall aber noch nicht alles verrät. Sollten
für die Zusammensetzung des Trailers
relevante Szenen noch nicht vorhanden
sein, können diese hinzugefügt werden.
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FAMILIÄRE VERWIRRUNGEN
Sowohl am Ende der Inszenierung, als
auch in Lessings Drama klärt Nathan
alle Anwesenden über die komplexen
Verwandtschaftsverhältnisse auf. Die Situation ist nicht sofort verständlich und
es kommt zu Verwunderung bei einzelnen
Anwesenden. Die Schüler*innen sollen
sich nun in Kleingruppen zusammenfinden und diese Szene neu interpretieren.
Wie die Interpretationen aussehen, ist
den Gruppen überlassen, so kann es beispielsweise zu einem wissenschaftlichen
Vortrag, einer Komödie oder einem skurrilen Familientreffen kommen. Wichtig ist
vor allem, dass die Verwandtschaftsverhältnisse verständlich werden.

Teilnehmendenanzahl: Unbegrenzt
Material: Wahlweise der fünfte Aufzug
aus „Nathan der Weise“ oder der
beigefügte Stammbaum.
Dauer: 5–10 Minuten
Ziel: Zum einen werden unterschiedliche Darstellungsarten des Endes erprobt. Zum anderen müssen sich die
Schüler*innen mit den Verwandtschaftsverhältnissen aller Figuren befassen und
auskennen, um ihre eigene Interpretation wiederzugeben.

Filnek

Filnek
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Tipps für den Theaterbesuch
Liebe Lehrer*innen,
wir freuen uns, dass Sie mit Ihrer Klasse bzw. Gruppe eine Vorstellung im Rheinischen
Landestheater besuchen werden! Jede Gruppe ist anders und hat je nach Alter und
bisheriger Theatererfahrung unterschiedliche Bedürfnisse. Wir wollen, dass der
Theaterbesuch reibungslos abläuft und für Sie als Begleitpersonen, für das jeweilige
Ensemble aber natürlich vor allem für die jungen Zuschauer*innen ein großes Erlebnis
wird, das positiv in Erinnerung bleibt.
Bitte machen Sie deshalb vor dem Vorstellungsbesuch Ihre Gruppe bereits mit den
folgenden, einfachen Regeln vertraut:

1.
2.
3.
4.
5.

Bitte nicht stören!
Bitte nicht fotografieren oder filmen!
Bitte Handys ausschalten!
Bitte Jacken und Taschen an der Garderobe abgeben!
Bitte nicht essen oder trinken!

Theaterbesuche in Zeiten von Corona
Ihre Gesundheit und die Ihrer Gruppe liegt uns sehr am Herzen. Wir bitten Sie deshalb
auch die zusätzlichen Regeln, die sich aus der aktuellen Situation ergeben, zu beachten:

1. Bitte beachten Sie die geltenden Abstands- und Hygieneregeln.
2. Im gesamten Theater gilt Maskenpflicht!
3. Für unsere Vormittagsvorstellungen »Nathan@WhiteBoxX« bitten wir
Sie an Ihrem Vorstellungstag um eine Bescheinigung Ihrer Einrichtung, in
der bestätigt wird, dass alle Begleitpersonen, die am Vorstellungsbesuch
teilnehmen, über einen gültigen 2G-Nachweis (geimpft, genesen) verfügen
und die Schüler*innen im Rahmen von Schultestungen regelmäßig
getestet werden. Bitte geben Sie diesen Nachweis beim Einlasspersonal
ab.
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Gruppe! Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr
Verständnis!
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