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 FÜP -  das „Fächerübergreifende Projekt“ 

des Lise-Meitner-Gymnasiums Crailsheim – 

ein Theaterprojekt der Klassen 8a und 8b 

    

 

 

Begleitende Lehrkräfte: 

Gabriele Ferchow (D) 
Axel Barknowitz (D) 
Jörn Stoeckel (D) 
Tim Steuer (NWT) 

Isabell Carle (NWT) 
Ines Mend (Mu) 

Katharina Färber (Mu) 
Wildis Streng-Sengle (BK) 
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Grundsätzliche Vorüberlegungen 

Von der Stiftung Ravensburger Verlag hatten wir Geld für unser Bühnenbild bekommen. Sobald 

die Stücke feststanden, haben wir überlegt, was wir alles benötigen, um sie publikumswirksam 

darstellen zu können. Auch war ein Faktor, dass wir Elemente haben, die die zweite FÜP-Klasse 

würde nutzen können und die auch für zukünftige Klassen verwendbar wären.  

 

Der Besuch der alten Dame – das Theaterprojekt der Klasse 8a 

  

Die schwarzen Würfel 

 
 

Die goldenen Schuhe 

Ein symbolhaltiges Element in Friedrich Dürrenmatts Stück sind die goldenen Schuhe, die den 

zunehmenden Reichtum, den die Bürger durch Verrat erhalten, darstellen. Hierfür wurden 

ausgediente Schuhe mit mehreren Schichten Goldfarbe bemalt. Die Schuhe wirkten auf diese 

Weise sehr präsent und auffällig.  

 

 
 
Im NWT-Unterricht haben wir aus Holz 
schwarze Würfel mit der Kantenlänge 45 cm 
gebaut. Diese wurden anschließend im 
Kunstunterricht schwarz gestrichen. Da diese 
Würfel an einer Seite offen sind, konnten wir 
sie sowohl zum Bauen von Raumsituationen 
als auch als Regalfläche benutzen. Diese 
spielten vor allem bei Ills Laden eine wichtige 
Rolle. Es entstanden aus den Würfeln die 
Ladeneinrichtung allgemein und 
Abstellmöglichkeiten für Schilder, um 
Szenarien eindeutig zu definieren. So hatten 
wir zum Beispiel ein „Polizei“-Schild, welches, 
ebenso wie das Ladenschild, entsprechend 
positioniert wurde.  
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Schwarzer blickdichter Hintergrund aus Stoff 
 

   

 

Die Stadtsilhouette 

Auf einen großen Karton haben wir die Stadtsilhouette von Crailsheim aufgebracht. Erst wurde 

vorgezeichnet und dann in den Stadtfarben Gelb und Schwarz angemalt. Dies ist besonders 

passend, da sich Crailsheim im Stadtmarketing häufig auf seine „Skyline“ beruft. Nicht nur ist 

diese vom Bahnhof aus gut sichtbar, weiterhin trägt Crailsheim den Beinamen „Stadt der Türme“.  

 

Ein blickdichter, schwarzer Stoff, 
der auf große Holzrahmen 
aufgezogen wurde, bildete einen 
neutralen Hintergrund, der den zum 
Szenario unpassenden Gebäudeteil 
verschwinden ließ. Durch die 
einzelnen Elemente ist der 
Hintergrund gut transportabel. 

 

 



4 
 

Die Schilder 

Als Requisiten bemalten wir außerdem verschiedene Schilder. Die Klasse hatte sich dazu 

entschieden, das Theaterstück anstatt im fiktiven Ort „Güllen“ in unserem Crailsheim spielen zu 

lassen. Also wurden auch alle Schilder an die örtlichen Gegebenheiten angepasst. Einerseits gab 

es  ein Ladenschild, das im Logo-Design augenzwinkernd an den kultigen „Großmarkt für 

jedermann“, den EBERL, angelehnt war. Das selbstdesignte Logo wurde auf eine weiß grundierte 

MDF-Platte aufgebracht. In gleicher Weise entstand ein Polizei-Schild, ebenfalls im authentischen, 

weißblauen Look. Das Hotel-Schild wurde ebenso augenzwinkernd mit „Poscht Faber“ beschriftet 

(immerhin sind wir hier in Crailsheim, da nennt niemand das Hotel in der Crailsheimer Innenstadt 

„Post Faber“), außerdem gab es ein „Suite“-Schild. Das größte Objekt war ein „Crailsheim“-

Schriftzug im Bahnhofsdesign. Aktuelle lokale Fahrpläne, die eigens von der Bahn organisiert 

worden waren, wurden auf große Pappen aufgezogen. So wurde beim Stück, das ja schon 

sicherlich einigen bekannt war, für Lokalkolorit gesorgt.  
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Eindrücke von der Aufführung … 
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Romeo und Julia – das Theaterprojekt der Klasse 8b 
 

 
Als Projekt hatten wir uns Romeo und Julia von William Shakespeare ausgesucht. Nach längerer 
Diskussion und Projektarbeit entschieden wir uns für diverse Bühnenelemente, die teilweise in 
unterschiedlicher Funktion eingesetzt wurden. Wir konnten auch auf die schwarzen Würfel und die 
Hintergrundelemente aus Stoff zurückgreifen, die die A-Klasse bereits gebaut hatte.  
 

Die schwarzen Würfel 
 
Die Würfel konnten nun auch  wir durch einfache, schnelle Umbauten in verschiedene Szenerien 
verwandeln. Einerseits  entstand so eine symbolische Kirche, die noch durch ein goldenes Kreuz 
als solche gekennzeichnet wurde und in der Bruder Lawrence zuhause war. Romeo kaufte sein 
Gift in der Apotheke, zu deren Tresen die Würfel mit wenigen Handgriffen umgebaut wurde, auch 
hier gab es ein passendes Schild.  Und letztlich fungierten in der tragischen Schlussszene vier der 
Würfel als Totenbahre für Julia. Diese Requisiten erwiesen sich als einfach, aber sehr funktional 
und durchaus in ihrer Schlichtheit effektvoll.  
 

    
 

 

Die Masken 
 
 

 
     
 
 
 

              

 
 
Im Kunstunterricht haben wir weiße 
Blankomasken bunt und mit Gold- und 
Silberfarbe bemalt. Diese Masken dienten 
nicht nur als Requisiten beim Maskenball, 
sondern waren auch unser Plakatmotiv. 
Hierbei standen die Masken mit den 
kalten Farben für die eine und die mit den 
warmen für die andere Familie. Romeo 
und Julia wurden durch die weiße und die 
schwarze Maske symbolisiert.  
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Der Balkon 
 
Nach längerer Diskussion und mehreren Skizzen und Entwürfen haben wir uns letztlich für ein 
relativ originalgetreues Design des Balkons, der ja ein zentrales Motiv im Stück ist, entschieden. 
Die großen, bereits weiß grundierten MDF-Platten aus dem Baumarkt wurden entsprechend  in 
vier Schichten bemalt. Die kleinen Bögen, aus denen der Balkon besteht, entstanden nach 
Vorzeichnung, Grundierung und mehreren Schattierungsvorgängen  mit entsprechenden 
Lackfarben. Genauso entstand auch das Mauerstück, das den Unterbau des Balkons bildete. Der 
Balkon wurde anschließend auf einem Treppenabsatz situiert, um die erhabene Position 
darzustellen. Um die Szenerie noch romantischer zu gestalten, wurde der Balkon mit einer 
Lichterkette mit kugelförmigen Elementen illuminiert. Wir benutzten bei der Aufführung auch die 
schwarzen Vorhang-Wände, um das unpassende helle Holz der Bibliothek zu verbergen.  
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Eindrücke von der Aufführung … 

  

  

  

 

Die Klassen 8a und 8b bedanken sich recht 

herzlich bei der Stifung Ravensburger 

Verlag, dass unser Projekt so großzügig 

bezuschusst wurde. Es hat allen großen 

Spaß gemacht. Wir haben tolles Feedback 

bekommen und das „Hohenloher Tagblatt“ 

hat schöne Artikel über unsere Aufführungen 

gebracht.  


