
24.06.16, 18:05Theaterprojekt „Die Flut“ in der Pestalozzischule Idstein - Wiesbadener Tagblatt

Seite 1 von 3http://www.wiesbadener-tagblatt.de/lokales/untertaunus/idstein/theaterprojekt-die-flut-in-der-pestalozzischule-idstein_17019659.htm

Idstein 24.06.2016

Theaterprojekt „Die Flut“ in der Pestalozzischule
Idstein

Von Beke Heeren-Pradt

IDSTEIN - Wie funktioniert Faschismus? Ist es nach den Erfahrungen der nationalsozialistischen
Herrschaft in Deutschland überhaupt noch möglich, ein solches Regime zu errichten? Diese Frage
steht hinter dem selbst erarbeiteten Theaterstück des Oberstufenkurses im Fach Darstellendes Spiel
– das Stück hatte nach seiner Premiere bei den Schultheatertagen im Staatstheater Wiesbaden nun
auch am Mittwochabend in der Idsteiner Pestalozzischule (PSI) eine gefeierte Aufführung.

„Wie hat das denn überhaupt funktioniert, dass die Nazi-Ideologie in ganz Deutschland so
einflussreich werden konnte?“ Eine Schülerfrage, die dem engagierten Geschichtslehrer Ben Wolf,
eine der Hauptfiguren des Stückes, zu Beginn der Handlung gestellt wird. Sie bildet den
Ausgangspunkt eines Experimentes, das der Lehrer mit seinen Oberstufenschülern im Rahmen der
Behandlung der NS-Zeit in Deutschland unternimmt. Zuvor hatte er keine zufriedenstellende
Antwort finden können auf die Frage, ob die Menschheit aus der Geschichte der Nazi-Herrschaft
gelernt hat.

Mit drei Schlagwörtern zum Personenkult

Mit den drei Schlagwörtern „Macht durch
Disziplin“, „Macht durch Gemeinschaft“,
„Macht durch Handeln“ und mit der Errichtung
eines streng auf ihn selbst fokussierten
Personenkultes gelingt es dem Lehrer, fast die
gesamte Klasse hinter sich zu versammeln und
mit dem Fokus auf Gemeinschaft und Disziplin
zu einer leicht zu beeinflussenden Gruppe zu
machen, die ihm bedingungslose Gefolgschaft
schwört. Nur wenige Symbole, sowie nach außen

dokumentierende Zugehörigkeit zur Gruppe reichen, dass die Schüler die Gefolgschaft leben und
dabei Wehrhaftigkeit demonstrieren. Der zuvor als Außenseiter zur Klasse gehörende Robert wird
im neuen Gemeinschaftsgefüge zu einem der eifrigsten Mitglieder – und schließlich wiederum zu

Die PSI-Schüler liefern bei „Die Flut“ eine souveräne
Vorstellung ab. Foto: wita/Mallmann

DAS VORBILD
Unter der Leitung von Lehrerin Katja
Holland-Best haben die
Oberstufenschüler der Stufe Q2 sich dem
bekannten Buch „The Wave“ von
Morton Rhue (deutsch: Die Welle)
genähert und die Romanhandlung zu
einem Theaterstück umgearbeitet.
Musikeinspielungen trennen die
einzelnen Szenen, die hauptsächlich in
der Schule spielen, voneinander.
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Bühnenbild kommt mit wenigen Elementen aus

Das Bühnenbild kommt mit wenigen Elementen aus: Tafel, Lehrertisch und mobile Pappkartons als
Sitzmöbel. Souverän agieren die jungen Schauspieler, setzen mit der Doppelbesetzung von
einzelnen Figuren verfremdende Akzente. Die Oberstufenschüler zeigen in ihrem Spiel erstaunliche
Bühnenpräsenz und es gelingt ihnen, das Beklemmende des Experimentes von Lehrer Ben Wolf
sehr gut auf die Bühne zu bringen.

Schnell entwickelt „Die Flut“, wie sich die neue Bewegung mit Ben Wolf als Leiter nennt, eine
ganz eigene Dynamik, die sich nur schwer stoppen lässt. Die erste Opposition wird mit Gewalt
niedergeschlagen, ehe der Lehrer das Experiment beendet. „Die Flut übernimmt die Macht über
alles“, ist eine der finalen Erkenntnisse, „Die Flut verändert uns alle“, beschreibt Wolf am Ende,
was das Experiment mit seinen Teilnehmern machte. Dass er schließlich doch zu weit gegangen ist,
wird am Ende immerhin akustisch deutlich gemacht.
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