DG ONLINE für Stufe 9 +10
- Theater in ZEITEN von CORONA __________________________________________________
…diese Aufgabe ist sowohl für Stufe 9, als auch für Stufe 10
_______________________________________________________________________
Die Corona-Krise betrifft alle Menschen auf der ganzen Welt. Auch die Theater- und
Tanzszene ist zum Stillstand verurteilt, aber nicht zum Schweigen. Obwohl die Theaterund Tanzkompanien nicht mehr proben und keine Aufführungen mehr machen, bleiben die
Kulturschaffenden aktiv.
Instagram und Facebook sind voll von kurzen und längeren Tanzvideos, gedreht in
Wohnzimmern, auf dem Balkon, in Badezimmern, Treppenhäusern oder im Garten oder im
Wald - teilweise performt von Tänzern, die ansonsten europaweit auf großen Bühnen
stehen. Schauspieler performen vom Wohnzimmer aus, auch das findet sich im Netz.
Tanzlehrer aller Sparten, vom Hiphop bis Ballett, bieten online „Wohnzimmertraining“, d.h.
Choreographien auf kleinstem Raum. Ideen für virtuell vernetzte Kulturprojekte werden
gepostet und realisiert. Auch die Musikszene ist da sehr aktiv.
Kurz: die Kreativen und Kulturschaffenden bleiben kreativ und schaffen Neues. An unserer
Schule seid IHR die Kreativen, die Tänzer, Schauspieler und Schriftsteller, was Ihr oft
genug schon auf der Bühne bewiesen habt.
Keine Angst! Ihr sollt erst mal KEIN Video produzieren. Eure Aufgabe sieht jetzt so aus:

SCHREIBE EINEN BÜHNENTEXT
ÜBER DIE ZEIT DER ISOLATION
Es kann ein zusammenhängender Text sein (Monolog) oder ein Text, der sich in zwei
bis drei Abschnitte unterteilt und der aus verschiedenen Perspektiven berichtet, wie
es sich anfühlt, in der Coronazeit isoliert zu Hause zu sein.
Zocken? Sich mit den Geschwistern streiten? Viel zu lange schlafen? Viel zu viel
nachdenken? Oder sich leer und einsam fühlen? Vermisst Du Deine Freunde? Oder
sind es einfach lange Ferien? Angst vor der der Zukunft? Oder viel zu viel Freizeit?
Endlich frei von Schule? Wie fühlst Du Dich? Wie erlebst Du das Alleinsein?
Aus den Texten, die Ihr jetzt in dieser Situation verfasst, soll im nächsten Schuljahr
ein Theaterstück entstehen. Der Text soll etwa 300 Wörter umfassen. BITTE bis
3.4.20 mailen an darstellengestalten@web.de
Wir sind neugierig und freuen uns auf Eure Ergebnisse! G.Hartmann und M.Laszlo

