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Erfolgreicher erster Regie-Workshop mit Thomas Ostermeier 

 

Ein wirklich denkwürdiger Abend: Unser Künstlerischer Leiter machte sein Versprechen wahr und lud 

23 Mitglieder zu einem Workshop in den Probenraum 3 der Schaubühne ein. Der den Teilnehmern vor-

gegebene Text, den es mit Eva Meckbach und David Ruland szenisch umzusetzen galt, war die zweite 

Szene im ersten Akt von Shakespeares »Richard III.«. Eine extreme Herausforderung: wie soll das 

glaubhaft werden, dass hier Herzog Gloucester (bald schon König Richard III.) die junge Witwe Lady 

Anne am offenen Sarg ihres königlichen Schwiegervaters, den Gloucester wie auch schon ihren Ehe-

mann hat umbringen lassen, zum Eheversprechen, damit zur Königinnenwürde an seiner Seite „über-

redet“!? Geht es hier mehr um Politik als um Psychologie?  

 

Mit Hilfe des exakten Lesers und erfahrenen Regisseurs und der beiden Schauspieler, die den 

schwierigen Text eigens für den Workshop gelernt haben, erarbeiten wir nach einer guten Stunde und 

geduldiger Definition der Situation die Lösung: Die beiden tödlich verfeindeten Kontrahenten agieren 

vor Publikum, dessen Unterstützung sie brauchen, um Macht zu erringen (Gloucester strebt das 

Königsamt an) oder die bisherige Stellung nicht zu verlieren (Anne droht das Schicksal einer Verban-

nung ins Kloster oder Exil). Einige der Teilnehmer werden auf die Bühne geholt, um – gleich neben dem 

Sarg als Mitspieler – Gänge und Sprechweisen zu dirigieren. Zurufe und Kommentare aus dem Publi-

kum (wir anderen sind also zur Londoner Gesellschaft geworden und spielen mit, wenn die Kontra-

henten uns anspielen!) sowie Korrekturen durch Thomas Ostermeier lassen die Probenarbeit äußerst 

lebhaft werden, die verabredete Zeitspanne wird um fast eine Stunde überschritten. 

 

 
 



 

 

 
 

 
Was haben wir gelernt? Die Arbeit des 

Regisseurs basiert auf genauem Textstudium, 

von den Spielern wird eigenes kreatives Erfin-

den auf der Grundlage der gemeinsam defi-

nierten Szenensituation gefordert. Das ist ein 

langwieriges und mühsames Gewerbe, als 

simple Vorstellungsbesucher haben wir das 

gar nicht ahnen können! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der hier erlebte Zweikampf um die Gunst des „Publikums“ 

führt noch zu einem Plädoyer des Regisseurs: Wie immer 

bei Shakespeare und in seinem Globe Theatre sind die 

Zuschauer auch Mitspieler und nahe am Bühnengeschehen 

– und genau deshalb betreibt die Schaubühne das große 

Projekt des Baus eines GLOBE im Saal C des Hauses, für 

das er den Freundeskreis um großzügige Spenden bittet. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Am Morgen des nächsten Tages treffen bei Maren Kumpe im Büro der Freunde enthusiastische 

Kommentare per Mail oder Facebook ein. Jung und Alt unter den Teilnehmern sind gleichermaßen be-

geistert von dieser erstmalig erprobten Aktivität des Freundeskreises. Wir wollen Thomas Ostermeier 

dafür herzlich danken – und ihn beizeiten an eine zugesagte  Wiederholung des Regie-Workshops 

erinnern. 

 

Text: E. Engels 

Fotos: Marion Klinghammer, Anja Mumm 

 

 

 

Einige Stimmen der Teilnehmer 

 

„Es war eine so tolle Erfahrung ! Fast interessanter als ein Theaterbesuch. So habe ich mir 

Theaterarbeit nicht vorgestellt. Besonderen Dank natürlich an Herrn Ostermeier und die beiden 

Schauspieler…“ 

 

„Auch wenn ich noch zu schüchtern war wirklich mit einzusteigen, nun habe ich etwas mehr Ahnung 

von Regie und kann vielleicht beim nächsten Mal etwas energischer teilnehmen. Vielen Dank fürs 

Organisieren und für die tolle Erfahrung…“ 

 

„Der Workshop mit Thomas Ostermeier war eine Sternstunde für mich. Spontan haben wir uns 

entschlossen, als Dankeschön einen 2. Stuhl für das Globe Theatre zu bestellen.“ 

 

 


