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Tim Stienen-Arlitt als Hauptmann, Florian Krauß als Woyzeck und Steffen Klein als Doktor (v.l.) bei den Proben zu den 

Woyzeck-Aufführungen am 6. und 7. Juni. 

Literaturkurs probt für zwei Woyzeck-

Aufführungen 
  
Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit dem Text haben sich die Schüler mit dem Drama angefreundet: Der Literaturkurs des 
Vestischen Gymnasiums probt für zwei Woyzeck-Aufführungen Anfang Juni. Eine Herausforderung bleibt das Stück für die 
Schüler trotzdem. 
  
„Ich will keine Erbsen mehr essen“, beschwert sich Mats Schade. Der Q1-Schüler spielt den Woyzeck. Seine Rolle teilt er sich 
mit Florian Krauß – jeder spielt eine Aufführung. Zum Verhängnis wird den beiden nicht nur im Stück, sondern auch bei den 
Proben die Erbsendiät. Denn wenn schon, dann wird beim Literaturkurs auch richtig geprobt – mit Kostümen, Spritzen und 
eben einer Dose Erbsen und Möhren. 
  
In Georg Büchners „Woyzeck“ geht es um den Soldaten Franz Woyzeck, der sich, um zusätzliches Geld zu verdienen, von 
einem skrupellosen Arzt zu Versuchszwecken auf eine Erbsendiät setzen lässt. Er wird physisch und psychisch ausgenutzt und 
in aller Öffentlichkeit bloßgestellt. Als er bemerkt, dass seine Freundin eine Affäre hat, befehlen ihm seine inneren Stimmen, 
sie zu töten. 
  



 
Der Schüler Mats Schade spielt in einer der Aufführungen den Woyzeck. Hier probt er gerade die Szene »Der Hof des 
Doktors«. (Foto: Manuela Hollstegge) 
  
Intensivprobe 
  
„Zuerst fanden die elf Schüler den Woyzeck doof. Doch dann haben wir uns gemeinsam dem Stück angenähert und 
mittlerweile kommen sie sehr gut damit zurecht“, erzählt Lehrer Marcin Morawski bei einer Intensivprobe am Dienstag. Seit 
den Herbstferien probt er mit den Gymnasiasten das anspruchsvolle Stück. Zweimal in der Woche treffen sich seitdem alle 
Beteiligten zum Üben. Oft wird es dabei später als geplant und erst kürzlich wurde auch eine Samstagsprobe eingeschoben. 
  
„Wir haben uns Stück für Stück den Text erarbeitet und auch Eigenes hinzugefügt“, sagt Morawski zwischen zwei Szenen. 
Eindrucksvoll verkörpern beide Woyzeck-Schauspieler darin die wachsende Unruhe des jungen Soldaten, der von seinen 
inneren Stimmen gequält wird. 
  
"Wurm drin" 
  
Ganz zufrieden ist Morawski heute nicht mit seinen Schülern. „Nochmal, das geht besser“, ruft er und erklärt fast 
entschuldigend: „Das hat schon mal viel besser geklappt. Heute ist der Wurm drin.“ Schüler Tim Stienen-Arlitt, der den 
Hauptmann spielt, sieht das nicht so tragisch: „Wenn jeder intensiv noch mal die Texte probt, dann wird das schon klappen.“ 
Ihm gefällt das Stück mittlerweile richtig gut. „Das war eine gute Wahl. Es ist zwar eine Herausforderung, macht aber auch 
viel Spaß“, erklärt er. 
  
Die Aufführungen finden am 6. und 7. Juni, jeweils um 19 Uhr, im Forum der Hauptschule statt. Karten gibt es während der 
großen Pause im Vestischen Gymnasium oder an der Abendkasse für 2,50 Euro. 
  
Von Manuela Hollstegge in: http://www.dorstenerzeitung.de/lokales/kirchhellen/Vestisches-Gymnasium-Literaturkurs-probt-
fuer-zwei-Woyzeck-Auffuehrungen;art4249,2017802 
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