
BERICHT VON DER FAHRT NACH WALES VOM 12.3. BIS 18.3.2012 
von Martina Baasner 
 
 
Der FEO-Austausch Darstellendes Spiel mit dem Waliser Merthyr Tydfil College (MTC) 
geht ins 5. Jahr!  
 
Seit 2007 existiert diese ungewöhnliche Partnerschaft zwischen unseren beiden Schulen bereits,  
denn im Theaterbereich ist ein internationaler Schüleraustausch eher eine Ausnahme. 
Die Theaterschüler des MTC werden auf eine Ausbildung als Schauspieler vorbereitet und belegen 
Kurse, die darauf hinarbeiten, also nicht Physik, Geschichte oder Biologie und all die Fächer, in denen 
unsere deutschen Schüler bis zum Abitur unterrichtet werden. 
Die Arbeitsgemeinschaft der Shakespeare Players ist gänzlich freiwillig, besteht aber schon seit 2000 
und bringt Shakespeares Stücke in englischer Sprache auf die Bühne. Diesem Umstand ist es 
geschuldet, dass die Waliser uns als deutsche Austauschpartner ausgesucht haben, da am MTC kein 
Deutsch unterrichtet wird. Auf diese Anfrage sind wir gerne eingegangen. 
 
Unsere früheren Unternehmungen sind auf der FEO-Schulhomepage dokumentiert 
(http://www.feo.schule.de/schulleben/aktivitaeten/partnerschaften/wales/unser-austausch-mit-
wales), wie auch auf der Homepage der Players (z.Zt. wegen einer Serverumstellung nicht erreichbar). 
Das aufwändigste Projekt war sicherlich die Inszenierung von The Taming of the Shrew, die jeweils im 
anderen Land aufgeführt wurde und über die sogar die BBC berichtet hat.  
In diesem Schuljahr 2011/12 waren Tragödien als Thema dran und die Waliser Gruppe hat Julius 
Caesar (am 22.2.2012 in der FEO) auf die Bühne gebracht, während wir vom 12. bis 14.6.2012 Hamlet 
aufführen werden. 
 
Da im MTC professionelle Schauspieler und Dozenten für Musik, Tanz und Bewegung arbeiten, 
konnten wir auf interessante Impulse für unsere eigene Arbeit hoffen, die wir in verschiedenen 
Workshops zusammen mit den Waliser Schülern, die in Berlin waren, auch erhalten haben. 
So haben wir z.B. Bewegungstheater anhand von Rudolf Labans Bewegungslehre und Notation kennen 
gelernt und angewendet (mit viel Muskelkater am Tag danach) und in weiteren Sitzungen eine erste 
kleine Choreographie für unsere eigene Aufführung entwickelt und eingeübt. 
Die in Wales so geschätzte Kunst des Gesangs haben wir in einer Chorübung zum Lied Bread of 
Heaven, einem Walisischen Volkslied, ausgeübt. 
Besonders wichtig aber war ein mehrtägiges Coaching des Fechtduells zwischen Hamlet und Laertes, 
ohne welches eine Produktion von Hamlet nicht auskommen kann. Dabei steht der Aspekt der 
Bühnenwirksamkeit der Finten, Schläge und Paraden (neben der Sicherheit der Fechter) natürlich im 
Vordergrund. 
 
Wir haben alle Workshops filmisch dokumentiert und werden sehr großen Nutzen aus diesen 
Erfahrungen ziehen. Neben der Arbeit mit den Schülern habe ich als Lehrkraft in weiteren Sitzungen 
mit mehreren Dozenten des Colleges sehr wertvolle didaktische Empfehlungen, Literaturtipps und 
Übungen für die theatrale Praxis bekommen, die ich sofort umsetzen kann und die meine 
Theaterarbeit sehr bereichern werden. 
 
Zur Übung und Anwendung der englischen Sprache und als Erweiterung des landeskundlichen und 
kulturellen Wissens über Großbritannien haben wir Cardiff, die Hauptstadt von Wales, und Cardiff 
Bay (den Hafen) mit ihren vielfältigen Attraktionen besucht. In Swansea, dem Geburtsort des Poeten 
Dylan Thomas, haben wir u.a. seine Gedenkstätte besucht. Das Gruppenfoto zeigt die Gruppe am 
Denkmal des erblindeten Captain Cat, einer literarischen Figur aus Thomas' Drama Under Milk Wood,  
den es in den Hafen treibt, wo er dem Klang der Schiffe und des Hafenlebens zuhört. 
Merthyr Tydfil selbst besitzt ein kleines Schlossmuseum, das das Leben des Eisenfabrikbesitzers 
Crawshay und die sozialen Bedingungen seiner Arbeiter im 19. Jahrhundert anschaulich 
dokumentiert, das wir ebenfalls mit Interesse angeschaut haben. 
 
Wir alle haben den Besuch und die Unternehmungen in Wales sehr genossen, konzentriert an unseren 
theatralen Aufgaben gearbeitet und einen großen Gewinn durch diese Reise erlebt.  
Daher danken wir vielmals für die finanzielle Unterstützung, durch die eine nicht vorhersehbare 
Kostenlast abgefedert werden konnte. 
 
Wie man in Wales sagen würde: Diolch yn fawr (= Dankeschön)! 
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