überzwerg unterwegs
Theater im Klassenzimmer
Produktion: DIE GESCHICHTE VON LENA [8+]
Spieldauer: 50 Minuten
Zuschauerbegrenzung:
1-3 Schulklassen (maximal 60 Personen)

Allgemeine Voraussetzungen

theater überzwerg
Erich Kästner-Platz 1
66119 Saarbrücken
Telefon +49 681 958283-0
Telefax +49 681 958283-20
E-Mail kontakt@ueberzwerg.de
Internet www.ueberzwerg.de
In Zusammenarbeit mit dem
Saarländischen Staatstheater

Stand: 06.05.11



Die Produktion DIE GESCHICHTE VON LENA [8+] ist für die Aufführung in einem
Klassenzimmer konzipiert.



Benötigt wird ein der Zuschauerzahl entsprechendes, ausreichend großes (bei Zuschauerzahl
größer als 35 Personen - min. 65 m2), nicht direkt am Treppenhaus, möglichst abseits
gelegenes Klassenzimmer mit guter natürlicher Akustik. Eine intakte Beleuchtung des Raums
wird vorausgesetzt.



Der Raum sollte eine typische „Klassenzimmeratmosphäre“ besitzen, mit herkömmlichen
Schulbänken und Schultischen. Film-, Medien- oder Mehrzweckräume sind nicht geeignet!



Wichtig ist ein rückseitig geschlossenes Lehrerpult und eine Magnettafel (normale
Schultafel, oder Flipchart mit Magnetfunktion).



Der Veranstalter trägt Sorge dafür, dass während der gesamten Dauer der Aufführung .
keine lauten Geräusche von draußen die Vorstellung stören. Wünschenswert wäre eine
Aufsichtsperson vor dem Klassenraum. Der Pausenklingelton ist für die Dauer der
Vorstellung abzustellen!



Als Umkleidemöglichkeit (Garderobe) für die Schauspielerin wird ein ruhiger, sauberer Raum,
nach Möglichkeit in der Nähe des Klassenzimmers, mit Tischen, Stühlen, einem Spiegel und
entsprechender Beleuchtung benötigt.
Wichtig für die kalten Jahreszeiten: Der Umkleideraum muss geheizt sein!



Die Bestuhlung bzw. der Aufbau des Klassenzimmers (Bänke, Stühle, Lehrerpult) erfolgt nach
beiliegender Skizze durch den Veranstalter.



Das spielfertig eingerichtete Klassenzimmer muss eine Stunde vor Beginn der
Vorstellung für einen kurzen und ungestörten Probedurchlauf zur Verfügung stehen.

Falls eine, oder mehrere Voraussetzungen nicht erfüllt werden können, ist im Sinne einer gelungenen
und konzentrierten Vorstellung eine Sonderabsprache im Vorfeld nötig.

Kontakt

Anna Schaefer | +49-0681-9582830 | kontakt@ueberzwerg.de
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