Helmholtz besucht Theaterwerkstätten der Oper Leipzig
Am Dienstag, dem 9.11.2021 war die Klasse 8B auf Exkursion in die Theaterwerkstätten der
Oper Leipzig. Die Schüler*innen stellten sich zunächst den Fachkräften vor und der Leiter der
Werkstatt zeigte ihnen im Anschluss ein 3D-Modell von der Opernbühne, welche in
regelmäßigen Abständen und mit jedem neuen aufzuführenden Stück ein neues Bühnenbild
erhält. Anhand der aktuellen Inszenierung des Stückes „Undine“ zeigte uns das Team der
Werkstatt die Baupläne von einem Bauroboter der im Zentrum des Bühnenbildes steht und den
Aufbau der darunter und dahinter befindlichen Bühne, welches auf mehreren Gerüsten
aufgebaut ist.
Im Anschluss sind die Schüler*innen in Gruppen durch drei Werkshallen geführt worden. Ein
Teil der Führung ging auch durch den Fundus, also jenen Raum, in welchem Objekte früherer
Aufführungen abgestellt worden waren. Hier fanden wir neben unzähligen Statuen aus
Kunststoff auch einen fliegenden Teppich, jede Menge Stühle und Bänke sowie
Musikinstrumente und sogar zwei ägyptische Grabwächter. Wir haben uns dabei sehr amüsiert,
denn wir durften auch Helme, Kostüme und all die herumstehenden und -hängenden Sachen
anprobieren und anfassen.
Als die Klassen wieder zusammen kamen, wurde Pizza bestellt und zum Mittag gegessen.
Nach dem Mittag sind die Schüler und Schülerinnen in eine Werkshalle, den sogenannten
„Malsaal“ geführt worden, in welchem mit Pinsel und Farbtopf gearbeitet wird. Zu unserer
Überraschung lag hier ein riesiger Pottwal, welcher zur Reparatur eingetroffen war. Seinen
Magen, welchen man öffnen konnte, beherbergte einen riesigen Goldschatz. Das wirkte so
realistisch.
Im Anschluss sollten wir ein riesiges „Avengers“-Bild ausmalen, welches sich in mehrere Teile
zerlegen lies. Zwei bis drei Schüler*innen arbeiteten an einem Bild. Die Mitarbeiter*innen
halfen und gaben den Schülern Tipps.
Zwischendurch gab es noch ein paar Snacks (Bananen, Kekse und zum Trinken). Am Ende des
Workshops durften die Schüler in Form von Fünfergruppen auf eine Metallbrücke über der Halle
einen Blick auf das Gesamtwerk werfen und das zusammengesetzte Bild mit ihrem Handy
fotografieren.
Bevor wir aus den Theaterwerkstätten am Abend entlassen wurden, gab es noch für jeden ein
Zertifikat.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Mitarbeiter*innen der Theaterwerkstätten der Oper
Leipzig für diese einmaligen Einblicke!
Katharina Poltsch
im Namen der gesamten Klasse 8B
weitere Informationen:
https://www.oper-leipzig.de/de/zukunftjetzt

