Theaterstücke gehören zur literarischen
Gattung des Dramas.Was ist ein Drama?
Im Drama wird eine Handlung, in deren Mittelpunkt ein Konflikt steht, durch Figuren szenisch auf
der Bühne dargestellt. Dramen werden meist in einem Theater aufgeführt.
Am wichtigsten ist beim Theater die Bühne. Dieser Platz liegt meistens etwas höher, damit die
Zuschauer gut sehen können, was dort gezeigt wird. Die meisten Theater haben Sitzplätze für die
Zuschauer. Manche Theater sind im Freien, die Bühne oder die Zuschauerplätze sind unter freiem
Himmel. Meistens denkt man beim Theater aber an ein Gebäude.
Auf der Bühne spielen die Schauspieler oder andere Künstler. Kulissen nennt man einen
Hintergrund, der so aussieht, als wenn man an einem bestimmten Ort wäre. So können die Kulissen
so aussehen, als wenn das Stück im Wald spielen würde. Heute haben die Theater viel Technik,
damit sie die Kulissen schnell wechseln können.
Wichtig ist nicht nur der Bühnenbildner, der die Kulissen und anderes baut. Ein Kostümbildner
sorgt dafür, dass die Schauspieler das Richtige zum Anziehen haben für ihre Rolle. Maskenbildner
schminken die Schauspieler. Noch viele weitere Leute arbeiten mit, damit das Theaterstück gut
aussieht. Am bekanntesten ist meist der Regisseur, der mit den Schauspielern das Stück geübt hat.

Wie ist ein Theaterstück aufgebaut?
Zu einem Theaterstück sagt man auch Bühnenwerk oder Bühnenstück, weil die Schauspieler auf der
Bühne eine Geschichte spielen. Sie sind deshalb meist so geschrieben, dass die Spannung während
des Stücks laufend zunimmt. Die Sprache ist vor allem bei alten Stücken oft sehr anspruchsvoll. Es
wird auch viel sinnbildlich geredet. Ein Theaterstück ist in Akte, Szenen und Auftritte unterteilt. Ein
Akt besteht dabei aus mehreren Szenen. Eine Szene beinhaltet mehrere Auftritte.
Einige Autoren, die Theaterstücke geschrieben haben, sind auch nach Jahrhunderten noch berühmt.
William Shakespeare kennt man vor allem für die Werke „Hamlet“ sowie „Romeo und Julia“. Aber
auch einige deutsche Stücke sind sehr bekannt, zum Beispiel „Wilhelm Tell“ von Friedrich Schiller.
Aufgaben
Lies den Text gut durch und erkläre dann folgende Begriffe:

Kulissen:____________________________________________________________
____________________________________________________________________
Regisseur:___________________________________________________________
Akt: ________________________________________________________________
Szene:_______________________________________________________________
Welche Berufe aus der Theaterwelt werden genannt?_______________________

