
Hauzenberg. Die Theater-
gruppe der Realschule Hauzen-
berg hat zweimal das schotti-
sche Stück „Macbeth“ (frei
nach Shakespeare) aufgeführt.
Es gab jeweils tosenden Ap-
plaus.

Im Vorprogramm wurden
kurze Trickfilme der 10. Jahr-
gangsstufe – Gruppe I – gezeigt,
die im Rahmen des IT-Unter-
richts bei Ralph Bäumel und
Michael Burkert erstellt wur-
den. Es geht um „Stop-Motion-
Filme“, bei denen pro Filmse-
kunde etwa zehn Fotos aufge-
nommen und dann als Film ab-
gespielt werden. Die Schüler er-
stellten selbst Storyboard und
Kulisse mit Beleuchtung. Sie
schnitten die Filme und unter-
legten diese mit Sound und Mu-
sik. Aufgabe war es, eine Flug-
szene einzubauen.

Am Theaterabend waren so-
mit gut 20 Minuten lang Filme
zu sehen, für die insgesamt um
die 10 000 Fotos erstellt wur-
den. Dabei entstanden kurz-
weilige Sequenzen mit viel Lie-
be zum Detail, perfekter Kulisse
und bezaubernder Handlung.

Die Schauspielgruppe stellte
dann in der Komödie ihr gesam-
tes Können unter Beweis: Die
Regisseurin (Anna Stemp) hatte
ihre liebe Not mit ihren Schau-
spielern, die ständig versuch-
ten, in der Generalprobe ihre ei-
genen Vorstellungen durchzu-
setzen. Mit der dem König Dun-
can (Robert Völk) zugedachten
Rolle war dieser nicht einver-
standen, da er eigentlich die
Hauptrolle wollte. Auch Lady
Macbeth (Julia Pongratz) wollte
nicht einsehen, wieso sie ster-
ben sollte. Seyton (Florian Höf-
ler), eigentlich der Narr im
Stück, hätte lieber eine größere
Rolle gehabt. Während sich
Macduff (Lea Müller) wegen
seiner Schauspielkollegin die
Haare raufte, blieb seine Frau
Lady Macduff (Sina Bauer) da-
von völlig unbeeindruckt. Sie
hätte sowieso lieber in einer an-
deren Inszenierung mitgewirkt.
Dem gegenüber gelassen prä-
sentierte sich hingegen Mac-
beth (Leonardo Albrecht).

Die Hexen (Anna Conetta,
Tamara Jellbauer und Kathari-
na Neudorfer) begeisterten
nicht nur allein durch ihre Kos-
tüme, sondern orakelten auf
recht humorvolle Weise. Angus
(Tanja Steininger) und Lenox
(Anna-Lena Kornexl) meister-
ten zum Trost der Regisseurin

Realschüler kreuzen Klingen

ihre Rolle, wenn sie dies auch
widerwillig taten, was ihre Kos-
tümierung betraf. Banquo (Ju-
liana Beismann), der unter Ein-
satz von Theaterblut starb und
Fleance (Lena Süß), sein Sohn,
gefielen durch ihr keckes Auf-
treten. Malcom (William João),
der Sohn Duncans, verstand die
Welt nicht mehr und war der

ständigen Ausschau seiner ver-
liebten kleinen Schwester Do-
nalbania (Emily Holzner) nach
Männern satt. Selbst dem Pfört-
ner (Selina Schwarzbauer) wur-
de das viele Morden zu viel. Er
hielt sich lieber an seinem Wein.

Zum Leidwesen der Regis-
seurin wurde immer wieder das
Stück durch die scheinbar unfä-

higen Bühnenarbeiter (Martina
Bauer und Michael Wagner)
unterbrochen, deren Intellekt
sich allerdings in ihrem Disput
über den hegemonischen Füh-
rungsstil Trumps offenbarte.
Für die Tontechnik sorgte Tho-
mas Seipelt, für das Licht war
Maximilian Rührl zuständig.

Theaterlehrer Michael Bur-
kert hatte die Textfassung von
Rainer Streng adaptiert, brachte
die Theatergruppe wieder zu
Höchstleistungen. Unter tosen-
dem Applaus dankte er allen
Helfern und Beteiligten. − red

Theatergruppe bringt Macbeth auf Bühne – Trickfilme im Vorprogramm – Tosender Applaus

Der Höhepunkt des Dramas zeigt Macduff (l.) im finalen Kampf mit Macbeth. − Fotos: König-Hoffmann

Ebenfalls gezeigt wurde der Film „Somewhere in the city“ von Si-
mon Hell und Jonas Lepschy.

Lady Macbeth will im Gegensatz zu Macbeth (l.) König Duncan zum
Verweilen überreden. Fleance (Hintergrund ) amüsiert die Situation.

Narr Seyton hätte gern größere
Rollen.

Eine Filmszene aus „Der ver-
rückte Traktor“ von Jonas Pon-
gratz, Johannes Schiermeier und
Michael Schiermeier.


