
Schüler im Theater – Regisseurin und Dramaturg in der Schule  
Der Leistungskurs Deutsch in der Q1 vom Gymnasium Am Geroweiher befasste sich mit 
der Premiere in Mönchengladbach „Der Meister und Margarita“ 
 
Vorab las der Leistungskurs Deutsch bereits in den Sommerferien die von der Regisseurin Zara 
Antonyan erarbeitete Drama-Textfassung von dem umfangreichen Roman von Michael Bulgakow. 
„Die Bezüge zu Faust I sind erstaunlich“, so ein Schüler des Leistungskurses. „Beide literarischen 
Werke versteht man besser, wenn sie zusammen erarbeitet werden“, so sein Urteil. Eine Woche 
vor der Premiere besuchte der gesamte Deutschkurs eine Probe im Theater in Rheydt, um zu spü-
ren, wie intensiv die Schauspieler mit der Regie um die richtigen Bilder in der komplizierten Welt 
Moskaus der 20er Jahre ringen.  
 
Dann kam die Premiere, zu der die Schüler eingeladen wurden. In der nächsten Deutschstunde 
bekam dann das Gymnasium Am Geroweiher Besuch: Zara Antonyan und Martin Vöhringer be-
suchten die Deutschstunde, um über die Sichtweisen und Erfahrungen der Schüler mit dem Drama 
zu sprechen. „Die Theaterwelt so hautnah zu erleben war sehr spannend“, so eine Schülerin des 
Kurses. Der Deutschlehrer Dr. Christian Dern war mehr als zufrieden: „Die Schülerinnen und Schü-
ler waren von der Offenheit aller Beteiligten begeistert und haben nun den Fauststoff nicht nur 
aktualisieren können, sondern mit ganz anderen Bezügen verstanden, Literatur lebt!“, so sein 
Urteil.  
 
Folgenden Bericht schrieb die Schülerin Chiara Roj aus dem Leistungskurs 
Deutsch:  
 
Vorhang auf für eine Zeitreise in die russische Literaturgeschichte! Genauer gesagt, für den Ro-
man „Meister und Margarita“ von Michail Bulgakow. Eine dramatisierte Version davon durfte der 
Deutsch Leistungskurs  der Q1 von Herrn Dr. Dern am 15. September im Theater in Rheydt besu-
chen und nicht nur das, es war sogar die Premiere des Stückes. Nun stellt sich natürlich die Frage, 
was ein Deutschkurs bei der Erstaufführung des Theaterstückes eines russischen Klassikers 
macht. Die Antwort darauf liefert ein Blick auf die ersten Zeilen „Meister und Margaritas“, die mit 
„Nun gut, wer bist du denn? - Ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute 
schafft“ Goethes „Faust“ zitieren. Dies deutet schon darauf hin, dass Parallelen zwischen den 
beiden Werken bestehen, welche auch den Theaterbesuch begründen, denn „Faust“ ist, wie es 
sich gehört, das aktuelle Thema des Deutschunterrichtes. 
 
„Meister und Margarita“ spielt im Moskau, wo der Teufel im 20. Jahrhundert, zur Zeit der Sowjet-
union, sein Unwesen treibt. Wie der Titel schon verrät, geht es um den Meister, der seinen Namen 
nicht mehr weiß und deshalb den Kosenamen verwendet, den seine verheiratete Geliebte ihm 
gab. Diese Geliebte heißt Margarita und sehnt sich so verzweifelt nach ihrem Meister, der sich 
ohne ihr Wissen in die Psychiatrie hat einweisen lassen, dass sie sich Rat von Voland, dem Teufel, 
erhofft, dessen Ballkönigin sie als Gegenleistung wird – ein Verweis auf den Pakt, den Faust mit 
dem Teufel schloss und die darauf folgende Gretchentragödie. Grund dafür, dass der Meister im 
Irrenhaus landete ist ein Roman über Pontius Pilatus, den er schrieb, von dem jedoch nur ein 
längerer Auszug veröffentlicht und von Kritikern beschimpft wurde. Dieser Roman im Roman bil-
det das zweite Hauptthema und erzählt die Geschichte Jesu – im Roman Jeschua genannt – und 
Pilatus, wobei teilweise Abweichungen von den Evangelien erkennbar sind. Beispielsweise fehlt 
die große Anhängerschaft hinter Jeschua, die in der Bibel geschildert wird. Gegen Ende vermi-
schen sich die beiden Handlungsebenen, sodass – wie in „Faust“ – die Frage nach Erlösung be-
antwortet wird. 
 



Das Beiwohnen der Vorstellung war allerdings lange nicht alles, was dem Leistungskurs in Ver-
bindung mit dem Theater ermöglicht wurde. Bereits vorab, sogar noch vor den Sommerferien, 
erhielt jede/r Schüler/in ein zwar noch unfertiges, aber einen guten Überblick über das Stück ver-
schaffendes Manuskript. Durch das letztendliche Sehen des Werkes konnte man sich von vielen 
Stellen dennoch ein besseres Bild machen, wobei der Unterschied zwischen der eigenen Vorstel-
lung und der Inszenierung der Regisseurin, Zara Antonyan, teilweise überraschend und interes-
sant zu beobachten war. Die Regie führende beantwortete die Fragen des Kurses sowohl bei dem 
Zusehen einer Probe, als auch in einem nach der Premiere stattfindenden Gespräch in der Schule. 
Dabei verriet sie Hintergrundinformationen, zum Beispiel, welche Szenen gestrichen wurden und 
warum und gab außerdem Einblicke in ihre eigenen Gedanken zum Stück. Martin Vöhringer, der 
Dramaturg von „Meister und Margarita“, besuchte zusammen mit Zara Antonyan den Deutsch LK 
und auch er teilte seine Meinung und Perspektive dazu mit.  
 
Insgesamt war es großes Glück und eine noch größere Ehre, durch die Regisseurin und den Dra-
maturgen höchstpersönlich so viel über den Kern und den Hintergrund des Stückes sowie deren 
ganz persönliche Gedanken dazu zu erfahren. Die Bereitschaft, sich die Zeit zu nehmen, um diese 
zu teilen, verdient nicht nur ein herzliches Dankeschön, sondern auch die gleiche Menge an Ap-
plaus, wie die grandiose Darbietung von „Meister und Margarita“.  
 


