
Theater am Beruflichen Gymnasium 
 
Unterricht der anderen Art: Am Montag, den 11.03.2019 hatte eine der 13. Klassen des 
Beruflichen Gymnasiums Mühlhausen die Ehre und das Vergnügen, den Schauspieler 
Sebastian Kowski vom Deutschen Nationaltheater Weimar (DNT) in ihrer Schule zu 
begrüßen und persönlich kennen zu lernen.  
Den Anlass zu dieser Zusammenkunft bot die Behandlung des Theaterstückes „Faust Der 
Tragödie erster Teil“ von Johann Wolfgang von Goethe im Rahmen des Deutschunterrichts. 
Dieser Rahmen wurde jedoch durch die Anwesenheit Kowskis gesprengt, welcher in den 
Aufführungen dieses Stückes im DNT die Rolle des Mephisto einnimmt.  
Die anwesenden Schüler hatten bereits das Vergnügen gehabt, die Weimarische 
Faustinszenierung zu besuchen und dabei Sebastian Kowskis teuflische Schauspielkunst zu 
erleben. Um so größer war die Freude der 13. Klasse, den „Leibhaftigen“ im Unterricht 
begrüßen zu dürfen! Vier Unterrichtsstunden lang konnten die Jugendlichen ihren 
Wissensdurst bezüglich des Stücks stillen, dessen Umsetzung, des Theaters allgemein, der 
Schauspielerei und natürlich auch in Bezug auf S. Kowskis Person.  
Zu Auflockerungszwecken und zum Bekanntmachen miteinander wurden zu Beginn der 
Unterrichtseinheit einige theaterpraktische Übungen durchgeführt, welche zum einen das 
Gedächtnis anregten und trainierten, zum anderen das miteinander Agieren und 
Kommunizieren positiv beeinflussten. Nebenbei vermittelte Kowski den Schülern einiges an 
Erfahrungen und Wissen bezüglich der Kunst des Schauspiels. 
Goethes Lebenswerk wurde im Laufe dieser Unterrichtsstunden mehrfach thematisiert, 
sowohl die Tragödie an sich als auch die Umsetzung des Dramas von Seiten des DNTs. 
Somit erhielten die Schüler einen Einblick in die Gründe, welche die Dramaturgen und 
Schauspieler dazu bewegten, das Stück so umzusetzen, wie es umgesetzt wurde und welch 
langer Weg zwischen dem Beschluss, ein Stück auf die Bühne zu bringen, und der 
Ausführung desselben liegt. Unter anderem ging es dabei um die politische Auslegung des 
Dramas „Faust“ im Laufe der Geschichte bis heute. Da auch das Auftreten des Fausts und 
seine Intentionen im Laufe der Zeit verschieden interpretiert wurden, bekamen die Schüler 
des beruflichen Gymnasiums die Aufgabe, eine „Gerichtsverhandlung über Faust und seine 
Taten“ abzuhalten, um zu ergründen, welche Einstellung gegenüber dessen Verhalten 
„aktuell“ ist. Im Rahmen dieser „Verhandlung“ wurde das Drama rekapituliert und von den 
Schülern zusammengefasst. Dafür wurde die Klasse in zwei Gruppen geteilt, von denen eine 
Argumente für und eine Argumente gegen das Verhalten Fausts erarbeiteten und 
anschließend versuchten, die unparteiischen Richter (Sebastian Kowski, ein Schüler und die 
betreuende Lehrerin) argumentativ zu überzeugen.  
Alle diese Übungen hinterließen einen bleibenden Eindruck bei den Schülern, welche sich 
ausnahmslos in das Geschehen einmischten und, ebenso wie Kowski, für einen gelungenen, 
lehrreichen und, nicht zuletzt, einen höchst amüsanten Unterrichtstag verantwortlich waren.  
 
Besonderer Dank gilt zum einen Herrn Kowski, welcher sich die Zeit nahm, den Schülern ein 
unvergessliches Erlebnis zu bereiten, zum anderen gilt besonderer Dank der Deutschlehrerin 
der Klasse BG1602, Frau Dr. Dornbusch, welche dieses Erlebnis ermöglichte und in die 
Wege leitete.  
  


