
Bellis perennis ist eine studentische Theatergruppe, die seit sieben Jahren besteht. Bisher 

wurden inszeniert und zur Aufführung gebracht: „Kleiner Mann – was nun?“ nach Hans 

Fallada, „AntigoneKreon“ von Oleg Caramon, „Der lange Abschied“ nach Raymond 

Chandler, „Reise ins Ungefähre“ Eigenproduktion, "Macbeth" nach William Shakespeare. 

Zudem wurde drei Werkschauen gezeigt. 

Die Gruppe setzt sich aus Studenten der verschiedenen Hochschulen (Evangelische 

Hochschule, Katholische Hochschule) sowie der Universität Freiburg zusammen. Geleitet 

wird die Gruppe von Michael Henze. Er ist Theaterpädagoge und freier Mitarbeiter des 

Theater Freiburg. Für seine Arbeit mit unserer Theatergruppe erhält er keinerlei Vergütung.  

Die Theaterarbeit bietet neben dem Studium viele Vorteile. Es ist nicht nur ein Hobby, 

sondern fördert auch soziale, kommunikative, personale und ästhetische Kompetenzen. Das 

Hineinversetzen in eine andere Rolle, Empathie und die reflexive Auseinandersetzung mit 

sich selbst sind nur einige Kompetenzen, die gefördert werden. Dazu kommt die Arbeit des 

Darstellers an schauspielerischen Fähigkeiten und der Methodik des Inszenierungsprozesses. 

Die Probenarbeit ist auch aus dem Blickwinkel interessant, dass ein reger Austausch zwischen 

StudentInnen der verschiedensten Fachbereiche stattfinden kann. Ein interdisziplinärer 

Zugang ist bei der Inszenierung eines Stücken sehr spannend. 

Seit September 2013 proben wir für das Stück „Der Drache“ von Jewgeni Schwarz. Es soll 

am 17., 18., 20. und 21. Juli 2014 aufgeführt werden. Der Aufführungsort steht noch nicht 

fest. Die Räumlichkeiten der Universität sind angefragt.  

Das Stück bietet die Auseinandersetzung mit politischen Themen. Schwarz erlebte sowohl 

den Stalinismus, als auch den Nationalsozialismus in Deutschland. „Der Drache“ spielt mit 

diesen Erfahrungen. Es geht um Autoritätshörigkeit, Machtgefühle und Überforderung. 

Verpackt ist das alles in die Form eines Märchens: Prinzessinnen, Drachen und der Held 

finden hier ihren Platz- wenn auch nicht im klassischen Sinne.  

Auf dem Hintergrund der Unruhen in der Ukraine beispielsweise hat das Stück auch heute 

noch Präsenz und nicht an Bedeutung verloren.   

Die Inszenierung eines Theaterstücks verlangt nicht nur eine große Probenzeit und den 

persönlichen Einsatz vieler Menschen. Es gibt auch verschiedene Kostenpunkte, die wir 

alleine nicht leisten können. 

Dazu gehören, die Anschaffung von Kostümen, Werbekosten, die Bezahlung eines 

Aufführungsraums. 

Nur durch die finanzielle Unterstützung des U-Astas konnten wir die Unkosten der bisherigen 

Aufführungen einigermaßen gering halten. Jeder finanzielle Betrag, der momentan möglich 

ist, würde für uns eine große Unterstützung darstellen und das weitere Bestehen des Projekts 

ermöglichen und die bisherige Probenarbeit unterstützen.  

Als Dankeschön bieten wir an, den Sie als Sponsor auf unserem Flyer zu erwähnen. 

Bei Fragen wenden sie sich bitte an die Antragstellerin. 

Vielen Dank im Voraus. 


