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Melancholiker als Frohnatur – Waldorfschüler demonstrieren in Nestroys 

Posse „Haus der Temperamente“  Sprachwitz und Wandlungsfähigkeit 

 
Einseitigkeit ist ein Gefängnis, aus dem man ausbrechen muss. Das beweisen die Schüler der 
8. Klasse der Waldorfschule Ludwigsburg ebenso eindringlich wie humorvoll mit ihrer 
Inszenierung von Johann Nestroys „Haus der Temperamente“. Dabei widmen sich alle 
Darsteller mit Haut und Haaren dem Temperament, das sie auf der Bühne verkörpern. Am 
Freitag, 11.03., und Samstag, 12.03., haben Zuschauer jeweils um 20 Uhr sowie am Sonntag, 
13.03.2016 um 16 Uhr, die Gelegenheit, die in wochenlangen, intensiven Proben erarbeitete 
Posse hautnah mitzuerleben.   
Das Stück handelt von vier Familien, die jeweils ein Temperament verkörpern und 
gemeinsam in einem Haus leben. Unter dem Dach hausen die Choleriker mit dem 
zutreffenden Namen „von Braus“, daneben lebt die Phlegmatiker-Familien „von Fad“. Unter 
ihnen wohnen die Melancholiker „von Trüb“ sowie die Sanguiniker „von Froh“. 
„Eine Schülerin hat das Stück vorgeschlagen und die Klasse hat es angenommen“, erklärt 
Theaterpädagogin Rebekka Kreisel, die bei dem Theaterprojekt Regie führt. „Die einzelnen 
Rollen wurden auch mit der Wahl und Mitentscheidung der Klassenkammeraden besetzt. 
Denn es gibt in diesem Alter eine große Kluft zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung“.  
Doch auch Nestroys Posse selbst stellte die Klasse vor eine große Herausforderung: „Vieles 
musste gestrichen, verschoben und am Ende wieder dazu genommen werden. Außerdem 
musste das Österreichische ins Deutsche übertragen werden. Doch all diese Wandlungen 
und Verwandlungen haben die Schüler meisterhaft mitvollzogen. Inzwischen beherrschen sie 
die schnellen Wechsel und die Texte mit Bravour“, so Kreisel. 
Dasselbe gilt für die inhaltlichen Hürden. „In der Pubertät ist es nun mal nicht einfach, auf 
der Bühne froh und glücklich zu sein – wenn man das eigentlich überhaupt nicht ist“, meint 
Kreisel. „Die Proben wirken wie eine Standortbestimmung und werfen die Schüler auf sich 
zurück. Auf einmal lautet die Frage, die sie sich auch nach den Proben stellen: Wo stehe ich 
in meinem Leben?“  
Doch nicht nur die einzelnen Schüler erleben mit den Proben eine Verwandlung. „Am Anfang 
kamen Grüppchen und Einzelpersonen auf die Bühne, die wenig Bereitschaft mitbrachten, 
sich gegenseitig zuzuschauen“, erklärt die Theaterpädagogin. „Das hat sich radikal geändert. 
Die Klasse ist zu einer Gemeinschaft geworden, in der jeder nach dem anderen schaut. Jeder 
weiß jetzt: „Ich werde wahrgenommen“. Das ist ein Geschenk. Und deshalb halten und 
arbeiten sie jetzt alle zusammen.“ 
Der Eintritt zum „Haus der Temperamente“ ist frei, um Spenden wird gebeten. Weitere 
Informationen gibt es unter www.waldorfschule-ludwigsburg.de 
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