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Pressemitteilung 

 

 

 

Die Grenze ist nur in meinem Kopf 

Ludwigsburger Waldorfschüler zeigen im Klassenspiel „Die Welle“ die Verführungskraft 

einer Ideologie 

 
Auf der Bühne stehen etwa 20 hohe, weiße Stelen. Sie erinnern an die 2.711 Beton-Quader, 

die zwischen 2003 und 2005 als Holocaustmahnmal südlich des Brandenburger Tors errichtet 

wurden. Sie treten in den Hintergrund als das Theaterspiel der Schüler der Klasse 12 G 

beginnt, sie stehen aber weiter da, wie stumme Zeugen oder erhobene Zeigefinger. 

 

Im Rampenlicht sitzen jetzt die Schüler der Gordon High-School in San Francisco. Es ist das 

Jahr 1967. Gelangweilt hört die Klasse den Ausführungen ihres Geschichtslehrers Ben Ross 

über die Verbrechen im deutschen Nationalsozialismus zu. Dann fragt eine Schülerin: Wie 

konnte das denn passieren, obwohl nur zehn Prozent der Deutschen in der NSDAP waren? 

Warum hat sich niemand gewehrt? Lehrer Ross spürt das Unverständnis der Schüler und 

schlägt ihnen daher ein Experiment vor. Ab sofort sollen die Schüler aufstehen, eine gerade 

Haltung annehmen und jeden Satz mit „Mr. Ross“ beginnen. 

 

So harmlos beginnt alles in dem Theaterstück „Die Welle“ von Reinhold Tritt und alle 

Schülerinnen und Schüler machen bereitwillig mit. Es entsteht eine neue Gemeinschaft unter 

ihnen, die es vorher so nicht gab. Dann gibt der Lehrer der Gemeinschaft einen Namen und 

einen Gruß. Jedes Mitglied bekommt einen Ausweis und eine Armbinde. Die Saat, die Ross 

gelegt hat, beginnt aufzugehen, und die Schüler identifizieren sich immer mehr mit „Der 

Welle". Sie geben sich jetzt selbst Regeln, die jeder einhalten muss, der dazu gehören 

möchte.  

 

Die Begeisterung der Schüler für das Experiment ihres Lehrers ist aber unterschiedlich. Es 

gibt drei Typen, die im Klassenspiel der 12 G anschaulich werden: 

Emil Wilms spielt den anfänglichen Außenseiter Robert Billings mit einem wunderbaren 

schauspielerischen Crescendo. Im Laufe des Experiments wird er zu einem der eifrigsten 

Anhänger der Welle und zum persönlichen Bodyguard von Ross. 

 

Typ zwei ist Laurie Saunders, die mit Fortgang des Experiments immer nachdenklicher wird. 

und je nach Besetzung von Cecile Saladin oder Sofia Schweizer gespielt wird. Saunders stand 

als Klassenbeste und Chefredakteurin der Schülerzeitung bisher stets in der ersten Reihe und 
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spürt nun, dass ihr die Idee von der Welle die Aufmerksamkeit streitig macht. Auch dieser 

Charakter wird von beiden Laiendarstellerinnen eindrucksvoll transportiert. 

 

Und dann ist da noch Theresa. Sie ist neu in der Klasse und hat dadurch eine neutrale 

Position. Leonie Wotsch und Josepha Huber mimen dieses stille Mädchen sehr authentisch, 

das in der Inszenierung von Regisseur Lukas König eine zentrale Rolle spielt. Theresa hält 

gleichsam die Fäden des Stücks in der Hand, in dem sie mit Zitaten und Anspielungen immer 

wieder die Bezüge zur Zeit des Dritten Reichs und zur Flüchtlingsdiskussion der Gegenwart 

herstellt. Insgeheim ist sie es, die uns das ganze Stück vorführt und alle immer wieder daran 

erinnert, dass sie nur einen Schritt von 1933 entfernt sind. Sie schiebt immer wieder eine der 

hohen weißen Stelen in den Vordergrund. Es sind jetzt ihre Wachtürme. Aber es gibt keine 

Grenze. Zaun und Stacheldraht sind nur in unserem Kopf.  

 

Im Schlussbild des Stückes stehen alle Stelen dicht an dicht vorne am Bühnenrand. Sie bilden 

eine weiße Fläche. Alle Welle-Anhänger haben sich zu einer Rede ihres Lehrers und 

Anführers Ross versammelt. Der aber spricht nicht. Er schaltet den Beamer ein und auf der 

weißen Fläche erscheint der Führer Adolf Hitler. So beendet Ross das Experiment, das Stück 

und den Theaterabend und entlässt alle – Schauspieler und Zuschauer –  nachdenklich in die 

Nacht. 

 

 

Bildunterschriften: 

 

(1) Stärke durch Disziplin, Stärke durch Gemeinschaft, Stärke durch Aktion – „Die Welle“ 

hat ihren eigenen Gruß 

 

(2) Schlechte Presse über die Aktionen der Welle: Die Anhänger sind entsetzt 

 

 

 

Mehr Hintergrund zum Stück: 

 

Das Theaterstück „Die Welle“ basiert auf einer wahren Begebenheit. Das darin beschriebene 

Experiment hat 1967 in Palo Alto unter Anleitung eines Lehrers mit Namen Ron Jones in 

einer 10. Klasse an der Cubberley High stattgefunden. Jones fasste seine Erfahrungen  in 

einem Artikel unter der Überschrift „The Third Wave“ und später in einem Buch zusammen. 

1981 entstand aus diesen Aufzeichnungen das Drehbuch zum US-Film „Die Welle“ und noch 

im gleichen Jahr verarbeitete Morton Rhue das Drehbuch zu seinem gleichnamigen Roman. 

Dieser Roman bildet die Vorlage für das Theaterstück von Reinhold Tritt. 


