
PRINZIP ARCHE  Theaterprojekt der 12. Klasse der Freien 

Waldorfschule Ludwigsburg 

Die Schüler und Schülerinnen der 12. Klasse der Freien Waldorfschule Ludwigsburg sind 

mitten in den Proben für ihr Theaterprojekt. Sie spielen das Stück „Prinzip Arche“ von Ulrike 

Müller. Das Stück schrieb Ulrike Müller für die Teilnahme eines Wettbewerbes, welcher im 

Zusammenhang mit dem Jubiläum „100 Jahre Waldorf“ stattfand. Das Thema des 

Wettbewerbes lautete: „Menschendrama mitten aus unserer bewegten, hochdramatischen 

Zeit, die so viel auf ihre humanen Werte und modernen Errungenschaften setzt und doch 

mehr und mehr aus den Fugen gerät.“ Mit ihrem Stück gewann Ulrike Müller den 

Wettbewerb.  Die Uraufführung des Stückes findet im Mai in der Universität Mozarteum in 

Salzburg statt. Die Ausgangssituation des Stückes ist der Untergang der Welt, durch 

unaufhörlichen Regen und die durch den Regen verursachte Sintflut. Nur ein gewisser Teil 

der Menschheit kann gerettet werden und mit einem Schiff in eine neue Welt fahren. Durch 

ein Losverfahren gelangt man in den Vorentscheid. 10 Figuren im Alter zwischen 18-35 

Jahren versuchen jeweils diese Endauswahl zu gewinnen und so einen der wenigen Plätze 

auf dem Schiff, der Arche, zu ergattern. Die Kandidaten lernen sich kennen, unter der 

ständigen Annahme, von der Kommission beobachtet zu werden. Die Personen stoßen auf 

individuelle Herausforderungen, die sie zu unüberlegtem Handeln und damit zur Frage des 

„guten“ Menschen führen. Die Figuren fangen an, an sich selbst zu zweifeln, ihre 

Vorstellungen und Wünsche zu hinterfragen und alles mit einem kritischen Blick zu 

betrachten. Sie beschäftigen sich mit Fragen wie „Wer bin ich?“, „Welchen Platz nehme ich 

in der Gesellschaft ein?“ oder „Was macht mich zu einem guten Menschen?“. Diese 

Fragestellungen werden nach und nach von den einzelnen Figuren mit der Handlung 

verwoben. Das Stück befasst sich mit den kritischen Themen der heutigen Gesellschaft. Nicht 

nur der Klimawandel und dessen Folgen werden angesprochen, sondern auch die Ängste 

und Existenzzweifel der Menschen. 

Die 12. Klasse der Freien Waldorfschule Ludwigsburg beschäftigt sich intensiv mit diesen 

Themen und probt nun ununterbrochen, um durch das Stück auf die Probleme der 

Gesellschaft aufmerksam zu machen. Die Aufführungen finden vom 23. -26.10.2019 um 20 

Uhr im Festsaal der Freien Waldorfschule Ludwigsburg, Fröbelstraße 16, statt. Der Eintritt ist 

frei. 


