Das Interview wurde geführt mit Leonie, Abdulmelik, Ben und Timo
Was war das Thema des Theaterstücks, um was ging es da?
L: Man muss sich um die Welt kümmern!
A: Es war sowas wie ein Kampf gut gegen böse!
B:Es ging um Zukunft oder Zerstörung und dass Pflanzen immer ein Gewinn sind!
T:Man kann auch sagen, es ging um Umweltschutz!
Wie viele Schauspieler waren es und welche Rollen haben sie gespielt?
Antworten durcheinander/abwechselnd:
‐2 Schauspieler
‐Namen waren Morphus und Dermaleinst
‐Der Morphus steht für Umweltschutz und das Gute
‐Der Dermaleinst steht für Geld und Fabriken und immer mehr Produkte
‐Der Dermaleinst will immer mehr und alles haben
‐Der Dermaleinst war sehr unsympathisch
‐Er ist eigentlich ein Verbrecher
Haben die Schauspieler überzeugend gespielt und gibt es etwas, was dich besonders beeindruckt
hat?
L:Wie der Dermaleinst immer auf den Bildschirm geschaut hat – die Unterschiede zwischen den
beiden
B:Wie der Morphus die Pflanzen streichelt
T:Der Anfang des Stückes – wie der Morphus aus dem Fenster guckt
A:Die Versöhnung am Schluss
Alle waren sich einig, dass die Schauspieler ganz toll waren!
Was hat dir an dem Stück besonders gut gefallen?
Antworten durcheinander/abwechselnd:
‐Dass der Dermaleinst eigentlich nachgegeben hat
‐Eigentlich hat das Gute gewonnen
‐ Eigentlich wie im Märchen, weil dort auch immer die Guten gewinnen
‐Dass es auch lustig war
‐Dass es auch ein bisschen gruselig war
‐Es war interessant und man hat viel gelernt
‐Das Happyend
Das Bühnenbild war sehr phantasiereich. Ist dir davon etwas im Gedächtnis geblieben?
L:Die Farbe grün
A:War nicht dabei‐konnte es mir aber durch den Workshop vorstellen
B:Die Forscherstelle, das Labor
T:Die Hütte‐toll gebaut
Mit etwas Nachhilfe meinerseits konnte sich alle auch nach an die 2 Spielebenen unten und oben
erinnern.
Warum würdest du deiner besten Freundin/deinem besten Freund das Stück empfehlen?
Einhellig: Man kann viel lernen/ es ist ein wichtiges Thema!

Waren die Workshops vorher/nachher eine Hilfe?
‐Auf jeden Fall
‐Man hat es so besser verstanden
‐Es war eine Hilfe
‐Es war aber auch keine Überraschung mehr
Was ist das Besondere an dem Theater?
‐Es war früher ein Schwimmbad
‐Daher kommt der Name „Marienbad“
War das euer erster Theaterbesuch?
Außer Kindergartenaufführungen war es für alle der erste Theaterbesuch‐ mit Ausnahme von B.,
der auch schon privat im Theater war.

