
MUCH ADO ABOUT NOTHING – oder - AS YOU LIKE IT? 

Ein etwas anderer Zugang zu Shakespeare in Q12 

„Will“ auf der Bühne der Welt – man spielt ihn nicht nur in westlichen Ländern, sondern in 

Brasilien und Indien, in China und Afghanistan, sogar in den jordanischen Camps für syrische 

Flüchtlinge. Das Kino wartet seit Anbeginn mit unterschiedlichen Shakespeare- Werken in 

unterschiedlichster Darbietungsweise auf, mal konventionell, mal provozierend-modern. 

Shakespeare begegnet uns in den Werken großer klassischer Komponisten ebenso wie bei 

Bob Dylan und Sting. Und selbst in Comics ist er präsent, von witzigen Kurzvideos auf 

YouTube ganz abgesehen. Natürlich kann man Shakespeares Werke auch einfach lesen, so 

wie es der Lehrplan für bayerische Gymnasien vorschreibt, aber einfach und eingängig ist das 

gewiss nicht…Wie also sollte man sich diesem bedeutenden Dramatiker und 

geheimnisvollstem Genie der Literaturgeschichte 450 Jahre nach seiner Geburt am besten 

nähern?  

„…abwechslungsreiche und humorvolle Abhandlung eines Themas, welches…einen 

schlechten Ruf hat (langweilig, etc.)..“ – das war eine von zahlreichen positiven 

Rückmeldungen, die der Englischkurs mir am Ende der Unterrichtseinheit zu „ Shakespeare 

und seine Zeit“ gab. Nach mehreren Einführungsstunden zur Geschichte des 16. Jhts. in 

Großbritannien, zur Person des Dramatikers und seiner Sprachgewalt, sowie zu Neuerungen 

im Theaterwesen der damaligen Zeit 

hieß es ‚Bühne frei‘ für die Schüler. In 

größtenteils 2-3er Gruppen hatten sie 

über einen Zeitraum von 14 Tagen den 

Auftrag gehabt, eine substanzvolle 

Präsentation zusammenzustellen, wobei 

sie in der Wahl des Themas und der 

Darbietungsweise völlig frei waren. 

Um es vorweg zu nehmen: es wurden 

die vergnüglichsten Englisch-Stunden 

des Halbjahres, und die Schüler 

überboten sich mit ihren innovativen, 

teils elektronisch gestützten Ideen, sie 

zeigten Kreativität, Einsatzbereitschaft und schauspielerisches Können. Da stand William 

Shakespeare nochmal in Person vor uns, um in einem Interview aus seinem bewegten Leben 

zu erzählen…. In einer technisch absolut perfekt inszenierten Runde Who wants to be a 

Millionaire? musste die ‚Kandidatin‘ 15 Fragen zum Thema Shakespeare and his Times 

beantworten, was ihr dank Einsatz aller verfügbaren ‚lifeboats‘ auch gelang…Ein moderner 

PopSong wurde auf Ähnlichkeiten mit dem Liebesthema in Romeo und Juliet abgeklopft … 

Die Schüler mussten die richtige Reihenfolge der Ereignisse in Macbeth herausfinden, indem 

sie bunte Blätter mit entsprechenden Schlagworten an die Tafel befestigten …In einer Casting 

Show improvisierten junge Talente ihre Rollen in A Midsummer Night‘s Dream, nachdem 

ihnen Klassenkameraden anhand eines Flowcharts das komplexe Liebes- und 

Beziehungsgeflecht des Dramas erläutert hatten…Eine Szene aus Merchant of Venice wurde 

mit Playmobil-Männchen und Lego-Stein Theater- kulisse als bewegte Filmsequenz in 

mühevoller Kleinarbeit nachgestellt… Der Bösewicht Iago musste sich in einer 

Gerichtsverhandlung zu den Hintergründen des Mordes äußern, den Othello begangen 

hatte…Das sind nur ein paar der Ideen, die zum Tragen kamen und dem Kurs die Breite und 

Tiefe von Shakespeares Werk näher brachten. Natürlich stand für die jeweiligen ‚Zuschauer‘ 



der …“entertainment Faktor im Vordergrund“, so eine Rückmeldung. Dadurch aber, dass sich 

jeder Schüler bei der Erarbeitung seiner Team-Präsentation intensiv mit einem Teilaspekt aus 

Shakespeares Schaffen beschäftigen musste, war der Lerneffekt gesichert, und die Freude am 

eigenen Tun auch. Wie heißt es so schön in As you like it: „All the world’s a stage, and all the 

men and women merely players…“  
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