
Unser „Ehrencodex

 

1. Ich übe meine Liebhaberei 

2. Ich nehme meine Arbeit 

wichtige kulturelle Aufgabe zu erfüllen hat.

3. Ich gebe mich auch mit 

ihrer Darstellung und mache das Beste aus ihnen 

4. Ich hüte mich, „Starallüren

einigen Grund hätte. Falls ich eine 

Spieler/innen kleinerer Rollen gegenüber hilfsbereit und kameradschaftlich.

5. Ich gebe mein Möglichstes, dass eine 

kommt. Aus diesem Grund spiele ich mich nicht in den Vordergrund

fasse meine Rolle nicht als 

Nebensächlichkeiten nicht zu Hauptsachen aufgebauscht werden.

6. Ich nehme auch Rollen an, von denen ich weiß, dass ich darin nicht 

herauskommen“ kann. Auch die sogenannten 

gerne. Hier kann ich übrigens

machen verstehe ;-) 

7. Andererseits achte ich darauf, keine Rollen anzunehmen, denen ich mich 

nicht gewachsen fühle

keine Beziehung zu meinem Erfahrungs

8. Es gibt nicht immer nur schöne Rollen zu spielen: 

bemalen, die Bühne aufräumen und kehren, den Saal einrichte

schleppen und wegräumen, Bühne umbauen, Plätze anweisen, an der 

Abendkasse sitzen, Billetkontrolle, Buffetverkauf

sind wichtige Bestandteile einer gelungenen Produktion! Da helfe ich mit, da 

drücke ich mich nicht! 

Barrault: „Wer bereit ist, aus Liebe zu einigen Quadratmetern Bretterboden 

jede Schmutzarbeit mit der gleichen Liebe zu tun, mit der er eine Rolle spielt 

 

Und dabei haben wir immer noch Spaß!

So sehen wir das

Ehrencodex“ für Spieler/innen und Mitglieder

meine Liebhaberei ehrenamtlich – ohne Bezahlung –

Ich nehme meine Arbeit ernst, weil ich weiß, dass das Amateurtheater eine 

wichtige kulturelle Aufgabe zu erfüllen hat. 

be mich auch mit kleinen Rollen zufrieden, befasse mich ernsthaft mit 

ihrer Darstellung und mache das Beste aus ihnen – aber auch nicht mehr

„Starallüren“ anzunehmen, auch wenn ich dazu vielleicht 

einigen Grund hätte. Falls ich eine „Bombenrolle“ bekomme, zeige ic

Spieler/innen kleinerer Rollen gegenüber hilfsbereit und kameradschaftlich.

Ich gebe mein Möglichstes, dass eine geschlossene Gesamtleistung

rund spiele ich mich nicht in den Vordergrund

fasse meine Rolle nicht als die wichtigste auf. Ich achte darauf, dass 

Nebensächlichkeiten nicht zu Hauptsachen aufgebauscht werden.

Ich nehme auch Rollen an, von denen ich weiß, dass ich darin nicht 

“ kann. Auch die sogenannten undankbaren Rollen

übrigens beweisen, dass ich auch aus diesen

Andererseits achte ich darauf, keine Rollen anzunehmen, denen ich mich 

nicht gewachsen fühle, die meinem eigenen Wesen völlig fremd sind und 

keine Beziehung zu meinem Erfahrungs- oder Lebenskreis haben.

Es gibt nicht immer nur schöne Rollen zu spielen: Kulissen zimmern und 

bemalen, die Bühne aufräumen und kehren, den Saal einrichte

schleppen und wegräumen, Bühne umbauen, Plätze anweisen, an der 

Abendkasse sitzen, Billetkontrolle, Buffetverkauf….Auch diese Aufgaben 

sind wichtige Bestandteile einer gelungenen Produktion! Da helfe ich mit, da 

 

„Wer bereit ist, aus Liebe zu einigen Quadratmetern Bretterboden 

jede Schmutzarbeit mit der gleichen Liebe zu tun, mit der er eine Rolle spielt 

das ist ein Theatermensch!

Und dabei haben wir immer noch Spaß! 

So sehen wir das, die Schlierbacher Spielschar

und Mitglieder 

– aus. 

, weil ich weiß, dass das Amateurtheater eine 

, befasse mich ernsthaft mit 

auch nicht mehr… 

anzunehmen, auch wenn ich dazu vielleicht 

“ bekomme, zeige ich mich 

Spieler/innen kleinerer Rollen gegenüber hilfsbereit und kameradschaftlich. 

geschlossene Gesamtleistung zustande 

rund spiele ich mich nicht in den Vordergrund. Ich 

die wichtigste auf. Ich achte darauf, dass 

Nebensächlichkeiten nicht zu Hauptsachen aufgebauscht werden. 

Ich nehme auch Rollen an, von denen ich weiß, dass ich darin nicht „groß 

undankbaren Rollen spiele ich 

auch aus diesen etwas zu 

Andererseits achte ich darauf, keine Rollen anzunehmen, denen ich mich 

, die meinem eigenen Wesen völlig fremd sind und 

oder Lebenskreis haben. 

Kulissen zimmern und 

bemalen, die Bühne aufräumen und kehren, den Saal einrichten, Material 

schleppen und wegräumen, Bühne umbauen, Plätze anweisen, an der 

….Auch diese Aufgaben 

sind wichtige Bestandteile einer gelungenen Produktion! Da helfe ich mit, da 

„Wer bereit ist, aus Liebe zu einigen Quadratmetern Bretterboden 

jede Schmutzarbeit mit der gleichen Liebe zu tun, mit der er eine Rolle spielt – 

!“ 

 

, die Schlierbacher Spielschar… 


