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Inhaltliche Interpretation 
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 Inhaltliche Interpretation 
!

 Heute soll es um Interpretation gehen und ich frage euch  
wann seht ihr gerne zu ? 

was ist dir peinlich und wann langweilst du dich ? 
!

Wir sind alle sehr gut daran zu kritisieren einschliesslich uns selbst  
aber besser machen ist nicht sofort die Konsequenz von  Kritik.  

Es braucht ein System und ein Handwerk um gut zu interpretieren.  
Das ist schon im Schauspiel eine lange Ausbildung wert. 

Im  Musical kommen aber weitere  Parameter dazu und je nach Stil des Musicals 
ist mal mehr Tanz, Action, Musik oder Spiel im Vordergrund. 

!
!

�2COPYRIGHT BY FRIEDERIKE BRUECK - 2018



!
!
!

 Konzept der Aufbau dieses Konzept liegt in der Hand des Regisseurs.  
Es ist nicht unsere Aufgabe!!! 

 Als Musicaldarsteller müssen wir aber  
jedes dieser Fachgebiete beherrschen.  

Um die musikalische Gestaltung kümmern wir uns in der nächsten Lektion.  
Auch die tänzerische Fähigkeit bilde ich hier Nicht aus.  

Aber da Tanz Musik und Rhythmik sich gegenseitig beeinflussen  
werde ich hier nähert auf diese Wechselwirkungen eingehen.  

!
!
!
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Was gibt es zu lernen ? 
!
!
!

– Rhythmische Unabhängigkeit trainieren (Füße)  
– Atmung beim Tanzen (Übungen) 
- Text unabhängig von Rhythmik lernen  
– selber Szenen stellen (Vorsprechen und Castings ) 
– Deco und Materialien in Klammern Helfer für die Rolle 
- Auswahl der Stücke  
– Bruch in der Person der Rolle 
 –Geschichte kennen   
( Stück kennen komplett ansehen/versteht sich von selbst ) 
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!
!
 - Wieviel Acting Technik braucht man?  
!
– Sub- Text schreiben 
- Text rückwärts lernen  
– Sprechtechnik verbessern  ( Summsprechen, Konsonanten spucken) 
– Raum zu üben (Krach machen dürfen sich ausdehnen dürfen) 
– Präsenz steigern 
- Person nachmachen  
- – ständig bewegen wenn man redet. 
- – gläsern sein sich zeigen. 
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Subtext Text Fokuspartner

!!
Bild: damals als ich so alleine war….

!
On my own….

!
Meinem Freund!
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Subtext-Arbeit
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!
• Deine Aufgaben diese Woche: 
!
•  Stück kennen lernen und lesen  
• Inhalt  
• Rolle suchen  
• Stück ansehen  
• Mittel der Gestaltung analysieren und aufschreiben  
• Ernst Bloch Verlag  für Noten und Textbücher 
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• Text rausschreiben Dialoge und Monologe Text 
lernen .  
• Text lernen unabhängig vom Song zu Musik sprechen  
• Person analysiere   
• Parallelen finden  
• eine äußere Gestalt geben  
• Kleidungsutensilien und DEKO besorgen  
• sich rein begeben in die Rolle  
• Stimmen Farbe, Gang, Blick, Macke… 
• !
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