
Harte Probenarbeit in den Ferien für eine 

gelungene Premiere 

Marie Czerwinka aus Gotha spielt in einer 

Inszenierung des „Art der Stadt“ das Ein-

Personen-Stück „No future forever“ 
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Gotha In wenigen Tagen wird Marie Czerwinka 18 Jahre alt. Die Gothaerin steht vorm 

Abitur in der Arnoldischule. In den Winterferien hätte sie noch einmal durchatmen und sich 

ausruhen können. Hat sie aber nicht. Sie hat stattdessen jeden Tag stundenlang geprobt und 

ihrer Premiere am Freitagabend entgegen gefiebert. Denn im „Fundament“, der Spielstätte des 

Vereins „Art der Stadt“ Gotha, stand sie im Ein-Personen-Stück „No future forever“ von 

Jakob Nolte auf der Bühne. Samstagabend gab sie gleich noch eine zweite Vorstellung. 

„Die 38 Seiten Text sitzen“, dessen war sich Marie schon Anfang der Woche sicher. Doch 

Text zu lernen ist das eine – ihn als Schauspiel zu präsentieren, etwas ganz anderes. Zumal es 

sich beim Jugendstück „No future forever“ um eine Collage handelt: Die Darstellerin weiß am 

Beginn der Vorstellung nie, in welcher Reihenfolge sie die einzelnen Szenen spielen muss. 

Darüber entscheidet sie selbst, indem sie jeweils einen HinweisZettel aus einer Losbox zieht, 

die einem Globus gleicht und auch als Projektionsfläche für einige Videosequenzen dient. 



Von der Decke hängen Utensilien, die sich Marie Czerwinka passend zu ihren Szenen holt – 

von der Waschschüssel und dem Regenschirm über eine leere Milchtüte, einen Krückstock 

und eine rote Clownsnase bis zu einem Mantel und einem Spiegel. Die Schauspielerin variiert 

auch mit Sprechtempo und Dialekten – heraus kommt eine überzeugende Darstellung über 

junge Menschen, die zwar eigentlich wissen, wie ihr Leben wird und was die kommenden 

Jahre bringen werden, die aber immer wieder von der Ohnmacht der vielen Möglichkeiten 

verunsichert werden. Besonders eindrucksvoll ist die Szene, als die junge Frau ihrem 15 Jahre 

älteren Ich begegnet. 

Marie Czerwinka, die seit 2014 dem Verein „Art der Stadt“ angehört, meistert ihren Auftritt 

bravourös. Nicht nur viele Premierengäste meinen das. Auch Regisseur Christian Mark, selbst 

ein erfahrener Schauspieler von Berufs wegen, ist des Lobes voll: „Alle Achtung, wie Marie 

als Laiendarstellerin und ganz allein dieses Stück auf die Bühne bringt.“ Ein wenig Erfahrung 

hat die junge Gothaerin schon gesammelt, als sie bei zwei Weihnachtsstücken des „Art der 

Stadt“ mitgespielt hat. 

Vereinsmitglied Pauline Müller (16) aus der 11. Klasse betritt bei der Inszenierung von „No 

future forever“ ebenfalls Neuland, indem sie die Regieassistenz für diese Eigenproduktion 

übernimmt. Sie hat außerdem Bilder für die Kulisse gemalt. 

Mit der Arbeit an dem Stück haben die drei Hauptakteure im Sommer 2018 begonnen. Vor 

zwei Monaten startete die aktive Probenphase. Zur intensivsten Zeit der Vorbereitung aber 

wurde die Winterferien-Woche. Immer wieder absolvierte Marie Czerwinka mit ihren Helfern 

Durchlaufproben, um Beleuchtung und Tontechnik abzustimmen, an schwierigen Passagen zu 

arbeiten und um Routine zu bekommen. Es hat sich gelohnt. 

Nächste Aufführungen im „Fundament“ im Kulturhaus Gotha: am 22. Februar, 20 Uhr, am 

25.2. und 28.3. um 11 Uhr. Tickets unter: (03621) 40 29 90 

 


