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Szenario 
Euer Unternehmen wird mit der Planung und Bereitstellung der Beleuchtung der           
Tournee-Theaterproduktion Tintenherz beauftragt. Als Vorbereitung auf ein erstes Meeting         
mit allen beteiligten künstlerischen und technischen Gewerken bittet euch der Regisseur die            
Beleuchtung einer Szene des Stückes zu planen. Dadurch sollen alle beteiligten Personen in             
den konstruktiven Austausch kommen, insbesondere in Bezug auf Ressourcen, Fachwissen          
und Gestaltung. Die Entscheidung, wie das Bühnenbild bei der Premiere aussehen wird, ist             
dabei erstmal zweitrangig. In dieser Phase geht es dem Regisseur um Konzepte und deren              
Umsetzung.  
Die Proben zur Tournee sollen im Hamburger Sprechwerk stattfinden. Diese Bühne           
entspricht der Mindestausstattung der Tournee-Stationen. Hier sind alle üblichen         
Scheinwerfer-Positionierungen realisierbar. Es existieren keine Prospektzüge, die Kulissen        
werden auf den Bühnenboden gestellt, weswegen ein dezentes Bühnenbild bevorzugt wird.           
Eine Operafolie soll sowohl als Hintergrund als auch als Projektionsfläche verwendet           
werden. 

Abbildungen: Hamburger Sprechwerk 
 

Aufgabe 
Plane ein geeignetes Lichtkonzept für die Szene nach technischen und 
gestalterischen Aspekten und erstelle einen entsprechenden Lichtplan. 
 
Die Antworten auf folgende Fragen sollen dich bei der Erfüllung der Aufgabe unterstützen: 

● Wie beschreibt man das Lichtkonzept für den Regisseur möglichst verständlich? 
● Wie soll die Szene aufgebaut werden? 
● Welche Informationen muss der Lichtplan beinhalten? 
● Welche Scheinwerfer werden für welche Zwecke eingesetzt? 

 
https://drive.google.com/file/d/18sR8_w08L030kTBfsRq_Vv8c1OIjsZYY/view?usp=sharing 
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Cornelia Funke - Tintenherz 
 
Inhalt 
In einer stürmischen Nacht taucht ein unheimlicher Gast bei Meggie und ihrem Vater Mo auf.               
Er warnt Mo vor einem Mann namens Capricorn. Am nächsten Morgen reist Mo überstürzt              
mit Meggie zu ihrer Tante Elinor. Elinor verfügt über die kostbarste Bibliothek, die Meggie je               
gesehen hat. Hier versteckt Mo das Buch, um das sich alles dreht. Ein Buch, das Mo vor                 
vielen Jahren zum letzten Mal gelesen hat und das jetzt in den Mittelpunkt eines              
unglaublichen, magischen und atemberaubenden Abenteuers rückt, eines Abenteuers, in         
dessen Verlauf Meggie nicht nur das Geheimnis um Zauberzunge und Capricorn löst,            
sondern auch selbst in große Gefahr gerät. 
Quelle: https://www.lovelybooks.de/autor/Cornelia-Funke/Tintenherz-53423799-w/ 
 
 
Szene 
Es fiel Regen in jener Nacht, ein feiner wispernder Regen. Noch viele Jahre später musste               
Meggie bloß die Augen schließen und schon hörte sie ihn, wie winzige Finger, die gegen die                
Scheibe klopften. Irgendwo in der Dunkelheit bellte ein Hund, und Meggie konnte nicht             
schlafen, so oft die sich auch von einer Seite auf die andere drehte. 
Meggie setzte sich auf, rieb sich die Müdigkeit aus den Augen und zog ein Buch unter ihrem                 
Kissen hervor. Jetzt musste erstmal Licht her. In der Schublade ihres Nachttisches hatte sie              
eine Schachtel Streichhölzer versteckt. Sie hielt ein brennendes Streichholz an einen der            
schwarzen Dochte, als sie draußen die Schritte hörte. Erschrocken pustete sie das            
Streichholz aus, kniete sich vor das regennasse Fenster und blickte hinaus. Und da sah sie               
ihn. 
Die Dunkelheit war blass vom Regen und der Fremde war kaum mehr als ein Schatten. Nur                
sein Gesicht leuchtete im Mondschein. Das Haar klebte ihm auf der nassen Stirn. Der              
Regen tropfte auf ihn herab, aber er beachtete ihn nicht. Reglos stand er da, die Arme um                 
die Brust geschlungen, als wollte er sich wenigstens auf diese Weise etwas wärmen. So              
starrte er zu ihrem Haus herüber. 
Quelle: Buch “Tintenherz” von Cornelia Funke (2003) 
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