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Grober Ablaufplan 
„Black Box - Schwarzlichttheater“ 

 
 
Wo kann man besser in eine zauberhafte Welt eintauchen und mit Illusionen spielen als in der Black Box. Alles 
verschwindet im Schwarz, es geht nicht mehr um die Person, sondern nur noch um die Darstellung. Wenn 
unter den Schwarzlichtlampen die fluorisierenden Materialien sichtbar werden beginnt die magische Show. Wir 
benötigen nur wenige Materialien und Requisiten, denn das wichtigste sind die Akteure, die jedoch zum 
größten Teil völlig unsichtbar bleiben. Da das Schwarzlichttheater ohne Sprechtexte auskommt (es ist eher ein 
Pantomimentheter) muss auch niemand lange Texte auswendig lernen. 
Die Black Box eignet sich für jede Altersklasse. 
 

Ablaufplan 
 

Erster Tag (Meist Ankunft)  
Nachmittag (14:00 – 17:00 Uhr) 
 
Nach einem kurzen Einstieg in das Thema werden wir euch in 2 Gruppen unterteilen. Während eine Gruppe 
sich in der Black Box ausprobieren kann, schaut die andere Gruppe Black Box Produktionen auf der Leinwand 
an. Nach einem Wechsel der Gruppen, so dass alle das Gleiche erlebt haben, kommen wir in den Kleingruppen 
wieder zusammen und entwickeln eine Story. Ist diese fertig machen wir und Gedanken über die Requisiten die 
wir für unser Stück benötigen.  
 

Zweiter Tag 
Vormittag (9.00 – 12:00 Uhr) 
 
Der Vormittag gehört der Herstellung der Requisiten. Das bedeutet viel zeichnen, malen und kleben. 
 
Nachmittag (14:00 – 18:00 Uhr) 
 
Der Nachmittag gehört dem Proben. Abwechselnd werden wir euer Stück im Weißlicht (normales Licht) und im 
Schwarzlicht proben. Sitzen die Abläufe einigermaßen, suchen wir noch die passende Musik und die passenden 
Geräusche für euer Stück aus. Dann wird es ernst, zuerst kommt die Generalprobe und dann folgt mit schnellen 
Schritten eure große Aufführung, die wir mit der Videokamera festhalten werden. 
Im Anschluss können wir bei unserer Prämierenfeier noch ein wenig über eure Erfahrungen plaudern.  
Da niemand von euch während der Aufführung mit seinem wirklichen Gesicht auf der Bühne zu sehen ist, habt 
ihr die Möglichkeit euch euer Meisterwerk, mit eurer Familie oder euren Freunden einige Tage später auch auf 
unserem YouTube Kanal an zu schauen. 
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