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Nachdem wir das Drama „Macbeth“ von William Shakespeare in unserem Englisch-LK mit Frau 

Vis gelesen hatten, hatten wir das besondere Vergnügen, an einem Shakespeare Workshop mit 

Dan Wilder aus England teilzunehmen. 

Dan ist seit 2003 mit Leib und Seele 

Schauspieler, tourt fast non-stop als festes Cast-

Mitglied mit der American Drama Group durch 

die ganze Welt und brennt für die Dramen 

Shakespeares, was er uns lebhaft unter Beweis 

stellen sollte. Im Sommer 2016 hatte unser LK 

ihn schon bei der Aufführung des Stücks „The 

Tempest“ auf Schloss Burg gesehen, wo wir 

ganz entspannt und stilecht lässig (z. T. 

picknickend) zu Gast waren. Dan war also kein 

Unbekannter für uns, als er im Februar 2017 zu 

uns in den Unterricht kam, um gemeinsam die 

blutrünstigen Gedankengänge Macbeths zu ergründen. 

Wir begannen zunächst mit für Schauspieler 

typischen kleinen Aufwärmspielen, die die 

Atmosphäre auflockern sollten – mit Erfolg! 

Anfangs kamen wir uns zwar zugegeben „ein 

wenig“ lächerlich vor, weil wir uns z.B. als 

Zwerge, Riesen und Zauberer brüllend 

gegenüberstehen oder auch den zip, den zap und 

den boing zuwerfen mussten, aber das war 

bereits nach einer Minute überwunden, denn 

Dans offene, authentische Art half uns, jegliche 

Angst vor Blamage zu vergessen.  

Diese beeindruckende, mitreißende Art war es dann auch, mit der er uns durch die intensive 

Arbeit an einer Szene begleitete, anleitete, ermutigte und begeisterte. Nachdem sich jeder, der 

Lust hatte, als wahnsinniger Macbeth, ohnmächtige Gemahlin, loyaler Nobelmann etc. 

ausprobieren durfte, blieb am Ende noch Zeit, Dan verschiedenste Fragen zu stellen. Sowohl 

Fragen über das Stück oder Shakespeare Leben und Werk als auch neugierige Erkundigungen 



über seinen persönlichen Werdegang beantwortete er offen und mitreißend, wodurch er uns einen 

hautnahen Einblick in die weltweite Schauspielbranche gab. Zum Beispiel erzählte er uns von 

einer Freundin, die eine Rolle in der bekannten Serie „Game of Thrones“ spielt. 

Insgesamt kann man sagen, dass Dan uns als sehr inspirierende Person im Gedächtnis bleiben 

wird und uns der Workshop eindeutig dabei geholfen hat, Shakespeare noch besser zu verstehen. 
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