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Die	frühen	Jahre	
Angus	McBean	(1904-1990)	wurde	in	Südwales	geboren.	Sein	Vater	war	ein	Gutachter	für	
Minen	(mine	surveyor),	und	die	Familie	zog	deshalb	oft	innerhalb	(within)	von	Wales	um.	
McBean	war	früh	von	der	Fotografie	fasziniert	und	kaufte	sich	bereits	als	Jugendlicher	
(adolescent)	seine	erste	Kamera.	Sein	Vater	starb	leider	schon	1925,	und	McBean,	seine	
Mutter	und	seine	Schwester	zogen	nach	London.			
		
In	London	arbeitete	er	in	dem	berühmten	Kaufhauses	(department	store)	Liberty.	Er	
begann	dort,	seine	Fotos	im	Aufenthaltsraum	(common	room)	der	Mitarbeiter	(staff,	
employees)	auszustellen	(to	exhibit).	Neben	der	Fotografie	entwickelte	er	auch	ein	Talent	
für	das	Entwerfen	(designing)	von	Masken	und	Theaterrequisiten	(stage	properties);	er	war	
schon	als	Kind	sehr	kreativ	gewesen.	Einer	seiner	ersten	Aufträge	waren	aufwendige	
mittelalterliche	(medieval)	Kulissen	für	John	Gielguds	(1904-2000)	Produktion	von	Richard	
of	Bordeaux	in	1933.	Bei	einer	kleinen	Ausstellung	seiner	Arbeiten	im	vornehmen	(posh,	
genteel)	Londoner	Stadtteil	Mayfair,	wurde	der	Fotograf	Hugh	Cecil	(1889-1974)	auf	seine	
Fotos	aufmerksam	(alert).	Er	bot	ihm	eine	Anstellung	als	Assistent	in	seinem	Atelier	in	der	
exklusiven	Bond	Street	an.	Dort	arbeitete	McBean	für	18	Monate	und	eröffnete	dann	sein	
eigenes	Studio.			
		
		
Ivor	Novello			
Die	Begegnung	(encounter)	mit	dem	berühmten,	walisischen	Schauspieler	und	
Komponisten	Ivor	Novello	(1893-1951)	war	ein	Wendepunkt	(turning	point)	in	McBeans	
Karriere.	Der	angehende	(aspiring)	Fotograf	hatte	seine	Stellung	bei	Liberty	in	1932	
verlassen	und	sich	hauptsächlich	als	Hersteller	von	Masken	und	Requisiten	selbstständig	
(freelance,	self-employed)	gemacht.	Er	fertigte	die	Masken	für	Novellos	Charakter	Lord	
George	Hall	in	The	Happy	Hypocrite	(1936)	an.	Daraufhin	bat	ihn	der	Schauspieler,	auch	die	
Werbefotos	für	die	Produktion	zu	schießen.	Auf	dem	Foto	ist	Novello	mit	der	jungen,	noch	
unbekannten	Darstellerin	Vivien	Leigh	(1913-1967)	zu	sehen.		
	

	Ivor	Novello	und	Vivien	Leigh,	1936	
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Dieser	Auftrag	(commission)	etablierte	McBean	als	Theaterfotograf.	Er	machte	zum	Beispiel	
auch	die	Aufnahmen	für	Novellos	musikalische	Komödie	The	Dancing	Years	in	1939.	Ein	
Foto	dieser	Serie	hängt	auch	in	dieser	Ausstellung.	Es	zeigt	Novello	mit	der	amerikanischen	
Schauspielerin	Mary	Ellis	(1897-2003).	Sie	kommentierte,	dass	dieses	Bild	wohl	zu	dem	
bekanntesten	ihrer	Karriere	gehöre.	McBean	behielt	eine	der	Masken	aus	The	Happy	
Hypocrite	sein	ganzes	Leben.	Er	benutzte	sie	für	eines	seiner	surrealen	Selbstportraits	in	
1985.	Auch	dieses	Bild	ist	in	der	Ausstellung	zu	sehen.					
	

	Ivor	Novello	und	Mary	Ellis,	1939	
		
	
Laurence	Olivier	und	Vivien	Leigh			
McBeans	langjährige	Verbindung	(connection)	mit	Laurence	Olivier	(1907-1989)	begann	
schon	in	den	1930ern,	als	er	den	Schauspieler	zum	Beispiel	als	
Shakespeares	Macbeth	und	Hamlet	fotografierte.	Dieses	Foto	entstand	als	Olivier	in	1955	
die	Hauptrolle	in	Titus	Andronicus	spielte.	Seine	Frau	Vivien	Leigh	besetzte	die	Rolle	seiner	
Tochter	Lavinia.	Es	war	eine	Produktion	am	Shakespeare	Memorial	Theatre	(jetzt	das	Royal	
Shakespeare	Theatre)	in	Straford-upon-Avon.					
	

Laurence	Olivier	und	Vivien	Leigh,	1955	
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Leigh	wurde	schon	in	jungen	Jahren	eine	Muse	für	McBean.	Ein	Jahr	nach	den	Aufnahmen	
für	The	Happy	Hypocrite	machte	McBean	Fotos,	mit	denen	sie	sich	für	die	Rolle	der	Scarlett	
O’Hara	in	Vom	Winde	verweht	(1939)	bewarb	(to	apply).	Sie	gewann	einen	Oskar	für	ihre	
Darstellung	und	wurde	weltberühmt	(world	famous).	Zwei	weitere	Fotos	in	dieser	Show	
zeigen	Leigh	als	Blanche	Dubois	in	Tennessee	Williams’	A	Streetcar	named	Desire.	Die	
Uraufführung	(world	premiere)	dieses	Theaterstücks	fand	1949	im	West	End	statt.	Sie	
spielte	Blanche	Dubois	auch	in	der	Filmversion	(1951)	und	gewann	dafür	ihren	zweiten	
Oskar.	Die	Schauspielerin	litt	(to	suffer)	unter	psychischen	Problemen	und	sagte	Jahre	
später,	dass	diese	Rolle	sie	vollends	in	den	Wahnsinn	(madness)	stürzte.					
	

	 	Vivien	Leigh	als	Blanche	Dubois,	1949	
	
Eines	der	Fotos,	das	McBean	für	die	Vom	Winde	verweht-Bewerbung	von	Vivien	Leigh	
machte,	war	sein	Lieblingsfoto.	Wie	der	Fotograf	selbst	sagte,	war	es	das	einzige	seiner	
Bilder,	das	in	seinem	Haus	eine	Wand	zierte	(to	grace,	to	decorate	sth.).	In	1985	war	dieses	
frühe	Portrait	der	Schauspielerin	sogar	Vorlage	für	eine	Briefmarke	(stamp).			
		
	
Audrey	Hepburn			
Als	Teenager	zog	Audrey	Hepburn	(1929-1993)	nach	dem	2.	Weltkrieg	(WWII)	nach	London.	
Sie	studierte	dort	Tanz	an	dem	renommierten	Rambert	Ballet.	Ihr	Körperbau	und	ihre	
Konstitution	ließen	jedoch	eine	Karriere	als	Ballerina	letztendlich	nicht	zu.	Stattdessen	
arbeitete	sie	als	Revuetänzerin	(chorus	girl)	in	West	End-Shows	und	als	Modell.	McBean	
fotografierte	sie	1949	zum	ersten	Mal,	während	sie	Mitglied	des	Sauce	Tatare-Ensembles	
war.		
	
1951	engagierte	er	sie	als	Modell	für	Werbefotos	für	Crookes’	Hautcreme	(skin	cream).	Das	
erste	Foto	zeigt	Hepburn	zwischen	klassischen	Säulen	bis	zu	den	Schultern	(shoulders)	im	
Sand	versunken.	Um	den	gewünschten	Effekt	zu	erzielen	(to	achieve),	schnitt	McBean	ein	
Loch	in	eine	Planke,	durch	das	Hepburn	gerade	mit	ihrem	Kopf	und	ihren	Schultern	
hindurchpasste	(to	fit	through).	Diese	Planke	wurde	vor	einen	gemalten	Hintergrund	
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gestellt,	mit	Sand	bedeckt	und	mit	Säulen	dekoriert.	Es	ist	wahrscheinlich	(probably)	das	
erste	surreale	Foto,	das	für	die	Werbebranche	(advertising	industry)	kreiert	wurde.	Es	
wurde	in	vielen	Modezeitschriften	(fashion	magazines),	wie	zum	Beispiel	Vogue	und	Tatler,	
veröffentlicht	(published).					
	

	Audrey	Hepburn,	1951		
	
Im	zweiten	Foto	verkörpert	Hepburn	vermutlich	Hecate.	Hecate	war	die	vielbeschäftigte	
(very	busy),	griechische	(Greek)	Göttin	der	Kreuzwege	(crossroads)	und	der	Grenzen	
(borders);	die	Hüterin	(guardian)	der	Eingänge	(portals,	entrances),	der	Hexerei	(witchcraft),	
der	Unterwelt	(underworld)	und	manchmal	auch	des	Mondes.	Hecate	wird	oft	dreigestaltig	
gezeigt,	so	wie	Hepburn	auf	dem	Foto.	McBean	verwandelte	sein	anmutiges	(graceful)	
Modell	sozusagen	in	eine	Göttin,	deren	Anblick	–	wohl	mit	Hilfe	der	Creme	–	den	Betrachter	
(observer)	verzaubern	(to	bewitch)	sollte.		
		

	Audrey	Hepburn,	1951	
	
Im	gleichen	Jahr	hatte	Hepburn	eine	kleine	Nebenrolle	in	dem	Film	Monte	Carlo	Baby	
bekommen.	Die	Schriftstellerin	(writer)	Colette	(1873-1954)	sah	sie	bei	den	Dreharbeiten	
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(shooting)	und	beschloss,	sie	für	die	Hauptrolle	in	der	Broadway	Produktion	von	Gigi	zu	
gewinnen.		
	
Die	unbekannte,	junge	Schauspielerin,	die	McBean	für	seinen	Auftrag	günstig	(cheaply)	
gebucht	hatte,	stieg	danach	durch	Filme	wie	Roman	Holiday	(1953),	Sabrina	(1954),	Funny	
Face	(1957),	Breakfast	at	Tiffany’s	(1961),	Charade	(1963)	und	My	Fair	Lady	(1964)	zu	
einem	gefeierten	(celebrated)	Filmstar	und	zur	Oscar-Gewinnerin	auf	(to	rise).			
		
		
Weihnachtskarten,	David	Ball	und	die	späteren	Jahre	
McBean	begann	schon	1936/7,	seine	beliebten	Weihnachtskarten	(Christmas	cards)	zu	
kreieren.	Er	entwarf	aufwendige	(elaborate),	surreale	Szenarien	mit	Hilfe	seiner	
handgefertigten	(handmade)	Requisiten	und	Kulissen,	Kostümen	und	Collagen,	in	denen	er	
oder	sein	Lebensgefährte	(partner)	David	Ball	die	Hauptrollen	einnahmen.	Diese	Karten	
wurden	an	Freunde	und	Geschäftspartner	geschickt	und	waren	eine	großartige	Werbung	
für	das	Talent	und	den	einzigartigen	(unique)	Stil	des	Fotografen.			
	

	Weihnachstkarte,	1956	
	
David	Ball	und	McBean	hatten	sich	bereits	1947	kennengelernt	(to	meet).	Sie	waren	Partner	
in	einer	Zeit,	in	der	Homosexualität	in	Großbritannien	noch	illegal	war	(bis	1967).	Der	
Fotograf	hatte	während	des	2.	Weltkrieges	aufgrund	seiner	sexuellen	Orientierung	sogar	
mehrere	Jahre	im	Gefängnis	(prison)	verbracht.	Um	unnötige	(unnecessary)	Spekulationen	
und	Probleme	zu	vermeiden	(to	avoid),	trat	Ball	deshalb	offiziell	als	McBeans	„Assistent“	
auf	(to	act	as).		Die	School	of	Art	besitzt	zwei	private	Fotoalben	der	beiden,	in	denen	sie	ihre	
Reisen	nach	Portugal	(1966)	und	Italien	(1958)	festhielten	(here	to	record).	
			
In	den	1960ern	wurden	vom	Realismus	beeinflusste	(influenced)	Bilder	populärer	als	
McBeans	stilisierte	Arbeiten.	Die	Nachfrage	nach	seinen	Fotos	ging	zurück.	Schon	seit	den	
1950ern	hatte	er	jedoch	Aufträge	bekommen,	Fotos	als	Basis	für	Plattencover	zu	schießen.	
Er	hatte	z.	B.	einigen	Erfolg	(success)	mit	solchen	Aufnahmen	für	den	erst	18-jährigen	Cliff	
Richard	(1940-).	Für	EMI	machte	er	1963	das	berühmte	Foto	der	Beatles	für	deren	erstes	
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Album	Please	Please	Me.	Sechs	Jahre	später	wiederholten	sie	die	Szene	für	ihr	„Blaues	
Album“.			
	

	Cliff	Richard,	1959	
		
1970	setzte	er	sich	zur	Ruhe	(to	retire)	und	zog	sich	mit	Ball	auf	sein	Anwesen	Flemings	Hall	
in	Suffolk	zurück.	Seine	Mutter	Irene	–	‚Cherry’	–	McBean	wohnte	dort	mit	dem	Paar.	Sie	
hatte	die	Karriere	ihres	Sohnes	immer	unterstützt	(to	support),	und	die	beiden	standen	sich	
sehr	nahe	(to	be	close	to	s.o.).	Sie	lebte	dort,	bis	sie	1975	im	stolzen	(proud)	Alter	von	96	
starb.	Für	einige	Jahre	geriet	der	einst	sehr	gefragte	Fotograf	weitgehend	in	Vergessenheit	
(to	fall	into	oblivion).	McBean	verbrachte	(to	spend)	diese	Zeit	damit,	sein	Zuhause	liebevoll	
zu	restaurieren.			
	
Durch	zwei	Ausstellungen	Mitte/Ende	der	1970er	Jahre	und	erste	Veröffentlichungen	
(publications)	über	sein	Leben	und	seine	Arbeit	Anfang	der	80er	Jahre,	wurde	die	Welt	
wieder	auf	ihn	aufmerksam	(alert,	attentive).	Es	stellte	sich	heraus,	dass	seine	Aufnahmen	
wichtige	Dokumente	der	Theaterwelt	der	1930er	bis	1950er	Jahre	waren;	ohne	ihn	würde	
es	vielleicht	keine	Fotos	von	Laurence	Oliviers	Hamlet	in	den	30er	Jahren	geben.		
	

 Laurence	Olivier	als	Hamlet,	1937 
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Mit	seinem	unverwechselbaren	(distinctive)	Stil	hatte	er	maßgeblich	(decisively)	zur	
Geschichte	(history)	und	Entwicklung	(development)	der	britischen	Fotografie	beigetragen	
(to	contribute).	Er	bekam	Aufträge	von	Modemagazinen	wie	Vogue	und	genoss	das	erneute	
Interesse	an	seiner	Arbeit.		Der	Fotograf	bedauerte	(to	regret),	dass	seine	Mutter	die	
Fortsetzung	seiner	früheren	erfolgreichen	Arbeit	nicht	mehr	miterleben	(to	witness)	
durfte.		  
 

 Irene	–	Cherry	–	McBean,	1958 
 
1984	wurde	der	80ig-jährige	McBean	von	Robert	Greetham	(1957-)	in	Flemings	Hall	
fotografiert.	Er	ist	in	den	Aufnahmen	umringt	von	seinen	Antiquitäten,	Kunstwerken	und	
andere	Kuriositäten,	die	er	sein	Leben	lang	gesammelt	(to	collect)	hatte.	Während	des	
Shootings	interviewte	ihn	Susan	Beard,	die	Direktorin	von	Ffotogallery	Wales.	Greetham	
war	sehr	nervös	darüber,	eine	so	bekannte	Persönlichkeit	zu	fotografieren.	
Glücklicherweise	war	McBean	sehr	enthusiastisch,	freundlich	und	humorvoll.	Dies	half	dem	
jüngeren	Kollegen	seine	anfängliche	Nervosität	zu	überwinden	(to	overcome,	to	get	over	
sth.).		
		
Angus	McBean,	von	dem	der	ebenfalls	sehr	berühmte	Fotograf	Cecil	Beaton	(1904-1980)	
einmal	gesagt	hatte,	dass	er	der	beste	Fotograf	Englands	sei,	starb	an	seinem	86sten	
Geburtstag	am	8.	Juni	1990	in	Ipswich.		
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Voluntary	Excercises/	Freiwillige	Übungen	
	

1. Silbenrätsel	–	Setze	die	einzelnen	Silben	korrekt	zusammen,	um	die	gesuchten	
Wörter	zu	finden.	 	
		 	 	 	 	 	 	 	 	 		

Abend	 Au	 aus	 ben	 ches	 Dra	
gra	 gramm	 haus	 kauft	 ker	 kum	
lang	 li	 lig	 lung	 ma	 Or	
Opern	 Pub	 stel	 ter	 ti	 to	
ver	 vor	 wei	
	 	

	
a. Eine	Aufführung,	die	am	Abend	stattfindet.			
b. Ein	Gebäude,	in	dem	gesungen	wird.		
c. Wenn	man	keine	Karte	mehr	für	eine	Veranstaltung	kaufen	kann,	dann	ist	sie....	
d. Eine	Gruppe	von	Leuten,	die	eine	Aufführung	ansehen.		
e. Die	Signatur	einer	bekannten	Persönlichkeit.		
f. Jemand,	der	Theaterstücke	schreibt.		
g. Wo	die	Musiker	sitzen.		
h. Das	Gegenteil	von	spannend.		

	
	
2.		Setze	die	fehlenden	Wörter	in	den	folgenden	Text	ein:		
	

Man	braucht	einen	________________,	um	ein	Foto	zu	machen.	Es	gibt	
____________	und	___________	Kameras.	Für	analoge	Kameras	braucht	man	einen	
_______________,	um	eine	Aufnahme	zu	machen.	Man	drückt	auf	den	
______________,	um	ein	Bild	zu	knipsen.	Damit	das	Bild	nicht	______________,	
muss	man	die	Kamera	stillhalten.	Um	ein	verschwommenes	Foto	zu	vermeiden,	kann	
man	auch	ein	_____________	verwenden.	Wenn	dunkel	ist,	kann	man	den	
________________	einschalten.	Landschaften	kann	man	besser	mit	einem	
_________________________	fotografieren.	Wenn	man	auch	im	Bild	sein	möchte,	
kann	man	den	____________________	einstellen.	Bei	der	digitalen	Fotografie	
werden	die	Aufnahmen	auf	einer	___________________	gespeichert.	Sie	können	
dann	auf	einen	Computer	runtergeladen	und	zum	Beispiel	in	Photoshop	
______________________	werden.	Bei	der	analogen	Fotografie	wird	der	Film	in	
einer	___________________	mit	Hilfe	von	verschiedenen	______________________	
entwickelt.	Es	entsteht	ein	__________________	von	dem	dann	ein	positiver	Abzug	–	
ein	Foto	–	gemacht	wird.			
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3. Übersetze	(translate)	die	folgenden	Wörter	ins	Deutsche	mit	den	korrekten	Artikeln	
(article)	und	jeweils	im	Singular	oder	Plural,	männlich	oder	weiblich.	
		
a. actor	–	(weiblich,	Singular)	_____________________________________________	
b. rehearsal	–	(Plural)	___________________________________________________	
c. choir	–	(Singular)	____________________________________________________	
d. curtain	–	(Plural)	_____________________________________________________	
e. wheelchair	user	–	(männlich,	Plural)	_____________________________________	
f. stage	setting	–	(Singular)	______________________________________________	
g. interval	–	(Plural)	____________________________________________________	
h. visitor	–	(weiblich,	Plural)	______________________________________________	
i. season	–	(Singular)	___________________________________________________	
j. encore	–	(Plural)	_____________________________________________________	
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Dictionary/	Wörterbuch	(English	–	German/	Englisch	–	Deutsch)	
	
	 Singular	 Plural	

Cultural	events/	Kulturelle	Veranstaltungen	
event	 die	Veranstaltung	 die	Veranstaltungen	
theatre	 das	Theater	 die	Theater	
playhouse	 das	Schauspielhaus	 die	Schauspielhäuser		
open	air	theatre	 die	Freilichtbühne	 die	Freilichtbühnen		
concert	hall	 die	Konzerthalle	 die	Konzerthallen		
opera	(as	in	the	building)	 das	Opernhaus	 die	Opernhäuser		
season	 die	Spielzeit	 die	Spielzeiten		
playing	schedule	 der	Spielplan	 die	Spielpläne		
performance	 die	Aufführung,	die	

Vorstellung	
die	Aufführungen,	die	
Vorstellungen			

premiere	 die	Uraufführung		 die	Uraufführungen		
first	night,	opening	 die	Premiere	 die	Premieren	
evening	performance	 die	Abendvorstellung	 die	Abendvorstellungen		
matinee	 die	Nachmittagsvorstellung	 die	

Nachmittagsvorstellungen		
advanced	sale	 der	Vorverkauf	 	
ticket	box	office	 die	Vorverkaufsstelle	 die	Vorverkaufsstellen		
box	office	 die	Abendkasse	 die	Abendkassen	
sold	out	 ausverkauft	 	
free	admission	 Eintritt	frei	 	
free	(of	charge)	 umsonst,	kostenfrei,	gratis	 	
discount	 die	Ermäßigung	 die	Ermäßigungen	
ticket	 die	Karte	 die	Karten	
stalls/pit	 das	Parkett	 die	Parketts/	die	Parkette	
seat	 der	(Sitz-)Platz	 die	(Sitz-)Plätze		
audience	 das	Publikum	 	
member	of	the	audience,	
spectator	

der	Zuschauer,	die	
Zuschauerin	

die	Zuschauer,	die	
Zuschauerinnen		

visitor	 der	Besucher,	die	Besucherin	 die	Besucher,	die	
Besucherinnen		

to	go	to	the	theatre/	a	
concert	

ins	Theater/ein	Konzert	
gehen	

	

dress	circle,	grand	circle	 der	Rang	 die	Ränge		
row	 die	Reihe	 die	Reihen	
standing	room/place	 der	Stehplatz	 die	Stehplätze		
wheelchair	user	 der	Rollstuhlfahrer/die	

Rollstuhlfahrerin	
die	Rollstuhlfahrer,	die	
Rollstuhlfahrerinnen	

play,	piece	 das	Theaterstück	 die	Theaterstücke		
recital,	performance	 die	Aufführung	 die	Aufführungen		
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musical	 das	Musical	 die	Musicals	
opera	 die	Oper	 die	Opern	
ballet	 das	Ballett	 die	Ballette	
concert	 das	Konzert	 die	Konzerte	
tragedy	 die	Tragödie,	das	Trauerspiel		 die	Tragödien,	die	

Trauerspiele	
parody	 die	Parodie	 die	Parodien	
comedy	 die	Komödie	 die	Komödien		
festival	 das	Festspiel	 die	Festspiele	
applause	 der	Applaus	 	
to	clap	(your	hands),	to	
applaud	

klatschen,	applaudieren	 	

autograph	 das	Autogramm	 die	Autogramme	
actor,	actress	 der	Schauspieler/die	

Schauspielerin	
die	Schauspieler/die	
Schauspielerinnen		

lead	 die	Hauptrolle	 die	Hauptrollen	
leading	actor,	principal	
performer	

der	Hauptdarsteller,	die	
Hauptdarstellerin	

die	Hauptdarsteller,	die	
Hauptdarstellerinnen		

performer,	impersonator	 der	Darsteller/die	
Darstellerin	

die	Darsteller/die	
Darstellerinnen	

dialogue	 der	Dialog	 die	Dialoge	
monologue	 der	Monolog,	die	Rede	 die	Monologe,	die	Reden		
singer	 der	Sänger,	die	Sängerin		 die	Sänger,	die	Sängerinnen	
(prima)	ballerina	 die	(Prima-)ballerina	 die	(Prima-)ballerinas		
prima	donna	 die	Primadonna	 die	Primadonnen	
dancer	 der	Tänzer,	die	Tänzerin		 die	Tänzer,	die	Tänzerinnen		
company,	cast	 das	Ensemble,	die	Besetzung	 die	Ensembles,	die	

Besetzungen	
choir	 der	Chor	 die	Chöre		
extra,	background	actor	 der	Statist,	die	Statistin	 die	Statisten,	die	Statistinnen	
composer	 der	Komponist,	die	

Komponistin	
die	Komponisten,	die	
Komponistinnen		

costume	 das	Kostüm	 die	Kostüme		
make-up	 das	Make-up,	die	Schminke	 	
to	dress	up	 sich	verkleiden,	sich	

kostümieren		
	

limelight,	spotlight,	
footlights	

das	Rampenlicht	 	

to	be	in	the	spotlight	 im	Rampenlicht	stehen	 	
encore	 die	Zugabe	 die	Zugaben		
curtain	call	 der	Hervorruf		 die	Hervorrufe	
repertoire	 das	Repertoire	 die	Repertoires		
director,	manager	(in	a	 der	Intendant,	die	 die	Intendanten,	die	
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theatre)	 Intendantin	 Intendantinnen		
playwright,	dramatist	 der	Dramatiker,	die	

Dramatikerin	
die	Dramatiker,	die	
Dramatikerinnen		

stage	 die	Bühne	 die	Bühnen	
director	(e.g.	of	a	film/play)	 der	Regisseur,	die	

Regisseurin	
die	Regisseure,	die	
Regisseurinnen	

critic,	reviewer	 der	Kritiker,	die	Kritikerin	 die	Kritiker,	die	Kritikerinnen	
review	 die	Kritik	 die	Kritiken	
flop,	write-off	 der	Reinfall,	der	Flop	 die	Reinfälle,	die	Flops	
atmosphere	 die	Atmosphäre,	die	

Stimmung		
	

success	 der	Erfolg	 die	Erfolge		
to	act	(to	play)	 (eine	Rolle,	einen	Charakter)	

spielen	
	

act	 der	Akt	 die	Akte	
interval	 die	Pause	 die	Pausen	
programme	 das	Programmheft	 die	Programmhefte		
setting,	backdrop,	scenery	 die	Kulisse	 die	Kulissen	
stage	setting,	stage	design	 das	Bühnenbild	 die	Bühnenbilder	
lighting	 die	Beleuchtung	 die	Beleuchtungen		
staging,	production	 die	Inszenierung	 die	Inszenierungen		
prompter	 der	Souffleur	 die	Souffleure		
curtain	 der	Vorhang	 die	Vorhänge		
backstage	 die	Hinterbühne,	die	

Garderobe	
die	Hinterbühnen,	die	
Garderoben		

backstage	(adj.)	 hinter	den	Kulissen,	hinter	
der	Bühne		

	

wings	 die	Kulissen	 	
orchestra	 das	Orchester	 die	Orchester	
conductor	(music)	 der	Dirigent,	die	Dirigentin	 die	Dirigenten,	die	

Dirigentinnen	
orchestra	pit	 der	Orchestergraben	 die	Orchestergraben		
musician	 der	Musiker,	die	Musikerin	 die	Musiker,	die	

Musikerinnen	
sound	 der	Ton,	der	Klang	 die	Töne,	die	Klänge		
scene	 die	Szene	 die	Szenen	
to	rehearse	 proben		 	
rehearsal	 die	Probe	 die	Proben	
dress	reahearsal	 die	Generalprobe,	die	

Kostümprobe	
die	Generalproben,	die	
Kostümproben		

enthusiastic	 begeistert	 	
disappointed	 enttäuscht		 	
good	 gut	 	
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bad	 schlecht	 	
political		 politisch	 	
funny	 lustig,	komisch	 	
sad	 traurig	 	
tragic	 tragisch	 	
boring	 langweilig	 	
critical	of	society	 gesellschaftskritisch	 	
sarcastic	 sarkastisch	 	
satiric	 satirisch	 	
ironic	 ironisch	 	
caustic,	sharp	 scharf,	beißend		 	
humorous		 humorvoll	 	
breathtaking,	jaw-dropping	 atemberaubend	 	
wonderful	 wunderbar		 	
brilliant,	ingenious		 genial		 	
sentimental	 sentimental	 	
romantic	 romantisch	 	
witty	 geistreich	 	
absurd,	pointless,	mindless		 absurd,	sinnlos		 	
lyrical,	soulfull	 gefühlvoll		 	
convincing	 überzeugend		 	
captivating	 fesselnd,	bezaubernd	 	
magnificent	 großartig,	herrlich		 	
graceful	 anmutig,	graziös		 	
touching,	moving,	poignant	 ergreifend		 	
thrilling	 mitreißend,	spannend			 	
scary	 angsteinflößend,	gruselig,	

unheimlich			
	

Photography/	Fotografie	
photography	 die	Fotografie	 	
shot	 die	Aufnahme	 die	Aufnahmen		
photo	 das	Foto	 die	Fotos		
photographer	 der	Fotograf,	die	Fotografin	 die	Fotografen,	die	

Fotografinnen		
camera	 die	Kamera,	der	Fotoapparat	 die	Kameras,	die	

Fotoapparate	
reflex	camera	(DSLR)	 die	Spiegelreflexkamera	 die	Spiegelreflexkameras	
DSLM	 die	Systemkamera	 die	Systemkameras	
polaroid,	instant	camera	 die	Polaroidkamera,	die	

Sofortbildkamera	
die	Polaroidkameras,	die	
Sofortbildkameras	

roll-film	camera	 die	Rollfilmkamera	 die	Rollfilmkameras		
camera	body	 das	Kameragehäuse	 die	Kameragehäuse		
flash(light)	 der	Blitz,	das	Blitzlicht	 	
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tripod	 das	Stativ		 die	Stative	
tripod	socket	 das	Stativgewinde	 die	Stativgewinde	
cap,	cover	 die	Abdeckung	 die	Abdeckungen		
self-timer,	automatic	release	 der	Selbstauslöser	 die	Selbstauslöser		
on/off	button	 der	Ein-/Ausschalter	 die	Ein-/Ausschalter		
rechargeable	battery	 der	Akku	 die	Akkus	
picture	detail,	display	detail	 der	Bildausschnitt	 die	Bildausschnitte		
lens	 die	Linse/	das	Objektiv		 die	Linsen/	die	Objektive		
telephoto	lens	 das	Teleobjektiv	 die	Teleobjektive	
panorama	lens	 das	Weitwinkelobjektiv	 die	Weitwinkelobjektive		
shutter	 der	Kameraverschluss	 die	Kameraverschlüsse		
key,	button	 die	Taste,	der	Knopf	 die	Tasten,	die	Knöpfe		
shutter	release	button	 der	Auslöseknopf,	der	

Auslöser			
die	Auslöseknöpfe,	die	
Auslöser			

function	selector	 der	Funktionswähler	 die	Funktionswähler	
viewfinder	 der	Sucher	 die	Sucher	
zoom	 der	Zoom,	das	Zoomobjektiv	 die	Zoomobjektive		
depth	of	field	 die	Schärfentiefe		 die	Schärfentiefen		
aperture	 die	Blende	 die	Blenden	
image	sensor	 der	Bildsensor		 die	Bildsensoren			
duration	of	exposure	 die	Belichtungsdauer	 	
exposure	meter	 der	Belichtungsmesser	 die	Belichtungsmesser		
film	 der	Film	 die	Filme	
film	speed	 die	Filmempfindlichkeit	 	
focal	point,	focus	 der	Fokus	 die	Fokusse		
vantage	point,	perspective	 der	Blickwinkel,	die	

Perspektive	
die	Blickwinkel,	die	
Perspektiven	

exposure	 die	Belichtung	 	
exposure	time	 die	Verschlusszeit	 die	Verschlusszeiten	
data	display	 die	Datenanzeige,	das	

Display	
die	Datenanzeigen,	die			

close-up	 die	Großaufnahme,	die	
Nahaufnahme		

die	Großaufnahmen,	die	
Nahaufnahmen	

portrait	 das	Portrait		 die	Portraits	
landscape	format	 das	Querformat	 die	Querformate	
portrait	format	 das	Hochformat	 die	Hochformate		
motif	 das	Motiv		 die	Motive	
close	 nah	 	
distant	 fern,	weit	weg,	weit	entfernt	 	
blurry,	blurred	 unscharf,	verwackelt		 	
overexposed	 überbelichtet		 	
underexposed	 unterbelichtet		 	
dark	 dunkel	 	
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bright,	light	 hell	 	
digital	 digital	 	
automatic	 automatisch	 	
analogue	 analog	 	
electronic	 elektronisch	 	
hand-held	 tragbar		 	
to	develop	 entwickeln	 	
to	take	a	picture/	to	
photograph	

fotografieren	 	

to	focus	 scharf	stellen,	fokussieren	 	
darkroom	 die	Dunkelkammer	 die	Dunkelkammern		
chemical	product	 die	Chemikalie	 die	Chemikalien	
black-	and	white-	
photography	

die	Schwarz-Weiß-Fotografie	
oder	die	
Schwarzweißfotografie		

	

negative	 das	Negativ	 die	Negative		
print	(in	photography)	 der	Abzug	 die	Abzüge		
light-sensitive	 lichtempfindlich		 	
pixel	 der	Bildpunkt,	das	Pixel	 die	Bildpunkte,	die	Pixel	
resolution	 die	Auflösung		 	
memory	card	 die	Speicherkarte	 die	Speicherkarten	
to	download	sth.	 etwas	runterladen		 	
to	edit	 etwas	bearbeiten	 	
to	crop	 etwas	zuschneiden,	

abschneiden	
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Solutions/	Lösungen	
	

1.		
a. Abendvorstellung,	die		
b. Opernhaus,	das		
c. ausverkauft		
d. Publikum,	das		
e. Autogramm,	das		
f. Dramatiker,	der		
g. Orchestergraben,	der		
h. langweilig		

	
2.		

Man	braucht	einen	Fotoapparat,	um	ein	Foto	zu	machen.	Es	gibt	analoge	und	
digitale	Kameras.	Für	analoge	Kameras	braucht	man	einen	Film,	um	eine	Aufnahme	
zu	machen.	Man	drückt	auf	den	Auslöser,	um	ein	Bild	zu	knipsen.	Damit	das	Bild	
nicht	verwackelt,	muss	man	die	Kamera	stillhalten.	Um	ein	verschwommenes	Foto	zu	
vermeiden,	kann	man	auch	ein	Stativ	verwenden.	Wenn	dunkel	ist,	kann	man	den	
Blitz	einschalten.	Landschaften	kann	man	besser	mit	einem	Weitwinkelobjektiv	
fotografieren.	Wenn	man	auch	im	Bild	sein	möchte,	kann	man	den	Selbstauslöser	
einstellen.	Bei	der	digitalen	Fotografie	werden	die	Aufnahmen	auf	einer	
Speicherkarte	gespeichert.	Sie	können	dann	auf	einen	Computer	runtergeladen	und	
zum	Beispiel	in	Photoshop	bearbeitet	werden.	Bei	der	analogen	Fotografie	wird	der	
Film	in	einer	Dunkelkammer	mit	Hilfe	von	verschiedenen	Chemikalien	entwickelt.	Es	
entsteht	ein	Negativ	von	dem	dann	ein	positiver	Abzug	–	ein	Foto	–	gemacht	wird.			

	
						3.		

a. die	Schauspielerin	 	
b. die	Proben		
c. der	Chor		
d. die	Vorhänge		
e. die	Rollstuhlfahrer		
f. das	Bühnenbild		
g. die	Pausen		
h. die	Besucherinnen		
i. die	Spielzeit		
j. die	Zugaben		

	
	


