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Auch
dasBühnenbild
BeiAliceimWunderlandtiberzeugten
nichtnurdieSchauspieler.
unddieKostüme
wurden
vondenSchülern
mitentworfen
undgestaltet.
Foto:
GGS

Schauspielunterrichtan der Schule
Kooperation
zwischen
Ganztagsgesamtschule
undTheater,,überzwerg"
1{EUNKIRCHE}l
Bühnenzauber
mitMusik und Theater haben
die Theater-AGs der Ganztagsgesamtschule Neunkirchen in der Stummschen
Reithalle präsentiert und in
diesem Rahmen hat die Schule ihren nächsten Schritt dokumentiert. Denn Schulleiter
Clemens Wilhelrn und Bob
Ziegenbalg, der künstlerische
Leiter des Theaters ,,überzwerg" in Saarbrücken haben
einen im Saarland einmaligen Kooperationsvertrag zwischen Schule und Theater
unterzeichnet.
Zuvor haben Wilhelm und
Christoph Dewes vom Kinder- und Jugendtheater diese
Kooperation im Gespräch mit
dem WOCHENSPIEGEL erläutert. Passendhierzu konnte Dewes zuvor noch Zeuge
werden, zu welcher Klasse die
Schüler der GGS in der Lage
waren, die in der Aula,,Alice
im Wunderland"
spielten.
,,Theaterspielen gehört zrur
Philosophie der Schule", erklärte der Schulleiter. Hier erkenne man auch Talente der
Schüler, die man im normalen Unterricht nicht sehen
könne.
Clemens Wilhelm erklärte

weiter,dasser plang Theater- Vertreter des Jugendtheaters
spielenals festesUnterrichts- an der Schule durchführen
fach zu installieren. In der werden. Außerdem werden
Oberstufegebees bereitsdas die Schüler zu Proben nach
darstellende Spiel als Fach. Saarbrücken eingeladen, um
Durch die Kooperation mit zu sehen, wie die Profis arbeidem Theater ,,überzwerg" ten. Hierzu werden Patenwolle man nun auch in der klassengewählt.
Unterstufedamit beginnen. Die Schüler erleben dann vor
Und dieserGedankepasstzur Ort,' welche weiteren Berufe
Philosophie des Jugendthea- das Theater bietet außer dem
ters, betontes Dewes.Je frü- Part auf der Bühne. Sie könher man mit dem Spielbegin- nen mit Technikern, Pädagogen, Bühnenbildnern reden
nb umsobesser.
Um diese Ziele umzusetzen, oder die Maske besuchen.
arbeitet bereits Christine Die Kooperation wird auch
Münster-Domkeals Theater- zu einem weiteren Highlight
pädagoginan der Schule.Sie führen. Denn Dewes stellte in
war Elevin bei ,,überzwerg",Aussicht dass die Schauspielum später mehrere Jahre in klassen ihre Stücke am Ende
Bamberg auf der Bühne zu des Schuljahres nicht nur in
stehen.Nun ist sie ins Saar- der Schule, sondern auch in
land zurückgekommen,um Saarbrücken im Theater auf.
den Schülerder GGSihr Wis- führen können. So können
senzu vermitteln.
sie sich nicht nur Freunden,
,,Siewird anfangs vor alem Verwandten und Bekannten
Übungen durchführen, die präsentieren, sondern einem
nicht Richtung Vorführung fremden, fachkundigen Pubgehen", erläutert Dewes die likum.
Anfänge.,,DerProzess
ist fast Für Schulleiter Wilhelm wird
wichtiger als das Ergebnis, der neue Schritt zu einer Bedas man dann auf der Bühne reicherung ftir Schule und
erlebenkann."
Schüler fuhren.,,Das TheaterNeben dem normalen Unter- spielen wird dazu führen, die
richt werden die Schüler zu Persönlichkeit des Kindes
Workshops eingeladen,die wachsen zu lassen."
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