hatte ich eine dramatische Fassung
des Romans ausgearbeitet. Das Werk
übt auf bittere wie amüsante Weise
Kritik an der Gier der Reichen, enthält
einige sehr bühnenwirksame Szenen
und eine romantische Liebesgeschichte und ist zudem ziemlich unbekannt,
weshalb ich es für eine Aufführung für
besonders geeignet hielt.

Rücksprache mit dem Schulleiter Herrn Brandt und
den für die Theater-Arbeit am Dietrich-BonhoefferGymnasium zuständigen Kollegen ging dann also
die Theater-Arbeit in einem kleineren Kreis, nun in
einer Theater-AG für die gesamte Klassenstufe 11,
weiter.
Der Anspruch, Gesellschaftskritik auf komische
Weise zu vermitteln, blieb nach ,,Schöne Neue
Welt” auch zentral für die beiden folgenden Theaterprojekte, ,,Romulus der Große” von Fiedrich
Dürrenmatt im Jahre 2005 und ,,Dr. Fischer aus
Genf” nach Graham Greene im Jahre 2006.
Dürrenmatts Kritik am imperialistischen Machtstreben der Römer, zur Entstehungszeit des Dramas stark auf das Großmachtstreben des Dritten
Reiches bezogen, gab zu einer aktualisierenden
Neuinterpretation Anlass, bei der durch die Inszenierung die Gefahren imperialistischer Tendenzen der USA aufgezeigt werden sollten. Kaiser
Romulus, letzter Kaiser Roms, ist der vielen blutrünstigen Kriege überdrüssig und lässt sein Reich,
während er sich vorwiegend der Hühnerzucht widmet, mutwillig zu Grunde gehen. Es geht um den
Irrsinn des Krieges in dem Stück, auch um irrsinnige Kriegsfanatiker und den Schülern gelang es,
diesem Irrsinn auch durch die Darstellung grotesker
Figuren Ausdruck zu verleihen. Im Vergleich zum
Vorjahr besaßen alle Beteiligten der Theatergruppe
nun schon eine größere
Souveränität. Mit größerer Gelassenheit und
gleicher Zielstrebigkeit
wie im Vorjahr setzten
sich die Schüler erfolgreich für das Gelingen
der Aufführung ein.
Mit der dramatischen
Umsetzung des Romans
,,Dr. Fischer aus Genf”
von Graham Greene ging
unsere Theater-Gruppe
in die dritte Runde. In
den Sommerferien 2005

Das Projekt verlangte von den Teilnehmern stärker als bisher die Bereitschaft, sich in Probleme Erwachsener
hineinzudenken, und die theatralische
Umsetzung der Geschichte in 18 Bildern war für uns eine ziemliche Herausforderung.
Der in Romanen problemlose Ortswechsel war auf
der Bühne z.T. schwer zu organisieren. Im Vorfeld
der Aufführung gab es - im Zuge der Fußball-WM
und lauer Sommernächte - manchen Widerstand zu
überwinden, aber alle halfen mit, diese bisher aufwändigste
und längste Aufführung
umzusetzen. Tropische
Te m p e raturen
herrschten dann
bei allen
drei Aufführungen in der Neuen Aula und die Wintermäntel, die
einige Schauspieler in der letzten Szene tragen
mussten, waren schon eine besondere Herausforderung. Doch den Schülern gelang es, das trotz
der Hitze zahlreich erschienene Publikum für unser
Stück einzunehmen und das Interesse vom dampfenden Zuschauerraum auf die eher kalte Atmosphäre auf der Bühne zu lenken.
In unserem augenblicklichen Theater-Projekt,
,,Glaube, Liebe, Hoffnung” von Ödön von Horváth,
stehen die Verlierer der Leistungsgesellschaft im
Mittelpunkt. Horváths Stück ist vielleicht das bitterste, das wir bisher auf die Bühne gebracht haben.
Nach den drei Jahren Theaterarbeit sage ich
allen Dank, die zum Erfolg unserer Aufführungen
beigetragen haben. Den Kollegen, die mir bei der
Planung der Stücke mit Rat und Tat zur Seite standen, dem Publikum, das uns über die Jahre hinweg
treu geblieben ist und v.a. allen Mitgliedern unserer
Theater-AG.
Ich danke euch allen von ganzem Herzen für die gemeinsame Theaterarbeit.
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