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14.BonnerSpotlights-Schultheaterfestival
Glänzender
fermutierenlassen.Dochdaer mit
sichselbstnicht im Reinenist, zerrissen von Hoffnungen und VerBONN.Sie wollen doch nur spiezweiflung,kann er nicht nur einer
len. Und zwarauf dengroßenBühnenBonns.KeinProblem:Beim14.
sein.Sondernviele.SechsSchauspielermimenSamsa;auchdieanSchultheaterfestival
Spotlightsder
deren Rollen sind mehrfach beTheatergemeinde
Bonn treteneinmal mehr neun ausgewählte
setzt.Zugleichlassendie Schüler
ihre eigenenEmotionenund den
Schultheatergruppen
an, um ihre
Inszenierungeneiner breiten Ofvon allen Seiten 'kommenden
fentlichkeit zu präsentierenund
DruckineinerZeitdesWandels
mit
vielleicht sogar den begehrten
in ihre Interpretation einfließen.
,,lch habe Angst davor,nichts zu
,,Kobold", den eine Fachjuryam
EndedesFestivals
vergibt,mit nach
sein" versus,,Ichbin so, wie ich
Hausenehmenzu können. Gesbin": Letztlichsindsiealleeinbissternfandin denKammerspielen
die
chenSamsa.Und dasist auchgut
Eröffnungstatt.
so. Auf diese Weise zeigen die
ErSchüler des Ernst-Moritz-Arndt,,Auchwennsichästhetische
eignisse vielleicht nicht so gut
Gymnasiumseindrucksvoll,wie
messenlassenwie zum Beispiel
aktuell ,,DieVerwandlung"aufgeFußballtore,vermitteln sie doch
laden und wie intensiv eine Bühneue Denkweisen",sagtedie Vornenadaptiongespieltwerdenkann.
sitzende der Theatergemeinde,
EinestarkeLeistungdesgesamten
Elisabeth Einecke-Klövekorn,in
Kollektivs.
ihrer Willkommensrede.,,DieStüIn den kommendenTägenwird
cke,die wir in denkommendenTäes in Stadt und Region überall
gen sehenwerden,setzenSignale
spannendeStücke zu entdecken
gegenGewaltund Intoleranz,und Szeneaus,,DievielenTeiledescregorSamsa"desErnst-Moritz-Arndt-Gymnasiums.
FOTO:KOLSCH geben. So schickt gleich heute
darauf können wir stolz sein."
Abend die GemeinschaftsgrundAuch die BonnerBürgermeisterin DasProgramm
schuleAlft er-Witterschlickalle220
2016
desSchultheater-Festivals
Spotlights
AngelicaKappellobte die Schüler,
Schülermit einemMusicalauf die
ebensoaberdie Festival-Organisa- Heute,Donnerstag,
ll UhLKamBeuel:,,Neue
Flüchtlinge,
neuesLeBühne der StadthalleTfoisdorf,
Q1desFriedrich-Ebert-Gymnasiums)
toren, die jedesJahr ihren Beitrag merspiele
BadGodesberg:
Verben"clheaterkurs
5.und6.Klasse
der
während im LVR Landesmuseum
,,Die
(Literaturkurs
Emilie-Heyermann-Realschule
Bonn) der Theaterkursdes Anno-Gymdazuleisten,jungenMenschen
den wandlung'r
Q1desErnst- samstag,18.Juni,15Uhr,Junges
(Li- nasiums Siegburg den Juli-ZehBonn)
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Freundin"
Ztgang zu verschiedenen
Formen Moritz-Arndt-Gymnasiums
,,Von
teraturkurs
Troisdorf:
desOdysseus"
der Kulturzu ermöglichen.
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Text ,,CorpusDelicti" in Szene
0ahr,,Das - DieAbenteuer
Q'lAdelheid-Gymnasium)
- einMusical
(cemein- gangstufe
HenZum Auftakt brachteder Litera- Spukschloss"
7 derGesamtschule
setzt. Ohnehin spielen LiteraturMontag,20.
nef-West)
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turkursQ1desErnst-Moritz-Arndt- schaftsgrundsch
uleAlfter-Witteradaptionenin diesem Jahr eine
Bonn:Preisverleihung
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mit
Gymnasiumsmit ,,Die Verwand- schlick
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Theaterstudio Vergabe
desBonner
Kqbolds;
lung" eineweitereKafka-Adaption schule/Förderschule)
aufdemDach"(Locom
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zeigt, und auch Marc-UweKlings
in die derzeitmit dem ,,Schloss" 18Uhr,Landesmuseum
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derQ1des
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dönn:,,oieKänguru- ,,Kinder
,,Känguru-Chroniken" kommen
dreiSongs
ausseiner'*'
Schulchören
was ftir eine:Erwartungen,Forde- Anno-Gymnasiums
Siegburd
chroniken"
auf die Bühne.Das Festivalendet
cfheaterkurs
Q2descarlAußerdem
zeigtdieJu- 'l am kommendenMontag mit der
rungenund llngste sind es, die in
von-ossietzky-Gymnasi
umsRöttgen) ABBA-Revue.
gendtheatergrpOne
vosc ausMinsk
VerleihungdesBonnerKoboldsfür
17.Juni,19Uhr,Pantheon
ihrer Lesart des Romans Gregor Freitag,
kcf
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Odyssee"
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dasbesteStück.
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