Gymnasium am Rittersberg, K‘lautern
Theater-AG der Orientierungsstufe
„Was ihr tut oder nicht tut wird mein
ganzes Leben bestimmen und das meiner
Kinder und Enkel“
Greta Thunberg, 15. Sept. 2018

Die Konferenz
Inszeniert von der Theater-AG
nach Motiven von Erich Kästner
Die Theater-AG der Klassen 5-7 wurde im Jahre 2009 ins Leben gerufen. Seitdem versuchen wir jedes Jahr die
Schulgemeinschaft mit einer neuen Stückidee zu überraschen. Mal wird Phantastisches (Die Zauberfee von Oz)
oder Gruseliges (Kein Blut für Dracula), mal Märchenhaftes, mal ein Jugendbuchklassiker (Die Rote Zora)
aufgeführt und mal verschlägt es die Spielgruppe in die Vergangenheit oder in die Wüste (Lippels Traum). Die
Gruppe fand sich stets nach dem Prinzip der Spielfreude zusammen und dieser wurden die Stücke angepasst.
Nach einer erfolgreichen Co-Produktion mit der großen Theater-AG anlässlich des Schuljubiläums im Jahr 2018
kam dieses Jahr eine besonders große Gruppe mit anfänglich über 30 Teilnehmern zustande. Darum sollte ein
Stück gefunden werden, bei dem möglichst viele Schüler und Schülerinnen mitwirken konnten. Aus der
Ausgangsidee Kästners Konferenz der Tiere zu bearbeiten entstand alsbald eine Eigenproduktion, die kaum noch
etwas mit dem Original gemein hat und der Grundidee einen zeitgemäßen Anstrich verleiht. Das Stück nimmt die
Perspektive der Tiere und Kinder ein, die sich von der Erwachsenenwelt unverstanden und übergangen fühlen und
sich für eine bessere gemeinsame Zukunft zusammentun. Die Erwachsenenwelt, in der sich scheinbar alles nur um
Selbstdarstellung und Profit dreht, reagiert mit Ignoranz gegenüber den Kindern und Tieren. Am Ende ziehen sich,
die Tiere und die Kinder enttäuscht zurück. Erst jetzt bemerken die Erwachsenen, dass die Welt so keine
erstrebenswerte Zukunft hat. Mit viel Körpertheater und choreographischen Massenszenen werden die Fridayfor-Future Demonstrationen und die aktuelle Klimadebatte in ein ursprünglich als Lehrstück gedachtes Werk
eingebunden, kommen Greta Thunberg und Löwe Alois, Giraffe Leopold und Elefant …zu Wort, ohne aber zu sehr
den Zeigefinger heben zu wollen. Ein Bild muss sich das Publikum schon selbst machen
Die Theater AG hat momentan 28 Darsteller und wird von Sarah Henrich und Sebastian Wienert geleitet.
SpielleiterInnen: Sarah Henrich und Sebastian Wienert

