Theater Uberzwerg gastiert im Klassenzimmer
Saarbrücker Kinder- und Jugendtheater führte an Neunkircher Schule Stück um eine gemobbte
Schülerin auf
An der Ganztags-Gerneinschaftsschule Neunkirchen gibt es sogenannte Theaterklassen, in denen

die Schauspielerei sechs Stunden

tunterrichtet wird. Dazu passt,

\n

dass die §chule mit dern Theater
Überzwerg zusammenarbeitet.
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Truitzclem herrschte helic Ar"rf-

rcgllng. als zu dcn Schirlern rlcr

scchstcrr Kl;rsst:n tlirs 'tr'hclrlt.r irr
die SchLrlc hrurr. illrt,rzwr,r.il !{-ils-

tierte mit rlcltr Stiicli .,1)irr (ieiln cigenen
Klasnenzinrrrrcr rlcr Kiuder. Im
Repcrtoir:c dcs Kinder- und Juschichtc von Lelra"

gendtheaters gibt es mehrere
Stücke, die nicht nur im Theatcr
selbst gesehen werden können,
sondern die sich auclr dazu eig.
nen, in einem Klassenzirnmer
aulgeführt zu werden.
,,I)ie Geschichte 'yon Leflä"
handelt von Mobbing und Ausgrenzung und erzählt von einem
Mädchen, das nach dem som-
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Die §chauspfr eler; hier Reinhold Rolser mit Schülerinnen, erhielten das T-Shirt,J"heaterklasse,,.
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F'reunelin im Vcl'lr';rut'rr t'rziihlt
hat, gehänsclt zrr wt:r'rkrn- Vt,rsu*
che Lena, sich ilu'crr lir.t,ulrtlcn
wierler anzunähern untl tlicst: An-
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Unter Druck
Doch genau wie der Klassenlehrer unterschätzen sie den Brnst
der Lage und helfen Lena nicht

Iirrrlc vcrlrrrrgI cs ;rrrt.lr. ilrrtr:1"]xrlb
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.. I)ic Sehuuspielcr dcs 'I'hcill.cr.s
Ubcrzwerg zcigten sich [iberrascht übcr die l)iskussionsli.eudc der Kinder, ihr Interesse uncl
die Offenhcit, irber ähnliche, persönlichc llrlahrungcn zu berichten. Aln lInde des Ilesuchs der
,,Über'rwerge" wurde den Schauspielern ein I'-Shirt als Gastgeschcnk überreicht. Dieses Shirt

iür jeden Schüler dic Möglichkeit bleibt, sich ein eigenes

ration des 'I'heaters überzwerg
mit der GGS Neunkirchen. red

spieler, Ileinhold l{olser uncl Ni-

na-Mercedds Rühl, spieien in
Stück [,ehrer,
l,lltern und ftinf Schäler, die sie
nur durch veränderte Gestik und
Mirnik clarstellcn. Its gibt nur we*

dcr Welt zu derl einstilndigen

schafi'cn, misslingen und in ihrer
Vcrzweiflung wendel sich Lcna
an ihre l{ltern.

llnrlc zu rlcnl<r'lr. l)icscs ofli:ne

Das 'l'heaterstück endet off'en, so-
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ist sichtbares Zeichen der Koope*

