{c.-

L.n.,r

loaf

auf und neben tler

tsühne

zeigten, was sie bereits gelernt haben. Auf der l]ühne

spielten sie zwei Akte

aus

riner eigenen Produktion.

rAber auch clie ,,spontan" auf-

't"retclrden Schüler aus dem
I)ubli kr.lrn zcigten, ciass'l'hea-

terspielen mehr ist, als nur

;

,i

'Iexte zu zitieren.
,,'l'heater ist ein Mittel, §chule
lebendig zu machen", betonte
Ziegenbalg, der sich auch
freute, wie selbstsicher die
Kitls auf cler llütrne stanclen.
tjntl 'l'heater habe noch wesentlich mehr mit Schule zu
tun, denn beides seien llerei.che, an denen man Spafl hahren soll.

*18

Das hat auch Schulieiter Wilhelm betont. ,,Nur wo wir uns

tqh.

wohlfühlen, lernen wir gerne.
Kunst gehort zum Letren." lir
hahe immer das Ziel gehabt,
'lheaterspielen als Sctrulfach

{l

zu installieren. Und in

ffi,ffiffi.l4Eq

',imI;m*

der

CGS Neunkirchen hatre man
das Ziel fast erreicht.

0ie 6er lfiasse demonstrierte bei der Vertragsunterzeichnung, mit wie viel Selbstbewusstsein sie bei einem selbst geschriebenen Stück auf der Bähne stehen" Foto: tcker

Der neue Vertrag weitet nun

die

Zusammenarheit zwischen Theater und Schule
aus. Weitere Klassenstufen
inklusive der Oberstufe werden integriert, Workshops,
'l'lreaterhesuche und Gesprä-

Alles nur Theater an der GGS?!
ü[e srfolqreiche Zusarnmenarbeit nrrt dem Theater ,,übßrzwerg" vrird erweitert
t{§üllHnffi§il Drei Jahte isr

her, dass die

es

fianetagsge-

auch ttie MÖglichkeit hahen,

meinschaftsschule Neunkir- einmal im Jahr auf der Saarchen und das Theater ,,tlber- brticker Bühne vorstellen zu
zttrerg" in §aarhrücken eine können. Workshops, IlroiektKooperation'rereintrart ha- tage, "l'eamfortbildung zu beben. Danach sollten Mitgtie- stimmten Themen wufden
der des Theaters in der Schule durchgeftihrt. Alles in allem
die Theater-AG's unterstützen erwies sich die Kooperation

und rnit ihnen üben.

Die

Werge gehen rrnd

die

y'.usarn-

als Erfolgserlebnis.

Neunkircher Schüler sollten ,,Und nun wollen

wir

neue

( i(

i51it'kr)!):rlteit, trrrr rlr.lr Vrrr;rg ..,:tr rr rrttrzt" iclt,ltn- I )lss
sich Schulleiter Clemens Wil- es dai:ei lliclr.t'zu einer rcinen

die Sortschritte des Jahres rtrenilrtreit erweitertt",

freut

helm."Denn auch Bob Ziegen-

t

t f t)c.$.e

ri

u

li

Vq:

rt ra

Jqs

rt lf

tcr-

halg, der ktinstlerisch* l,eiter r.cichnurrg iiurnrrrt't* solltt.,
des 'l'heaters ,,tlberz.werg" lruutc !hn lx'sortticrs.
freut sich, dieses im Saarland l)e trtr c;: Wilrrn zwci lictrüler
einrnalige Proiekt fortsetzen der'i'i:r-'a ler-A( i, ti rt' tiureh clas
zu können"
I)rogl-arn rn rnodcric;'ten. [Ji:d

clrc nrit dcn liehauspielern intensivicrt.
I
ll)amit diese Vorhahen nicht
.

iain (lcid scheitern, krrnnte
ldie §parkasse Neunkirchen

als Sponsor 1gewonuen werden. Und besonders freute es
Clernens Wiltrclm, dass sich

Aus diesem Grund war er *s warer'! die l{ctiüicr der l,anclrat Stiren Meng bereit ernach Neunkirchen in die 'l'heatrrkla,;se dcl §t.ufe 6, clie klärt- hat, . e"lie -Schirrnherr-

