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Viel Rauffi für künstlerische
Talente aller Art
itEUHKlRcHgtl (red) Gleich an zrvei

aufeinanderfolgendea Terminen
stellten die SchüIerlnnen und

der Ganztags-Gemeinschaftsschule {GC§i Neunkirchen

Schüler

in

d.er vergangerren Woche ihr

künsderisches Talent unter Belveis'
So vieHältig das Leben an dieser
Schule ist, so unterschied[ch wa-

ren die Darbietungen der Schülerinnen und Schüler au§ den Jahrgängen firnf bis 13 in der Aula der

§chuie und auf der Btihne der
Stumrnschen Reithalle, so eine Mitteilung der Schule. Der Schulleiter
Clemens Wilhelm betonte die Bedeutung, Kindern eine Bühne zu
geben, auf der sie ihre Ergebnisse
äin*s gesamten Schuljahres aus
den Bereichen IVIusik, Theater'

Tan:, Kunst und ärkus einem Publikum präsentieren dürfen.

Die beiden Theaterklassen der
Schule zogerl das Publikum mit
selbst entlvickelten Stücken in ihren Bäm. Bemerkenswert war, mit
welcher Ernsthaftigkeit und Spannung die Schüierinnen und Schtrler
der iahrgänge fünf und sechs bei
der Sache lryareil. Zum Mit- und
Nachdenken animierte dann eine
Gruppe aus den lahrgängen acht
bis iS, die sich kritisch rnit Kinderarbeit und Kindersklaverei in einer

Performance aus Theater, Musik

und Tienz auseinander§etzte,

da§

Publikum" Dabei wareil alie Texte
selbst geschrieben, die S{usik von
den Akteuren selbst komPoniert'
Überrascht wurden die Zuschauer von den tanzenden Häusern, die
eine GruPPe in Anlehnung an
James Ftiz;i gestaltet hatte und auf
clen Song ,,In the middie oft he
street" zum Leben eni'eckte.
Märchenhaft ging es in diesem
Iahr in cler Artreitsgemeinschaft
,,Zirkus" zLL, die mit Flilfe einer
Schauspielerin ein Zirkustheaterstück eingeübt hatte, in dem akrobatische Elemente und Schausi:iel
eine Symbiose eingingen, die begeisterte.

Die

musikaiischen Beiträge

reichten votn selhst geschriebenen
Rap, über Rock bis zu türkischen
Popsongs. Aber es gab auch Rlum
ftiidie leisen'Iöne. So rt'urden beispielsr,trise b eide Veranstaltungen
mit einem Klaviersolo eröffnet. Am
Ijreitag sorgten kurdische Volkslieder die mit Akustikgitarre unci Balama begleitet ttttrden, für Gänsehautfeeling in der Reithaile.

Atle Dartrietungen n'urden mit

lang anhaltendem Beifall belohnt,

und die iungen Künstler gingen
Natürlich zeigten auch die Schüler der
Theaterklasse 5b, was sie alles drauf

habgn'

icro:
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froir unri zu Reclrt stolz dalauf, etwas GrolSes geschafft zu haben,
nach l{aitse'

