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Der Theaterkreis des Ratsgymnasiums ist eine kulturelle Institution in Gladbecks Schullandschaft - am

Freitagabend (1. März) heben sich im übertragenen Sinne wieder die Vorhänge in der Aula an der

Mittelstraße: Ein brandneues Stück ist zu sehen.

„Tanz mit dem Teufel“ heißt diese neue Inszenierung der Theaterkreis-Aktiven, die unter der bewährten

Regie von Gundula Denis ein Stück des 19. Jahrhunderts in das 20. Jahrhundert verlegt haben.

Text und Handlung gehen auf ein Libretto des böhmischen Schriftstellers Adolf Wenig zurück, das dieser

einst für den tschechischen Komponisten Antonin Dvorák geschrieben hat. Dvorák wiederum ließ sich

später von Wenigs Stück sogar zu einer Oper inspirieren - „Die Teufelskäthe“, uraufgeführt im Jahr 1899.

Aus dem 19. Jahrhundert direkt hinein in das 20. Jahrhundert

Aus der flotten Handlung des Librettos macht der Theaterkreis eine eigene, ganz spezielle

Bühnenfassung, die bis in die 80-er Jahre des 20. Jahrhunderts führt; Popmusik ist in der Aula zu hören,

da turtelt ein junges Paar auf der Bühne miteinander; da wird aus dem Gutsbesitzer des 19. Jahrhunderts

ein Autofabrikant des 20. Jahrhunderts; da geht es um eine ausgegrenzte junge Frau, die ihre Chancen

sucht und es schließlich sogar zu einem Tanz mit dem Teufel kommen lässt. . .

Neugierig geworden? Schauen Sie Freitagabend am besten selbst an der Mittelstraße vorbei, um die

ganze live Story zu erleben.

Am Donnerstag wurde noch konzentriert geprobt - Souffleuse, Bühnentechnik und Akteure stimmten sich

aufeinander ab; auch die Tanzgruppen aus den Klassen 5c, 5d und 7d trainierten ein letztes Mal ihre

Darbietungen. 16 Rollen sind für die drei Szenen „In der Disco“, „In der Hölle“ und „In der Villa“

vorgesehen, dazu kommen die Tänzerinnen und die begleitende Technik - alles aus Schülerhand.

„Das Bühnengeschehen wirkt jetzt vielleicht noch ein wenig chaotisch“, erläuterte Gundula Denis am

Donnerstagmittag im Gespräch mit der WAZ, „aber die Erfahrung lehrt, dass bei der Premiere dann doch

alles ziemlich gut klappt.“ Gundula Denis muss es wissen - schließlich führt sie seit beinahe schon seit

zehn Jahren die Regie beim Schultheaterkreis des Ratsgymnasiums.
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Theater in der Aula: Isabella Sonsala und Ricardo Feldmann sowie weitere Akteure in Aktion.
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Eine weitere Aufführung gibt es übrigens am Montag, 4. März, ebenfalls um 19 Uhr - wer am

Freitagabend keine Gelegenheit hat, die Teufel in der Aula tanzen zu sehen, kann’s also am Montag

direkt nachholen.

Und einige gute alte Songs des 20. Jahrhunderts werden die Eltern im Publikum sicher wiedererkennen.

Von Michael Bresgott
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