
Foto:

Wenn Schüler freiwillig an einen Samstag in die Schule gehen und dabei auch noch Spaß haben, dann

muss es ein außergewöhnliches Projekt sein, an dem sie mitwirken. So am Ratsgymnasium, wo sich die

Theatergruppe „Glad Act, Inc.“ traf, um für ihren Auftritt in Newcastle zu proben.

Newcastle in Großbritannien -- Wie kam es dazu? Verantwortlich ist der junge Lehrer Moris Kaletta. Als

eine deutschsprachige Gruppe beim europäischen Theaterfestival „interTWINed“ absagte, wurde der

Lehrer des Ratsgymnasium gefragt, ob er es schaffen könne, bis März eine Gruppe und ein Stück auf die

Beine, besser gesagt auf die Bühne zu stellen. „Diese Chance wollte ich für die Schule nicht verstreichen

lassen. Also habe ich zugesagt“, erklärt Moris Kaletta.

Mit ihrem Stück „Creeps“ von Lutz Hübner präsentieren die Schüler ein Stück mit Protagonisten, die

unterschiedlicher kaum sein können. Eigentlich kämpfen sie alle um einen Job als Moderatorin beim

Fernsehen. Weil alle dachten, sie hätten den Job schon, kommt es zum „Zickenkrieg“ zwischen Lilly,

Petra und Maren – eine handfeste Auseinandersetzung inklusive.

Am Ende kriegt keine von ihnen den Job. Da rauft sich das Trio zusammen und zahlt es dem Sender

heim . . .

Während der Proben, die seit Januar andauern, gab es einen Schock zu verdauen. Moris Kaletta musste

ins Krankenhaus und wird die Reise nach England nicht mit antreten können. „Wir haben gedacht, das

Ganze fällt jetzt ins Wasser“, so Alina El Meshai. Doch Ersatz war schnell gefunden: Franz Lenski und

Sandra Polutta werden die Jugendlichen begleiten, die schon richtig aufgeregt sind. „Wir haben so etwas

ja noch nie gemacht. Wir werden in Gastfamilien leben, und es werden ganz unterschiedliche Sprachen

gesprochen bei den vielen Aufführungen“, freut sich Lea Maria Rosenstein schon.

„Ein Schultheatergruppe zu bilden, das ist ein pädagogischer Prozess, der normalerweise Monate in

Anspruch nimmt“, weiß Kaletta. Diese Zeit hatte er in diesem speziellen Fall nicht. „Es musste einiges

schneller gehen.“ Auch die Proben. „Wenn wir in Newcastle auftreten, wird das Stück definitiv noch

untergeprobt sein“, weiß der Lehrer. Das sei aber ganz normal. „Selbst bei den Profis ist das keine

Seltenheit, sondern wohl eher die Regel.“ Mit jedem Auftritt soll die Vorführung dann ein wenig besser

werden.
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Und außerdem: Wann kriegt man schon einmal die Möglichkeit, bei einem solchen Jugendtheaterfestival

Premiere zu feiern „Das gibt uns nur noch mehr Motivation“, ist sich die Gruppe einig.

Auf zum Theaterfestival der Jugend „interTWINed“! Am 10. März treten die Gladbecker ihre Reise an, ehe

sie am 14. März ihren großen Auftritt im „People’s Theatre“ in der nordostenglischen Metropole und alten

Industriestadt Newcastle upon Tyne haben. Am 19. März geht es dann zurück in die Heimat.

Steffen Bender
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