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Wenn es los geht, dann werden sie nervös sein, sind sich die Schauspieler vom Ratsgymnasium sicher.

Doch noch haben sie keine Zeit darüber nachzudenken. Schließlich stecken sie mitten in den Proben für

ihr Stück „Vivaldi in Love“, welches am Freitag, 2. März, Premiere feiert.

Lehrerin Gundula Denis hat die zum achten mal die Leitung der Rats-Theatergruppe übernommen. Zum

Stück: Die Venezianer sind und waren ein munteres Völkchen, auch schon zu Vivaldis Zeiten. Es ist

jedoch auch die Zeit illegitim gezeugter Kinder, die aber nicht auf die Straße gesetzt werden, sondern in

dem von engagierten Nonnen geführten Kinderheim „Ospedale della Pietà“ unterkommen. Für die

Männer galt zur damaligen Zeit ein stillschweigender Vertrag. Sie konnten ihre außerehelichen

Leidenschaften weiter verfolgen, dafür finanzierten sie im Gegenzug das Kinderheim, welches die

Zöglinge zu hervorragenden Musikern, sowohl gesanglich als auch instrumental, ausbildet.

Von diesem Arrangement profitiert auch der arme Musiklehrer Antonio Vivaldi (Ricardo Feldmann), der

dort die Schwestern Maddalena (Isabella Sonsala) und Chiaretta (Louisa Tietze) kennenlernt. Maddalena

soll die Geige erlenen, macht aber den Nonnen wegen ihrer eigenwilligen Vorstellungen ihres

Geigenspiels Sorgen. Chiaretta hingegen hat eine wunderschöne Stimme, doch auch sie stößt mit ihrer

Lebenslust nicht immer auf Begeisterung. Diese Konstellationen sorgen für herrliche

Gefühlsverstrickungen. Und auch die Musik kommt nicht zu kurz: Besonders wenn Louisa Tietze zum

Mikrofon greift, wird es gefühlvoll.

Viele von den Schauspielern stehen nicht zum ersten Mal auf der Bühne. Theater ist wieder modern:

Louisa Tietze sammelte bereits bei der Jugendkunstschule Erfahrungen. Und Ricardo Feldmann stand

schon als Statist im Musiktheater Gelsenkirchen im Rampenlicht. „Mittlerweile klappt es“, so der

Gladbecker, der, je öfter er auf der Bühne steht, immer weniger Lampenfieber spürt. Vermissen möchte er

es aber auch nicht. „Ohne Nervenkitzel würde es keinen Spaß machen.“

Wer sich das Stückanschauen möchte, ist in die Aula des Ratsgymnasiums (Mittelstraße 50) am Freitag,

2. März, eingeladen. Los geht es um 19.30 Uhr. Am Montag, 5. März, gibt es zur gleichen Zeit am

gleichen Ort eine zweite Aufführung. Eintritt: Erwachsene zahlen 3,50 €, Schüler 2,50 €.

Steffen Bender
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