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Für Mittwoch, 10. März, ist wieder eine Premiere am Ratsgymnasium angesagt. Der traditionsreiche

Theaterkreis hat ein neues Stück parat. Vorhang auf!

„Das spannt ein wenig auf meinem Kopf“, sagt Friedrich Dürrenmatt alias Max Keppner und streicht ein

wenig über seine künstliche Glatze, die noch nicht perfekt sitzt. „Wo sind die Schlüssel vom Dachboden?

Ich brauche unbedingt 10 Meter Verlängerungskabel“, meint Bühnentechniker Christoph Vorkötter. Und

gleich nebenan schreiten Thalia, Melpomene und Urania durch die Aula. Ja, es ist wieder so weit: Der

traditionsreiche Theaterkreis des Städt. Ratsgymnasiums hat ein neues Stück vorbereitet. Und am

Mittwoch, 10. März, ist Premiere.

„Die Frösche“ oder „Welcher Dichter quakt am besten?“ Wer diese Frage beantwortet haben möchte,

sollte sich am Mittwoch (oder am Freitag) um 19.30 Uhr in der Rats-Aula einfinden. Ein engagiert

agierendes Ensemble präsentiert dann ein Stück, das von einem antiken Stoff ausgeht (Aristophanes)

und schnell zu aktuellen Bezügen und Ereignissen Verbindung findet (Finanzkrise, dunkle

Machenschaften, die Erde vor dem Aus).

„Stritten bei Aristophanes noch Aischylos und Euripides miteinander, so erscheint uns Heutigen ein

Wetteifern zwischen Brecht und Dürrenmatt plausibel“, formulieren die Ratsgymnasiasten.

Deutsch-, Religions- und Philosophie-Lehrerin Gundula Denis hat bereits zum 6. Mal bei einem

Theaterkreis-Stück die Regie inne; den Theaterkreis selbst gibt es bereits seit über 30 Jahren. Ja, er ist in

Gladbeck längst zu einem schulkulturellen Markenzeichen geworden.

Von der heiligen Britta bis zum Papst, von Lara Croft bis Jackie Chan - vor einem wechselnden

Bühnenbild (römisches Stadtpanorama und Unterwelt) zeigen die jungen Akteure am Mittwoch und am

Freitag dem hoffentlich zahlreich erschienenem Publikum, wie man aus den komödiantischen Texten

eines antiken Autoren des 5. Jahrhunderts vor Christus eine zeitgemäße Bühnenfassung formt. „Wir

haben gerne auf die Witze von Aristophanes zurückgegriffen“, sagt Lehrerin Gundula Denis und lächelt

dazu wissend. Ja, Thalia, Melpomene und Urania erinnern in ihren bunten Kleidern an Hippie-Mädchen

der 60-er Jahre. Yes, Aristophanes, give peace a chance!

Michael Bresgott
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