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Rückblick

Theaterklassen
In diesem Schuljahr gibt es drei Theaterklassen am COG! Die 6C und die 7D werden von Frau Höcherl und
Herrn Blum unterrichtet, die 6D von Frau Schwarz und Herrn Nieroda. Bilder der 6D vom
Weihnachtskonzert finden Sie unter: http://carl-orffgym.de/homepage/seite_Weihnachtskonzert2014_3571.html
Die Anmeldung für die Theaterklasse 2015 / 2017 läuft bis zum 18. März, mehr unter: http://theater.carlorff-gym.de/?page_id=42

Wilhelm Tells Apfel – Da ist der Wurm drin!
Tells Apfel wurde am 21.11. brillant von der 6C und der Mittelstufentheatergruppe beschossen. Eine
Aufzeichnung findet man unter: http://theater.carl-orff-gym.de/?page_id=2784
Das dreiviertelstündige Stück der Mittelstufe wird wegen großer Nachfrage am 10.3. nochmals aufgeführt
und wurde für das Münchner Schultheaterfestival ausgewählt, wo es voraussichtlich am 25.3. zu sehen sein
wird (siehe: www.schultheaterfestival.de ).

Südafrika-Austausch
Im Rahmen unseres Nord-Süd-Austauschs wurden wir nach Berlin eingeladen, haben einen zweiten Preis
gewonnen, besuchen und organisieren Workshops, suchen aber v.a. Förderer für den „Rückbesuch“ im
Sommer (Details unter: http://theater.carl-orff-gym.de/?page_id=3252).

!!! Coming up soon: Mittelstufen-Tell und Oberstufen-Pinguine !!!

Die Mittelstufentheatergruppe zeigt also „Wilhelm Tells Apfel“ in Unterschleißheim und in München
(http://theater.carl-orff-gym.de/?page_id=3234),
wobei sie gerade am 10.3. auf rege Unterstützung hofft, denn diese Aufführung ist die Bewerbung für die
Theatertage der bayerischen Gymnasien Ende Juli. Wir brauchen Sie also!
Bekannte Szenen des Dramas von Friedrich Schiller werden auf freche Weise interpretiert und durch Texte von Max Frisch,
Reinhard Döhl und eigenen Texten ergänzt, so dass neben der Position des Freiheitkämpfers Wilhelm Tell auch thematisiert wird,
wie sich sein Widersacher Gessler wohl gefühlt haben mag, fern von der Heimat in der föhnbegünstigten und von Bergen
umgebenen Schweizer Alpenlandschaft. Oder der Wurm in dem Apfel, den Tell traf, oder der Hut, den immer alle grüßen müssen
...

Am 26., 27. und 28. März zeigt dann die Oberstufentheatergruppe ihr neues Stück: „Alle Pinguine
sind gleich.“
Grundlagen sind das hintersinnige Kinderbuch „An der Arche um acht“ und Elfriede Jelinieks Textlawine „Die
Schutzbefohlenen“. Um die erstaunlichen Textparallelen zu Gotteskritik, Gesellschaftsanklage und Asylproblematik aus dem
Allgemeinen ins Konkrete herüberzuholen, haben die Schüler/innen Interviews geführt – mit dem Papa, der aus der „DDR“
geflohen ist, der Oma, die ihre Heimat Egern verlassen musste, mit afghanischen Kriegsflüchtlingen – stets aber geht es um
„Heimat“, „Heimatverlust“, „Menschlichkeit“.
Entstanden ist eine Gratwanderung zwischen Ernst und Heiterkeit, ein Blick in den eigenen Spiegel, nur durch die Augen der
Anderen, eine verzweifelte Anklage ohne einfache Lösungen. Aus den „anderen Geschichten aus der Schulfamilie“ wurde ein
ernst-heiteres Stück, eine Provokation, eine Überforderung – echtes Leben eben.

Der Kartenvorverkauf (5€ inkl. Getränk) beginnt am Donnerstag, den 10. März vor dem in den
Pausen Sekretariat. Reservieren können Sie übrigens auch unter: theater.cog@live.de

ACHTUNG – „SPECIAL OFFER“:
Die Ehemaligengruppe des COG spielt an allen drei Abenden (jeweils vor bzw. nach dem Profilkurs) ihr
neues Stück „Leichenfund und Geistesschwund“.
Karten für ein Double-Feature können bei uns gebucht werden (zusammen für 5 Euro, dann ohne Getränk).
Mehr unter: www.dramatischegestalten.de/

Unbedingt vormerken!

Voraussichtlich am Wochenende 27.-29. Juni werden alle drei Theaterklassen – quasi als triple feauture –
aufführen: Die 6D zeigt „Die Illias“, die 6C schließt „Dir Irrfahrten des Odysseus“ an und die 7D spielt „Der
ganze Potter – in so was wie English“.
In den beiden darauffolgenden Juliwochen haben wir dann hoffentlich und endlich acht südafrikanische
Schüler/innen aus unserer Partnerschule in Eersterevier nahe Kapstadt zu Gast. Sie bringen Szenen und
Monologe mit, die sie im Rahmen ihres Abiturs zum Thema „African women“ selbst recherchiert und
arrangiert haben.
Am 10. und 11. Juli sollen dann zwei Aufführungen im Bürgerhaus stehen, die aus der gemeinsamen
Beschäftigung der südafrikanischen und deutschen Schüler/innen mit dem Thema „Freiheit“ entstanden
sind. Wer schon Appetit bekommen hat, sollte sich unter: http://theater.carl-orff-gym.de/?page_id=943 v.a.
die „Filme“ ansehen.

Herzliche Grüße,
Stefanie Höcherl und Michael Blum

