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Liebe Schauspielfreund/innen, liebe Freunde und Bekanntinnen, liebe Theaterfamilie!

Rückblick 2012 / 2013

Am Ende des letzten  Schuljahres durften Mittelstufe und Oberstufe ihre beiden Stücke 
„Hexenjagd“ und „Frau von früher“ auf  den Theatertagen der bayerischen Gymnasien 
aufführen. Organisation, Durchführung und Planung stellten am Schuljahresende zwar einen 
unglaublichen Kraftakt dar, die beiden Aufführungen sowie das gesamte Festival waren aber 
ein echter Höhepunkt unserer langjährigen Theaterarbeit: Tolle Stimmung, herzzereißend 
freundliche Jugendliche, Klasse-Stücke und gute  Kritiken ☺ 
http://www.tag-bayern.de/sites/default/files/article/file/263_rezensionen_gesamt_1016.pdf

Das i-Tüpfelchen waren dann die beiden Vorführungen auf dem Unterschleißheimer Zeltival 
am 28. Juli mit insgesamt über 1000 Zuschauer/innen und Konfettikanone!
http://carl-orff-gym.de/homepage/seite_3202.html
http://carl-orff-gym.de/homepage/seite_3039.html#schultheaterfestival

Rückblick 2013 / 2014

Ja, es gibt schon einen Rückblick auf dieses Schuljahr!
Denn bereits im September war die Unterstufentheatergruppe ins Bundeskanzleramt geladen, 
um dort den 2. Preis im Wettbewerb der Nationalen Initiative für Printmedien zu erhalten.
http://carl-orff-gym.de/homepage/seite_3239.html

… und dann waren zwölf Theaterschüler/innen der Oberstufe auf einem Schüleraustausch mit
einer Stettiner Schule eine Woche an der polnischen Ostsee, um sich beim gemeinsamen Spiel
kennenzulernen.
http://carl-orff-gym.de/homepage/seite_3330.html

Das Schuljahr 2013 / 2014 …
… bringt neben den gewohnten Gruppen der Unter-, Mittel- und Oberstufe erstmals zwei 
Theaterklassen, nämlich eine neue 6. Klasse und die letztjährige 6E, jetzt 7D. D.h. an drei 
Nachmittagen der Woche proben am COG ca. 120 Schüler/innen in elf Schulstunden Theater.

Ausblick
Neben „kleineren Aktionen“, wie z.B. dem Vorspiel des letztjährigen P-Seminars 
„Kindertheater“ am 25.11. auf dem sog. WuP-Festival des Residenztheaters und der 
Mitwirkung dreier Schüler/innen am 21.11. an einer szenischen Lesung zum Thema 
„Zwangsarbeit in der Lohhofer Flachsröste“, wird es v.a. eine gemeinsame Produktion aller 
Theaterschüler/innen des COG geben! Am 10. und 11. April wagen wir eine Revue mit dem 
Arbeitstitel „Schillers sämtliche Werke – leicht gekürzt.“ 

V.a. der Verlust von „JUZ“ und „JBS“ als Proben- und Aufführungsstätten für das  
Kalenderjahr 2014 liegt uns schwer im Magen. So werden beide Theaterklassen ihre 
Abschlusspräsentationen („Odyssee“ bzw. „Harry Potter“) – die 6D wird sich quasi 
„traditionellerweise“ bereits auf dem Weihnachtskonzert erstmals zeigen – am 11. und/oder 



12. Juli in der Schulaula zeigen. (Keine Panik, die Termine sind auf den WM-Spielplan 
abgestimmt.)

Zu guter Letzt lade ich herzlich zu den Aufführungen der „Dramatischen Gestalten“ am 16.-
18. Dezember ein. Unter dem Titel „Zwischen den Stühlen“ gibt es ein Medley aus Ionesco, 
Sartre und Beckett. Vorbestellungen unter dramatischegesatlten@gmx.de.

Endlich gibt es wieder eine Ehemaligen-Theatergruppe! Uns rührt und freut es zu sehen, dass 
der Virus „Theater“ unheilbar scheint.
http://www.dramatischegestalten.de/

Herzliche Grüße,
Steffi Höcherl und Michael Blum


