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Theater bringt Leben in die Lektüre
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Kinderstück
am Sonntag
in Ingersheim
Kindertheater In Mark
Twains „Der Prinz und der
Bettelknabe“ tauschen
zwei Jungen ihr Leben –
mit heftigen Folgen.
Crailsheim. Das Kinderstück „Der

Prinz und der Bettelknabe“ von
Mark Twain führt die Badische
Landesbühne Bruchsal am Sonntag, 28. Januar, um 17 Uhr in der
Festhalle Ingersheim auf.
Der Betteljunge Tom Canty
wünscht sich nichts sehnlicher,
als schicke Kleidung zu tragen
und sich satt zu essen. Beim Umherstreifen verirrt er sich ins königliche Schloss und trifft auf Edward, einen Jungen, der ihm bis
aufs Haar gleicht, jedoch in einer
vollkommen anderen Welt zu
Hause ist. Denn Edward ist Prinz
und Sohn des englischen Königs.
Die beiden Jungen freunden sich
an und beschließen, die Rollen zu
tauschen.

Verwicklungen inklusive
Edward, in Toms Lumpen gehüllt,
wird von der Palastwache auf die
Straße gesetzt und merkt bald,
dass er mit seinen Kleidern auch
eine Menge Privilegien abgegeben hat. Tom indessen fremdelt
mit den Annehmlichkeiten am
Hof und hat dort bald die Nase
voll. Als der König, Edwards Vater, plötzlich stirbt, soll der Bettelknabe Tom der neue Herrscher
Englands werden.
Mark Twains Erzählung erschien 1881. Sie behandelt das
Thema der sozialen Ungleichheit
mit viel Humor. Zur Popularität
von „Der Prinz und der Bettelknabe“ trugen nicht zuletzt Adaptionen für den Film bei.
pm
Info Eintrittskarten sind im Bürgerbüro
oder an der Abendkasse erhältlich.

Schulprojekt Die Klasse 8b des Lise-Meitner-Gymnasiums hat als fächerübergreifendes Projekt ein Theaterstück
auf die Beine gestellt. Das Skript stammt komplett aus der Feder der Schüler. Von Julia Vogelmann

E

inleitender Gedanke zum
Projekt war die Tatsache,
dass Kinder und Jugendliche immer weniger zu Büchern greifen, ein Umstand, dem
Fachlehrerin Corinna Feuchter
mit dem Deutsch-Theaterprojekt
entgegenwirken wollte. Im letzten Schuljahr führte sie in der
Klasse deshalb ein Lese-Bonus-Heft ein, das verknüpft war
mit Belohnungen, darunter ein
Besuch in der Stadtbücherei zum
„Book-Slam“, bei dem Jugendlichen altersgerechte Bücher
schmackhaft gemacht werden.
Dort einigte sich die Klasse auf
„Hüter der Erinnerung“ von Lois
Lowry als Klassenlektüre.
Doch anstatt das Buch nur zu
lesen und zu besprechen, begann
Corinna Feuchter zusammen mit
ihren Schülern, die Kapitel zu
Szenen umzuschreiben, um ein

Ich baue in die
Literaturbehandlung immer Theater
ein. Das macht einfach mehr Spaß.
Corinna Feuchter
Deutschlehrerin am LMG

Theaterstück daraus zu machen.
„Ich baue in die Literaturbehandlung immer Theater ein. Das
macht mehr Spaß als nur zu lesen, und es bringt Leben in die
Lektüre“, erklärt die Lehrerin.
So erstellten die Schüler im
Lauf der Zeit ein ganzes Portfolio mit Szenen, Gedichten und
Zeichnungen. Gleichzeitig entstand die Idee, alles zu sichten, zu
ordnen und tatsächlich ein Theaterstück daraus zu machen, das
die Schüler zum Halbjahr in der
Schule und vor ihren Eltern aufführen wollten.
„Es war nicht so einfach, eine
Storyline mit einem Spannungsbogen zusammenzustellen. Wir
mussten immer wieder alles neu

ordnen und überarbeiten und
dazu noch ein Ende ﬁnden“, erinnert sich Corinna Feuchter an die
Anfänge im September. Von der
Lektüre hatte der kreative Prozess
die Schüler so weit entfernt, dass
das Buch tatsächlich nur als Vorlage gesehen werden darf.

Bewusst vom Buch entfernt
„Wir haben uns bewusst von
Buch und Film entfernt, um etwas
Eigenes zu schaffen“, bestätigt die
Fachlehrerin und lobt ihre Schüler, die mit viel Einsatz nicht nur
die Szenen geschrieben haben,
sondern immer gleich ganz praktisch probiert haben, ob sie auf
der Bühne funktionieren. Auch
Bühnenpläne für einen reibungs-

losen Ablauf wurden von den
Schülern in Eigenregie erstellt.
Weil es sich um ein fächerübergreifendes Projekt handelt,
suchte die Klasse im Musikunterricht nach dem
richtigen Soundtrack für
das Stück und entwarf im
Kunstunterricht Werbeplakat und Bühnenbild aus
schlichten weißen Kartons
und schwarzen Holzkästen. „Die Schüler waren
echt ﬂeißig und haben so zusammengearbeitet, dass am Ende alles stimmig ist“, schwärmt die Regisseurin. „Jeder Schüler übernimmt im Prinzip mehrere Rollen, entweder auf oder hinter der
Bühne“, verrät sie, weshalb im

Programmheft sämtliche Namen
mehrmals zu ﬁnden sind. Damit
die Schüler auch sehen, was tatsächlich zur Produktion eines Theaterstücks gehört,
erstellten sie auch besagtes
Programmheft und eine
Pressemitteilung.
Wenn das Stück heute
Abend intern vor Lehrern
und Eltern aufgeführt wird,
bekommt das Publikum das
Ergebnis von anderthalb
Schuljahren Arbeit zu sehen. Weil
es sich um ein Schulprojekt handelt, bei dem die Schüler mitmachen müssen und nicht um ein
freiwilliges Theaterprojekt, darf
die Öffentlichkeit das Ergebnis
leider nicht sehen. So soll ge-

Gedenken Ein deutsch-französischer Tag am ASG erinnert an 55. Jahrestag des Élysée-Vertrags.

Die Achtklässler des ASG erinnerten an den 55. Jahrestag des deutsch-französischen Vertrags. Foto: ASG

die heutige Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische
Staatspräsident
Emmanuel
Macron in einer gemeinsam veröffentlichten Videobotschaft, in

Crailsheim. Die Bürgergemein-

schaft Roter Buck lädt am Sonntag, 28. Januar, um 14 Uhr wieder
zum Kaffee-und-Kuchen-Treff in
den Bürgertreff ein. Es gibt Livemusik, ein reichhaltiges Kuchenbüfett und deftiges Vesper. pm

ist, zeigte auch das große Engagement der Achtklässler des Albert-Schweitzer-Gymnasiums.
Gemeinsam mit ihren Französisch-Lehrkräften hatten sie sich
im Vorfeld über den „Elysée-Vertrag“ schlau gemacht und informative Plakate vorbereitet, um
auch allen übrigen ASG-Schülern
die Bedeutung dieses Tages anschaulich präsentieren zu können.
Mit weiteren, teils in den jeweiligen Landesfarben gestalteten Plakaten warben die jungen
Leute zudem für den von ihnen
organisierten Baguette- und
Crêpes-Verkauf, der sehr großen
Anklang bei der Schülerschaft
und Lehrkräften fand und in den
beiden großen Pausen für lange
Schlangen vor den Verkaufsständen im Schwanensee- und Hauptgebäude sorgte.
pm

Fasching für Kinder und Erwachsene beim SVI

Crailsheim. Zum Neujahrskonzert

Kuchen und Vesper

„Die
deutsch-französische
Freundschaft geht uns alle an“
kann man auf Twitter @ EmmanuelMacron bei Emmanuel
Macron nachlesen. Dass dies so

der sie ankündigen, sich auch in
Zukunft allen anstehenden Herausforderungen gemeinsam stellen zu wollen. „L’amitié franco-allemande est l’affaire de tous“ –

Crailsheim. Der Fasching beim SV

Eigenen Ring aus
Silber fertigen
Im Goldschmiede-Schnupperkurs
am Donnerstag, 8. Februar, ab 18 Uhr
bekommen die Teilnehmer eine kurze
Einführung in Werkzeuge und Arbeitstechniken. Anschließend wird unter professioneller Anleitung ein
schlichter, schicker Ring aus Silber
hergestellt. Anmeldung bei der Volkshochschule Crailsheim unter Telefon
0 79 51 / 4 03 38 00 (Kursnummer
G 21222).
Archivfoto

Ingersheim geht am Freitag, 2. Februar, im Vereinsheim über die
Bühne. Von 16 bis 19 Uhr steht der
Kinderfasching mit Kostümprämierung auf dem Programm, von
20.30 Uhr an sind dann die Erwachsenen dran. „Der Ballabua“
sorgt für Musik und Stimmung.
Der Musiker aus Wittenbach hat
ein breit gefächertes Repertoire
– von Schlager und Oldies, über
Mallorca-Hits und Fox bis hin zu
Alpenrock. Daniel Schwierz dürfte vielen auch von der Band Wanted her ein Begriff sein.
pm
Info Der Eintritt ist frei.
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Januar 1963, unterzeichneten der
damalige deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer und der
französische Präsident Charles de
Gaulle in Paris den sogenannten
„Élysée-Vertrag“ und beendeten
damit offiziell die jahrhundertealte deutsch-französische „Erbfeindschaft“: Aus Feinden wurden
Freunde – ein wirklich großer
Schritt nur wenige Jahre nach
Ende des Zweiten Weltkriegs!
Als Gründungsurkunde der
deutsch-französischen Freundschaft steht dieser Vertrag für
eine Aussöhnung zwischen den
beiden Völkern und legte den
Grundstein für eine friedliche,
produktive und konstruktive Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich.
Dass dies so bleiben soll und
muss, bekräftigen 55 Jahre später

Singen verbindet
lädt der Chor „Cho(roperativ) –
Singen verbindet“, der sich aus
Schülern
der
Käthe-Kollwitz-Schule, der Eichendorffschule und aus Sängern der
Swing-Teens
zusammensetzt,
heute um 19 Uhr in die Aula der
Eichendorffschule. Anschließend
folgt Bewirtung.

währleistet werden, dass jeder
Schüler, auch der schüchterne,
die Aufführung und die Bühne als
geschützten Rahmen wahrnehmen kann. Wenn die Schüler jedoch Geschmack ﬁnden am Theater, haben sie die Möglichkeit, in
eine Theater-AG einzutreten, die
dann auch vor öffentlichem Publikum auftritt.
Auf die Frage, wie solch ein
Projekt am Ende benotet wird,
kann Corinna Feuchter entspannt
lächeln, denn Noten gab es bereits für das Portfolio jedes Schülers, und um die Noten für Mitarbeit und Einsatz macht sie sich
keine Sorgen. Sie bestätigt: „Die
liegen bei dieser Klasse alle im
oberen Bereich.“

Baguettes und Crêpes für die Völkerfreundschaft
Crailsheim. Vor 55 Jahren, am 22.

Sonntag in Ingersheim: Der Prinz
und der Bettelknabe.
Foto: BLB

Foto: Julia Vogelmann

Szene, Bühnenbild und Kostüme: Das alles ist Ergebnis der kreativen Ideen der LMG-Achtklässler.

