
Schattenspiel,,(K)ein Platz für die Liebe"1f~~()~
Schülerinnen des St.-Angela-Gymnasiums präsentieren ein Musical der anderen Art . Sie haben Musik und Bilde r se lbst gestaltet .

Schattenspie le standen am Mont aga bend auf de m Programm im Bühnensaal de r Fabr ik für Kultur und Stadtteil .Becker & Funck" in Düren. Die Schü-
lerinnen des St .-Ange ta-Gymnasiums ern teten aufbrausenden Applaus für ihre Darb ietu ng. Foto : Gudr un Klinkhammer !

VON GUDRUN KLiNKHAMMER

Düren . Schwarze Vorhänge und
verdunkelte Fenster begrüßten die
Besucher im Bühnensaal der Fa
brik für Kultur und Stadtteil "Be
cker und Ftmck". Nicht ums onst
hatten die Akteure de r Verans tal
tung, die den Tite l ,,(K)ein Platz für
di e Liebe" trug, das Licht ausg e
sperrt. 38 Schü lertnnen des St-Arr 
gela-Gym nasiums führten ein
Schatten spiel-Musical auf, was ih 
nen auch ausgezeichnet ge lang.

Zu nächst präsentierten Schüle-

"Von der anfänglichen
Schüchternheit ist
nichts mehr zu spüren.
Sie haben keine Scheu,
auf der Bühne
Emotionen zu zeigen."
CHRISTINA KLEINLOSEN
LEHRERIN

rinnen der ach ten Klassen- die
dem Differenzierungskurs "Mus i
scher Bereich" angehören, ein Vor
pro gramm. Dab ei handelte es sich
um Sequenzen zur Schöpfungsge
schichte. Die Schüler hatt en ihrer
Fan tasi e freien Lauf gelassen, Mu
sik u nd Bilde r selber gestaltet und
zusam men gestellt . Als Standbild
und im me r wieder kehrender opti
scher Refrain wählten sie zwei Fl
guren , d ie ein Knäu el Wolle abwi
ckel ten .

Haupt akt des Abends war dann
eine neue und auf Dü ren zuge
schnitt en e Interpretation de r be
rühmten "West Stde Sto ry", da rge
stellt von den Teilnehmerinnen
des Differenzierungskurses "Musi
scher Bereich " der neunten Jahr-

gangsstufe . Ton i und Marta, ein
Charakter aus der Gru ppe der Ska
ter und ein Cha rakte r aus der
Gruppe de r Snobs, verlieben sich
ineinander.

Vorderg ründige Szen engestal 
tung wechselte sich mit h inter
gründigem Schatten theater ab .
Roman tik und Ccolness trafen auf
einander. Die Sehnsucht n ach

einer heilen Welt wird form ulier t,
in der die Liebe ihren Platz h at. Ein
na ch wie vor schwieriges Unter
fangen.

Angeleitet wurden die Schüle
rinnen von ih ren Lehrerinnen
Ch n st tn a Kleinlosen u nd Kon
stanze weber-Hurte. Heide Päda go
gin nen zeigten sich verblüfft, was
die rasan te Entwicklung ihrer

Schützlinge angin g. Klelnloscn:
"Beeindruck t sin d wir von de r
schauspieler ischen Entw icklung
der Schülerinnen in den verga nge
nen Wochen. Von der anfäng li
ch en Schüchternheit ist nic h ts
mehr zu spüren. Sie haben keine
Scheu, auf der Bühne Emotionen
zu zeigen ."

Bei den Lichteffekten erhielten

die Schüler in nen professionelle
Un terstü tzung von Lichtkünstler
E1mar v alt er.

Nicht nur am gebüh renden Ap
plaus zum Schluss der Darb ietung ,
auch am im mer wieder aufbrau
sen den Szenenapplaus ließ sich
die Begeisterung der rund 70 Besu
ch er der Vorstellung an diesem
Abend ablesen .


