Rückblick und Ausblick: Die Theater-AG 2013 und 2014 …
Am 8. Juni 2014 gedenken wir Kurfürstin Sophies 300. Todestag.
Unser diesjähriges Theaterstück handelt deswegen natürlich auch von ihr!
Sie wäre wohl nicht die Namenspatronin unserer Schule, wenn sie nicht so viele
wunderbare Eigenschaften besessen hätte. So wird sie auch von vier verschiedenen
Schülerinnen gespielt werden, die ihre unterschiedlichen Charakterzüge darstellen.
Weil Musik ihr so viel bedeutet hat, werden die Chöre, das Orchester und die Tanz-AG
diesmal besonders zum Einsatz kommen. Zusätzlich dazu werden zwei kleine Filme
gedreht werden, von denen einer an dem Ort spielt, den Sophie besonders geliebt hat:
die Herrenhäuser Gärten.
Aber nun zur Handlung: Zunächst erleben wir Sophies Alltag am Hof, der mit durchaus
nützlichen Dingen wie Fächersprachenunterricht angefüllt ist. Dennoch ist das junge
Mädchen noch sehr unsicher und hat viele Fragen. Dabei wurde sie doch von allen neun
Musen geküsst, die allzu gerne wissen möchten, was Sophie mit ihren dadurch
gewonnenen Fähigkeiten anfängt. Durch einen Zufall wird Sophie in die Zukunft versetzt,
und zwar in unsere Gegenwart in der Sophienschule. Ob das wohl gut geht?
Wer sich im März 2013 die Aufführungen von „Perseus – halb Gott, ganz Mensch“
angeschaut hat, weiß, dass wir auch dafür die Hauptrolle mit mehreren Darstellern besetzt
hatten - aber nicht nur mit vier, sondern mit fast allen Spielern. Das war auf jeden Fall
etwas anderes und bot interessante Gestaltungsmöglichkeiten.
So wie die meisten unserer Theaterstücke, hatten wir unter Leitung von Frau Mölller
unsere Version der griechischen Sage überwiegend selber entwickelt. Es macht Spaß,
sich selber Dialoge und Szenen auszudenken. In den Proben, die immer montags in der
7. und 8. Stunde stattfinden, improvisieren wir viel. Daraus entwickeln sich meistens auf
Umwegen die Szenen, die letztendlich aufgeführt werden.
Durch die Theater-AG tut man übrigens häufiger Dinge, in deren Genuss man sonst nie
gekommen wäre. So sind wir beispielsweise einmal auf einer großen Sportmatte die
Treppen von der Aula aus heruntergerutscht.
Ein besonderer Höhepunkt der Theater-AG ist die Theaterfahrt ins Schullandheim,
während der wir viel Spaß haben und natürlich intensiv proben.
Die Aufführungen unseres Musiktheaterprojekts „Sophies Träume“ finden im Juni 2014 in
der Aula der Sophienschule statt. Wir freuen uns auf euch!
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