
Theater 
 
Das Theater bezeichnet in diesem Fall das 
szenische Darstellen eines inneren und 
äußeren Geschehens, welches als 
künstlerische Kommunikation zwischen 
Akteuren und dem Publikum zu sehen ist. 
Die teilnehmenden Schüler zeigten auch 
neben der Bühne bestes schauspielerisches 
Talent. Sie erklärten bei der offiziellen 
Pressekonferenz, während der Proben, dass 
sie trotz des Stresses und der harten Arbeit 
eine solch große Freude entwickeln, mit der 
erfahrenden Fachkraft Frau Ströder (macht 
das Theater seit 1992 mit), eine solche 
Aufführung aus freiem Willen auf die Beine zu 
stellen. 
Die Schauspieler lieben das Theater und 
gaben auch die Hälfte des Wochenendes, um 
das spätere Publikum sprühend vor 
Selbstbewusstsein in die Welt des Theaters zu 
entführen. So ist wie in Ekstase und glühend 
vor Verzücken für die kreative Sache von 
Sonja zu hören: „Das ist der beste Kurs, den 
ich je belegt habe“. So war es auch kein 
Wunder, dass durch den gemeinschaftlichen 
Gewinn an Erfahrung, Freundschaften 
entstanden und eine Gruppendynamik 
entstand, die alle Grenzen sprengte. So ist es 
wenig verwunderlich, dass Frau Ströder mit 
Zuversicht die arbeitenden Darsteller lobte und 
sich über die Kooperation von Schülern der 
Emil-Possehl-Schule und der Friedrich-List-
Schule sehr freute. 



Leichte Kritik wurde an der Textsicherheit 
Einiger geübt, da diese Ausnahmekünstler 
aber mit mehr Herz als Verstand dabei waren, 
war dies auch nicht hinderlich für das Endziel 
und konnte die Darbietung nur noch besser 
machen.  
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Auch wenn Frau Ströder dieses Projekt jedes 
Jahr gibt, so ist es doch jedes Jahr etwas 
Neues und sie erfreut sich alle Jahre wieder 
an dem Gezeigten. 
Auch wir können nur den Hut ziehen vor solch 
großen Engagement. Besonders betonen 
muss man die Fröhlichkeit und Heiterkeit der 
Theatergruppe, die ohne Starallüren die ganze 
Schönheit ihres Arbeitens der Presse 
offenbarte. 



Vielleicht sehen wir in wenigen Jahren auch diese 
netten Geschöpfe auf den Bühnen der großen Welt 
wieder. 
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