
"Auf dem Oach" hieS das Theaterstilck, das die Schiller des Amplonius-Gymnasiums in der Stadthalle auffilhrten.

In einer anderen Welt
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SchUler des Amplonius-Gymnasium prasentierten das TheaterstUck .. Auf dem Dach"
Von Manuel Martin

Rheinberg. JVer bin ich? Was bin
ich? Was bedeutet mein Leben an
deren Menschen? Wer begleitet
mich durchs Leben? Das sind die
groBen Fragen, mit denen der Zu
schauer nach der Vrauffiihrung
von "Auf dem Dach" den Saal ver
lasst. Vnd nattirlich gab es keine
Antworten auf diese Fragen.

Begonnen hatte alles vor gut
zweieinhalb Jahren. Erpho Bell
(Dramaturg und Librettist) sprach
die kreative Crew des Amplonius
Gymnasiums an. Rock-AG, Schul
orchester, Floten-AG, Chor und Li
teraturkurs. Aile gemeinsam
stemmten am Dienstagabend die
Premiere von "Auf dem Dach".
Premierenstimmung regierte auch
kurz vor Auffiihrungsbeginn in der
Stadthalle.

SchUler huschten umher, urn
sich die besten Platze zu sichem.
Am Tonmischpult wurden noch
mal alle Kanale gepriift. Die Musi-

ker der verschiedenen Sparten
machten sich spielbereit und das
Publikum nahm seine Platze ein.
Leider war die Halle nicht voll be
setzt.

Nach einer kurzen BegriiBung
durch Erpho Bell (Regie) und Su
sanne Wilckens (Lehrerin des Lite
raturkurses) startete das Musik
theaterprojekt, urn das Publikum
zu begeistem. Das Biihnenbild - 24
groBe und mit diversen Motiven
beklebte Pappkartons - erwies sich
als multifunktional. Denn neben
der Nutzung als Kulisse und Pro
jektionswand wurde auch auf den
Kartons gespielt.

Gesellschaftskritik
irnmer im Geplick
Hauptfigur Pitte lemt Sida kennen.
Beide sind AuBenseiter. Beide erle
ben die Welt anders, als die Men
schen urn sie herum. Pitte verkor
pert eher den Revolutionar, er lebt
auBerhalb der Regeln. Sida ist
scheu und schiichtem, sie ver-

steckt sich lieber vor der Welt. Was
real nicht moglich ist, vermochte
das Stiick auf die Biihne zu zau
bem. Pitte und Sida machen sich
mit Wolken und Stemen auf, die
Welt zu erkunden. Immer 1m Ge
pack des Stiickes, die gesellschafts
kritische Sicht. "Der Zuschauer
soll dazu angeregt werden, die Fra
gen und Positionen aufsein eigenes
Leben zu projizieren", wurde ins
Programmheft geschrieben.

1m Wechsel von Roc! mUllik,
Klassikklangen, FlOtentonen und
Sprech-/Gesang verstarkte sich die
Frage an jeden einzelnen. Einge
hende Melodien fehlen in der
Komposition von Stephan Frole
yks. Stattdessen werden rechts und
links auf der Biihne von mehreren
Schiilem, teils gleichzeitig, offene
Klaviere mit Schlegeln und diver
sen Utensilien traktiert.

Das erzeugte mystische und sehr
ungewohnte, auch nicht immer oh
renschmeichelnde Klange. Die ver
schiedenen Ausdrucksmoglichkei-

ten des Musiktheaters wurden in
experimenteller Form angewendel.
Brillieren konnte, und dus z 'igl '
sich auch chon b'i d 'n PI' b 'n,
Pitte-oar t'lI'r I( 't'r Ev'rll, Mil
gut r BUhn nprUS 'nz lind utI 'I'

timm 'spiell J(c t 'I' ~v 'I' 'i h
mit Laura chwarz ( ida) chlieB
lich am Ende des Stiickes "durch"
das Dach. Pitte relit die (Karton-)
Wand ein und flieht.

Wohin? Darauf haben auch
,Wuld rf & • ludkr" in b k(lI1nt I'
Mupp't 'It w MUl\i 'I' I 'In' 1\111
wort. Sie hatten das gut 65miniitige
Stiick zweimal mit Kommentaren
und MissfallensauBerungen aus
einer Loge unterbrochen. Mit
Spielfreude schafften sie es, ein
paar heitere Momente zu applizie
reno

Vielleicht ist "Aufdem Dach" ein
bisschen zu sehr Kritik- und Betrof
fenheitstheater. Auf jeden Fall gab
es kraftigen Beifall und gebiihren
de Anerkennung der Gesamtleis
tung.


