
Gymnasium Rodenkirchen 

Klassen 7 - 9



Ø Bitte die Anmeldung vollständig und leserlich ausgefüllt
bei Eurer Klassenlehrerin bzw. Eurem Klassenlehrer oder 
bei Frau Reichert persönlich bis spätestens 05.10.2018 abgeben.

Ø Termine oder Änderungen für jede Veranstaltung bitte dem 
Aushang am Schwarzen Brett oder der Homepage entnehmen.

Ø Das TICKET4U kostet EUR 36,50 / EUR 70,00*
Nach Eingang Eurer Anmeldung erhaltet Ihr eine Rechnung

* Preis für teilnehmende bzw. 
begleitende Erwachsene..

Ø Schauspiel Köln /
Außenspielstätte Offenbachplatz   
Draußen vor der Tür
Schauspiel von Wolfgang Borchert

Beckmann kehrt zurück, Krieg, Gefangenschaft und Tod in den
Knochen. Seine Frau hat einen Liebhaber, seine Eltern haben sich
das Leben genommen. Beckmann ist hungrig und müde. Die Elbe
will ihn noch nicht sterben lassen, und so wandert er durch seine
alte Heimatstadt. Die Menschen um ihn herum haben die 
Vergangenheit schon hinter sich gelassen, doch Beckmann 
lassen die Erinnerungen nicht los. Er trifft auf einen Oberst, der
ihm im Krieg zu viel abverlangt hatte, auf ein Mädchen, das ihn 
lebendig halten will, auf den Anderen, den jeder kennt und
schließlich auf Gott und seinen guten Bekannten, den Tod.
Traumwandelnd sucht Beckmann nach einem Sinn im Leben,
nach Antworten und nach einem Grund, weiterzuleben.
»Ein Stück, das kein Theater spielt und kein Publikum sehen will«,
schreibt Wolfgang Borchert 1947 im Untertitel seines Dramas. 
Der bis dato unbekannte Autor wird binnen kürzester Zeit 
berühmt. Mit seinem Stück konserviert er das Gefühl einer 
gesamten Generation von Heimkehrern.

Ø Theater Der Keller
Tschick
Jugendstück 
nach dem Bestseller von Wolfgang Herrndorf
Maik ist 14 und in der Klasse so ziemlich der Uncoolste. 
Wenn die "superporno" aussehende Tatjana zu ihren Parties 
einlädt, ist er sicher nicht dabei. Tschick auch nicht. Aber Tschick
ist cool. Er kommt besoffen zum Unterricht, man sagt ihm 
Kontakte zur Mafia nach, und als er mit einem geklauten Lada vor
Maiks Haus hält und ihn auf eine Spritztour mitnimmt, beginnt
für Maik der Sommer seines Lebens. 
Eine Roadstory, die um Freundschaft, Liebe und das Leben geht
und - je nachdem, von welcher Seite man es sieht - um das 
Erwachsenwerden oder Jungsein.

Ø Casamax Theater
Der Pakt
Fa(u)st ein Overkill für junge Sinnsucher
Johann fühlt sich verloren. In der Schule hat er längst den 
Anschluss verloren, die Versetzung kann er vergessen. Seine Tage
verbringt er in einer absurd großen Wohnung, in die er aber 
niemanden einladen darf. Sein einziger Trost ist die Community 
"the pact". Auf der Videoplattform schickt er seine Gedanken raus
ins Netz. Dort lernt er Phil kennen. Phil sieht das Leben locker,
die Schule macht er mit links. Zusammen brechen sie auf in die
Nacht ihres Lebens. Diese Nacht hat es in sich, sie dehnt sich
immer weiter aus. Hol dir, was du willst. Nimm dir, was du
brauchst. Die Welt ist eine endlose Party und der Kater kommt
nur, wenn du aussteigst. Fast, faster, Faust. 
Welche letzte Grenze musst du sprengen, um der zu sein, der du
nicht bist?

Ø Comedia Theater    MI,15.05.2019, 19:30 Uhr

Die Känguru-Chroniken. Das Stück 
nach dem Bestseller von Marc-Uwe Kling
Haben Sie Angst vor der Krise? Glauben Sie an Schulden? 
Oder hätten Sie einfach nur gerne ein Hobby? Dann sollten Sie,
wenn ein Känguru an Ihrer Tür klingelt, es unbedingt herein-
lassen. Es könnte Ihr Leben verändern. Denn seit ein kommuni-
stisches Beuteltier bei dem Kleinkünstler eingezogen ist und
Schnapspralinen futternd seine Systemkritik zum Besten gibt,
stellt es dessen Leben radikal auf den Kopf: Ob es den Tüten-
suppen-Totalitarismus erörtert, an der Flughafenkontrolle gegen
strukturellen Rassismus protestiert, weil es seinen Beutel aufs
Band legen muss oder „Anti-Terror-Anschläge“ verübt – stets ent-
larven die Ansichten des vorlauten Beuteltiers sämtliche unserer
Selbstberuhigungsmechanismen. Der verschrobenen Wohn-
gemeinschaft mit „systemrelevantem Humor“ droht allerdings das
Aus, als das mysteriöse Ministerium für Produktivität das suspekte
Känguru wegen Unproduktivität abschieben will ...
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DAS           2018/2019 DER JUNGEN THEATERGEMEINDE KÖLN AM GYMNASIUM RODENKIRCHEN

IN DEN KLASSEN 7 BIS 9 | 4 Aufführungen für Schülerinnen und Schüler EUR 36,50 / für Erwachsene EUR 70,00
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Der Besuch der Vorstellungen findet in der Regel gemeinsam an Abenden während der Woche statt. Die Termine werden rechtzeitig mit Frau Reichert je nach 

Spielplanung des jeweiligen Theaters abgestimmt und bekannt gegeben. Spielplanänderungen müssen wir uns leider in allen Abos vorbehalten. In den Preisen sind ein

Vewaltungsbeitrag, die Theaterkarten, Porto und VRS-Gebühren (bei Karten der städtischen Bühnen und der Philharmonie) enthalten.

Ansprechpartnerin:
Frau Reichert 


