Schulleiter

Der Orientexpress erreicht am 11. und 12.Juni 2018 die Peterskirche

Liebe Eltern, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Mitschülerinnen und
Mitschüler, liebe Ehemalige und liebe Freunde des FAGs,
wir möchten Sie/Euch alle herzlich zu unserer Theater-Aufführung im
Juni einladen. Wir – die Theater-AG, spielen den „Mord im
Orientexpress“ nach dem Kriminalroman von Agata Christie
Und wer ist schuld? Der Hausmeister ist „schuld“! Naja, nicht
wirklich, aber Herr Lühr war unsere Inspiration, sodass wir in diesem
Jahr uns an einen Krimiklassiker wagen: „Mord im Orientexpress“
nach Agata Christi. Wie kann nun der Hausmeister „schuld“ sein...
nun, gleich zu Schuljahresbeginn fragte er uns Theaterlehrerinnen, ob
wir diese „Zug-Sitze“ noch brauchen könnten. Er wollte im Keller
gerne Platz schaffen... und da schauten Milena Schmitt und ich
(Henriette Dieterle) uns nur an... „Einmal wollen wir sie noch nutzen,
dann können Sie sie entsorgen“... und somit war es klar:
Das nächste Stück spielt im Zug – und natürlich im
Orientexpress!
Unsere Theatertruppe (22 hochmotivierte Schülerinnen
und Schüler aus den Klassen 8 – 12) sprangen sofort
darauf an. Jede/r besorgte sich den Roman und dann
begann die Arbeit: erst mal lesen, dann Dialoge schreiben,
kürzen, den Kino-Film gemeinsam in Mühlacker ansehen,
feststellen, dass der echt schlecht war und wir uns daran
nicht orientieren werden, Ideen sammeln und schließlich
PROBEN: chorisches Sprechen, Dialoge, auf dem Bahnhof,
im Zug, gehen, stehen, präsent sein, in der Rolle eine
Rolle spielen, Zeugenbefragung, Monologe,.... und alles
soll spannenden bleiben... also wieder: kürzen,
überraschend sein, andere Ausdrucksformen
ausprobieren, FREEZE!
Damit das alles klappt, haben wir dieses Jahr etwas Neues
ausprobiert... wir haben die Probentage in die Schule
verlegt. Mit allem, was dazu gehört: gemeinsamen
Kochen, naschen, Abendessen und übernachten im
Schulhaus.
Bis auf zwei konnten alle dabei sein und zur
Unterstützung besuchten uns auch einige Ehemalige.
Jetzt sind wir in den letzten Zügen, fast alles ist schon
fertig... ok... fast, aber am 7.06. beginnen die Probentage
in der Peterskirche und am 11. und 12.6. finden die
Aufführungen jeweils ab 19:30 Uhr statt.
Wir sind gespannt, was Ihr/ Sie zu unserer Aufführung

sagt und freuen uns über Platzreservierungen unter theater-ag@fagvaihingen.de
Den Trailer stellen wir baldmöglichst auf die Homepage, auf youtube
findet man ihn schon: https://youtu.be/9noKNz2JF_0 , das Plakat wird
gerade entwickelt... Nun lassen Sie sich überraschen... Wer war der
Täter? Wer das Opfer? Und werden wir den Fall lösen?
Wir freuen uns über Zahlreiche Besucher!
Mord im Orientexpress
Montag 11. Juni und Dienstag 12. Juni in der Peterskirche
Eintritt frei!
Platzreservierungen sind erwünscht!
Die Theater-AG
Henriette Dieterle & Milena Schmitt

