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Generalprobe: Die 14 Schulerinnen und Schulern des Berufskolle g s  der Rudolf-Steiner-Schule sind durch das Theaterstuck als Kla sse zusam-
men gewachs n. FOTO: BARBARA FRANKE 

6 Freunde auf Abenteuertour 
Herr der Dlebe: Rudolf-Steiner-Schule ladt zu einem modernen Theaterstuck unter der 

Vorlage des Jugendromans von Cornelia Funke ein 
Von Ruth Teklemichael 
und Christina Krebs 

■ Schildesche. Dunkelheit,
Musik, der Vorhang geht auf
und das Stuck beginnt: Der Zu-
schauer wird in das Aben-
teuer von Prosper (Moham-
med Hama Latif) und Bonifa-
zius (Pauline Fischer) ver-
setzt, die zusammen mit an-
deren Waisenkindern in einem
verlassenen Kino hausen und
versuchen, sich alleine in der
GroBstadt zu behaupten.

Und das auch, obwohl ih-
nen Bos und Prospers Pflege-
eltern samt Privatdetektiv auf 
der Spur sind. Der Herr der 
Diebe (Julian Berster) ist der 
Anfuhrer der Freunde. Sie alle 
haben ihre eigene Verg ngen-
heit und Gri.inde dafur, <lass 
sie nun kein Zuhause und kei-
ne Eltern mehr haben. 

Diese Gemeinschaft aus 
Freunden, die gleichzeitig eine 
Familie bildet, wird auf die Pro-
be von Vertrauen und Loyali-
tiit gestellt. ,,Das schaffen wir 
schon irgendwie", sagen sie 

sich und schmieden ausgeklti.-
gelte Raubzi.ige, um unabhiin-
gig leben zu konnen. ,,Lassen 
Sie sich eins gesagt sein, nie-
mand legt sich'rnit dem Herr 
der Diebe an!", das ist das Mot-
to der Freunde. 

Die Handlungen i.iberschla-
gen sich und ins Spiel kommt 
auch noch ein miirchenhaftes 
Karussell. Gespielt wird das 

Auffiihrungen 
  Auffuhrungen sind 
am heutigen Samstag, 
2. Februar um 20 Uhr
und am morgigen
Sonntag, 3. Februar um
16 Uhr.

Das Theatersti.ick ist 
fur alle Altersklassen. 

N ach der ersten 
Halfte wartet ein Buffet 
auf die Besucher. 

Das Stuck basiert auf 
der Romanvorlage 
,,Herr der Diebe" vori 
Cornelia Funke aus 
dem Jahr 2000. 

Sti.ickvon 14 Schi.ilerinnen und 
Schi.ilern des Berufskollegs der 
Rudolf-Steiner-Schule. Regie 
fuhrt Christiane Marx aus Ber-
lin, die nun das achte Mal mit 
dabeiist. VierWochenlangha-
ben die Darsteller intensiv ge-
probt: taglich standen Proben 
von 9 bis 16 Uhr an. ,,Da-
durch wiichst die Klasse zu-
sammen ",  berichtet die begeis-
terte Klassenleiterin Kristina 
Krallmann. Untersti.itzt wird 
die Szenerie <lurch Licht- und 
Tontechnik von Schi.ilern der 
9. Klasse.

,,Wir wollten etwas Neu-
eres", erziihlt Ann-Christin 
Haupt, eine Darstellerin der 
Waisenkinder. Und das haben 
sie erreicht: <lurch ein authen-
tisches Zusammenspiel aus 
Humor und Emotion wurde 
ein Schauspiel fur alle Alters-
klassen geschaffen. Das Enga-
gement der Schiller war nicht 
nur wiihrend des Stucks zu se-
hen, sondern auch in dem auf-
wendigen Bti.hnenbild, das 
einer der Schiller, Frederik 
Schwieger, eigens erstellt hat. 

Auch die Kosti.ime wurden 
aus dem Kosti.imfundus der 
Waldorfschule zusammenge-
stellt, da es dort zum Unter-
richtsplan gehort, in der 8. und 
12. Klasse jeweils ein Theater-
sti.ick zu priisentieren.

Ein gemeinsames Projekt 
soil die Kreativitiit und sozia-
len Kompetenzen der Jugend-
lichen fordern. ,,Wir kamp-
fen", heiBtes im Sti.ick. Ob dies 
den Darstellern gelingt, ob sich 
Bo und Prosper den strengen 
Pflegeeltern weiterhin wider-
setzen konnen und wohin das 
Abenteuer der jungen Freun-
de fi.ihren wird, konnen Besu-
cher in einer der beiden Vor-
stellungen herausfinden. 

Die Darsteller des Sti.ickes 
sind: Naomi Abobi, Julian 
Berster, Pauline Fischer, Ma-
ximilian Golda, Mohammed 
Hama Latif, Ann-Kristin 
Haupt, Christopher Kenne-
mund, Kevin Kolodziejcak, 
Marianne Ladoyan, Marissa 
Matysiak, Elif Ozel, Wiebke 
Redeker, Frederik Schwieger 
und Lewin Weingarten. 
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