
BAD WURZACH - Mit einem ein-
drucksvollen Schauspiel hat das
„Theater mobile Spiele“ am Don-
nerstag die Schüler der Sekundarstu-
fe II des Gymnasiums Salvatorkolleg
in die literarische Vielfalt von Georg
Büchner eintauchen lassen. Die In-
szenierung „büchner.die welt.ein
riss.“ befasste sich mit Georg Büch-
ners Werken, um so dessen geistigen
Horizont noch deutlicher zu ma-
chen.

Es sei eine textuelle Kollage, er-
klärt Thorsten Kreilos, Regisseur des
Stücks und Gründer des Theaters.
Thematisch würde das Stück um die
Themen Geburt und Tod kreisen.
Das sei ein „Zwillingsthema“ bei
Büchner, so Kreilos. Sehr lehrreich
war die Inszenierung für die Schüler
auch im Hinblick auf ihr Abitur, da
eines ihrer Themen im Deutschun-
terricht das Drama Dantons Tod von

Georg Büchner ist. So konnten sie
schon einmal einen Einblick in des-
sen Werke bekommen und hatten
insbesondere durch den Diskurs von
Danton Kontakt mit dem Drama.

Das „Theater mobile Spiele“ ist
ein Profi-Theater aus Karlsruhe, das
ausschließlich mobile Theaterpro-
duktionen macht. Das Klassenzim-
mertheater, um das es sich bei der
Aufführung im Gymnasium Salvator-
kolleg handelte, ist eine besondere
Möglichkeit, die Schüler quasi in das
Stück einzubinden. 

Das Schauspiel findet gerade ein-
mal wenige Meter von ihnen entfernt
statt, wodurch ein intimer Raum
zwischen Zuschauer und Schauspie-
ler entsteht, der die Magie fühlen
lässt.

So war die Sekundarstufe II gefes-
selt vom Schauspiel, das sich ihr dar-
bot. Georgios Tzitzikos, einziger
Schauspieler des Stücks, beein-
druckte durch seine virtuose Dar-

stellung verschiedenster emotiona-
ler Momente und Situationen. Un-
terstützt durch ein ausgetüfteltes
Bühnenbild und verschiedenste Kos-
tüme erwachten so teilweise mehre-
re Figuren gleichzeitig zum Leben.

Bei der anschließenden Nachbe-
sprechung mit Regisseur Thorsten
Kreilos und Schauspieler Georgios
Tzitzikos zeigten sich aber nicht nur
die Schüler sehr beeindruckt. Auch
Lehrerin Barbara Bisch betonte noch
einmal gegenüber Georgios Tzitzi-
kos, sehr beeindruckt von dessen
Leistung und der außergewöhnli-
chen Darbietung zu sein.

Interessiert waren die Schüler
auch an der Lieblingsfigur des
Schauspielers, der so viele verschie-
dene Charaktere auf die Bühne
brachte. Dieser entgegnete, dass er
zwar alle gerne spiele, doch beson-
ders von den Rollen, in denen er die
Zuschauer direkt anspricht, begeis-
tert zu sein.

Deutschunterricht mit Spannung
Das „Theater mobile Spiele“ zeigt eine Inszenierung zu Büchners Werken

Georgios Tzitzikos, Darsteller in „büchner.die welt.ein riss.“, auf der Bühne im Salvatorkolleg. FOTO: LEA SCHMID
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mit einigen Neuerungen auf. So kön-

19 Uhr bei einer 40-minütigen kos-

letzten Freitag im Montag gibt es ei-

23 Uhr zu jeder vollen Stunde mit ei-

dem Motto „Fasten-Sauna“. Neu ist

Wohlfühlmassagen und Hautpflege-
bädern ein dreistündiger Aufenthalt

(sz) - Ein Kinderkleiderba-
sar findet am Samstag, 28. Februar,
von 9 bis 11 Uhr in der Mehrzweck-

statt. Zum Verkauf
kommt Frühjahrs- und Sommerbe-
kleidung ab Größe 56, Kinderwagen,
zugelassene Autositze, Babyzubehör,

Ertrages erfolgt am Samstag, 28. Fe-
bruar von 17.30 bis 18 Uhr. Verkaufs-

unter Telefon 0 75 65 / 94 31 94, je-
weils von 9 bis 12 Uhr oder unter Te-
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