Zurück in die Vergangenheit

Programm
We proudly present...…
Prolog/Exposition
Wall-E (Franziska) führt uns durch unsere zukünftige
Vergangenheit?!

4. Designerbaby
Das „perfekte“ Kind (Connor) und entsprechende „Reste“
(Alina H., Nina, Olivia Ola) als Objekte von Wissenschaft
(Alina K./Ida), Kriminalität (Lara und Till) und Beziehungskisten (Emmely und Viktoria)

1. Unterirdisch leben
Der Meeresspiegel ist so drastisch gestiegen, dass
die Menschheit ins Innere der Erde umsiedeln
muss. Bis Klara (Alina H.) bei Spielen feststellt: „Im
Flur regnet’s!“ und Rettungstaucher (Lisa, Nina)
alarmiert ausrücken, verheimlichen ihr Mutter (Viktoria) und Tante (Ida) die Wahrheit über den Zustand der Natur.
2. Kussmund
Strenge Kilometerbeschränkungen zur CO2Reduktion lassen die Sehnsucht nach physischer
Nähe und einem echten Kuss zwischen Süßer
(Connor) und Einhorn (Till) so ansteigen, dass die
Polizei (Lisa und Alina H.) eingreifen muss.
3. Urlaub im Weltall
Mutter (Lisa), Vater (Connor) und die zwei Töchter
(Franziska und Nina) machen in ihrem Urlaub eine
außergewöhnliche Begegnung (Olivia).

5. Massentierhaltung
„Fleisch ist gesund und macht stark“ findet Inge (Olivia Ola)
und versteht bis zuletzt nicht, wie Birgit (Alina K.) sich so über
die Tierhaltung (Viktoria und Emmely) aufregen und für das
Wohl dieser „niederen“ Lebewesen (Alina H., Connor, Franziska, Ida, Lara, Lisa, Nina, Till) einsetzen kann.

Ein Stück von und mit…
Alina Huch
Alina Kluge
Connor Moore
Emmely Wulf
Franziska Schrader (Plakat, Wall-E, Filmschnitt)
Ida Deniz
Lara Vohlmann
Lisa Schönstein (Abspann)
Nina Schünemann (Vorspann)
Olivia Ola Wesolowski (Plakat, Filmschnitt)
Till Thölke
Viktoria Bossert

Am 21. März 2022 um 14 Uhr
im
Forum des Sek. II-Gebäudes der IGS
Lehrte.
Eintritt frei
Aufgrund der Hygienemaßregeln leider
nur für Jg. 13 und Lehrkräfte der IGS.

Prolog
den-ken
/dénken/
unregelmäßiges Verb
1. 1.
die menschliche Fähigkeit des Erkennens und
Urteilens anwenden; mit dem Verstand arbeiten;
überlegen
"logisch, nüchtern, schnell denken"
(Quelle: Wikipedia)

Darstellendes Spiel

Danke

„…wenn man schüchtern ist…“
Ich finde, dass es sich sehr lohnt, DSP zu wählen.
Es macht unglaublich Spaß, mit Frau Lippke und der
Gruppe zu arbeiten. Die Übungen zum Thema „Schauspielern“ sind einfach super.
Man lernt beim darstellenden Spiel viel, unter anderem
über sich selbst zu lachen, mit anderen Spaß zu haben und
man wächst auch über sich hinaus.
Wenn man schüchtern ist, sollte man DSP unbedingt ausprobieren.
Man kann die schüchterne Art ausblenden und sich öffnen.
Im Endeffekt ist es eine super Entscheidung!
Lisa (in Jg. 11)

Im Darstellenden Spiel gelingt es jährlich,
eine Werkschau auf die Beine zu stellen,
mit welcher der 13. Jg.
sich von
seiner Schulzeit
an der IGS Lehrte verabschiedet.

Wir wollen zusammen spielen, lachen, verrückte, eigene Sachen –
aus einzelnen Teilen etwas Ganzesund dann wieder Stücke machen.
Uns hinter unseren Masken nicht verstecken, sondern uns zeigen.
Geschichten aushecken, zusammen wachsen, größer werden und
uns verneigen
vor den unzähligen Einfällen, Möglichkeiten und Plänen,
die in uns stecken,
und uns anstecken lassen
von dem Feuereifer unserer gemeinsamen Fantasie.
Zur Krönung kreieren wir unseren Geschöpfen schöne und
schrille Kostüme, verwandeln uns in uns zurück,
sind bunt, laut und klar,
schmücken uns die Köpfe, verlieren den Faden,
verirren und finden uns, machen Musik, Lärm und Licht
und werden und sind ganz wunderbar.
(Frau Lippke, 2021)

In diesem Jahr waren die Bedingungen aus
vielfältigen Gründen herausfordernd.
Für unser Engagement,
unsere gegenseitige Unterstützung,
den Zusammenhalt,
die gelungene Teamarbeit und für den Spaß,
den wir gemeinsam hatten,
sind wir uns gegenseitig sehr dankbar.
Außerdem möchten wir uns
herzlich bei unserer Kursleiterin
Frau Lippke dafür bedanken,
dass sie uns immer mit Rat & Tat zur Seite
steht sowie bei Frau Heine für ihr großes
Engagement am Projekttag und
bei unserem Hausmeister Herrn Schulz für die
technische Unterstützung.
Ein herzliches Dankeschön gilt auch unserem
Publikum J

