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die Vomr,tQ,ile,über',t{aupt;
schiiler sind so vietfähjg wie unbe-

rechriS. Das Stigma Hauptschule

belastet auch die Jugendlichen, die

dort ihre schulisfhe ,{rasbiidung
rrrachen.,;lJauptschrile{',i.:r. r,d,iesei
,,Makel" war das durchg?ingige Mo-

tiv des Theaterprojektes ,,Two Faces" der HauptschLrle am Hede-

richsfeld;

das, zus arrrr,nera .mif ,dern
Tungen fheatel Ler-erkusen aufge-

fütrrt und vöm Opladener hotaryClub.unte.G

Theaterprojeh!. i m ttühitteib..gnlrel
Was dabei herausgekommen ist,
zeigten die elf feilnehmer aus den

I(aisen qQht qn-d aeu., arri'iidü.
wochabend iin KtiLnstlerbunker,
dem rietien"lDomizil',dgsr'jiüiigeli
Theaters. :Ahgeleitef von. Uiamlält
Breuer. Schauspieler und Regisseur, sowie RegisSeudn Clauäiä
Sowa näherren sich die Hauptschüler aufbemerkenswerte Weise dem

nichf uhpiobleriratisöhen'Thema.
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des,Raumes: 2erlggX.'hat. Theater
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OP-!$DEN: : llauptschäaier?,
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.,Es,ist wahnsinnig schwierig, üb"er
zu
sein, schwieriger als eine Rolle zu

Iange Zeit hinweg ufibewegt

krrrz vor delh,,S.c
hen;stel:len.

Die elf Installsdensn, jeweiis in

eigenen Räumen des weitJäufigen
Hochb.unkers eingerichter, \varen
ebenso beeindruckend wie bedlüc\end. Da.steht ein S:chri16r, Domi:
nik \,Vil], in :einer .{tt :K?ifig.thfltei
Gittern, und randal,iert. ,,lch bin
Hauprschu.ler", ru_ft er den.Besuchernzu. Das muss so,sein, und zu

alderern wird er,woht nichttaugen,
scheint er sagen zu,wollen. .Oder
eine ardere Schiilerin, die von ihrern,Chef hin:.urrd, helgejagt, wild;
,

ftir den der eile Euro pro Stunde
s

chon zu viel s eins ol!

:o

äer. ein-r,v€i-

rerer Schiiler, der srumpf vor sich
hinkehrr.
Die Schüler schweigen, sprechen
nicht'-mit, den B ekachtern;. b ei, denen'Nachdenklichkeit bleih)r. Ein
weiterer Schiiler,,der; stau rrrit einem Vorsctr laghammeq herumsitzt
und offe,pbEl
die Einrichrung
-zuvor

SliöLnjchr

sbin; aocrr öäminik Breuer sagt:

spielen."
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r- Zu dern wagernutigen Projek gehö.ren alrEh elf Kurzfilme, die die
Schiiler etrenfalls machre$ in del
nen es zum Teil um die gleichen
Themen geht, aber auch uä Träurrr--e;'von der Zrrkunft:' Da tr,a.r de-i

eine SchtiLler, dei Kapit:in

r.r'erd'en

will und mit kleinen riber

Frink
ferngesreuerten Schiffchen \brl ieb
nehmen muss. -\ [el issa Kourouzidis
beeindruckt mit,einern sehr persönlichen Film, in dem sie von il.lren:,lF:ä,rirnenl. von'Farnilie. un d Le ben spricht.
Die.:r:I(rerzfilrr:!e,:':sind.,''1ds11r 4u*

zweite .,Face" der Schi.ller, ar-

spruch svolleWerket dieaeigen, was

sie

ir

diesem Bereich

e"benfalis

künstlerisch,.drauJ" haben. Bei den
Besuchern: blieb Nachdenklichkeit

- und Respekt vor einer wjrklich rollen Leistung im Watilpflichdach
..fhea ter".
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