
Schloß Holte-Stukenbrock SAMSTAG/SONNTAG
23./24. JUNI 2018

Darstellen-und-Gestalten-Schüler aus drei Jahrgängen zeigen, was sie gelernt haben. Eigene
Choreographien, kurze Szenen zu Musik und ein Maskenspiel sind in dem Potpourri dabei

Von Kristoffer Fillies

¥ Schloß Holte-Stukenbrock.
Die Gesamtschule ist noch
recht jung und geht derzeit erst
bis zur achten Klasse. Die äl-
testen drei Jahrgänge zeigten
jetzt mit dem ersten „Bunten
Abend“ vor Publikum, was sie
in dem Wahlpflichtfach „Dar-
stellen undGestalten“ (DG) an
theaterpädagogischem Wissen
gelernt haben. Die Sechst-,
Siebt- und Achtklässler haben
sichtlich Spaß auf der Bühne
und erstaunen besonders am
Ende das Publikum.
Die Jahrgangsstufe 6 hatte

für den bunten Abend unter
der Leitung von Lehrerin Ste-
fanie Stelling das Stück „Die
Rattenfängerin von Hameln“
eingeübt. Während eine Er-
zählerin die Geschichte vorlas,
spielten ihreMitschüler die be-
kannte deutsche Sage der Ge-
brüder Grimm. „Die Schüle-
rinnen und Schüler waren zwei
Tage bei bei den Schultheater-
tagen in Detmold und haben
dort das Stück erarbeitet“, sag-
te Stefanie Stelling.
Mit überwiegend lustigen

Szenen und Tänzen unter dem
Titel „Soundtrack-Theater“
zeigten die D&G-Schüler des
achten Jahrgangs ihr Können
auf der Bühne. Die 37 Schüler
wurden von Hartmut Gusek
und JohannaHoltmannunter-
richte.„EtwasechsWochenha-
ben wir für diesen Abend ge-
probt, und alle Stücke wurden
von den Schülern selbst ge-
schrieben“, sagte Lehrer Hart-
mut Gusek, der auch ausge-
bildeter Theaterpädagoge ist.
Selbst bei kleinen Patzern hät-
ten sie gut improvisiert. „Es ist

schön zu sehen, dass auch die
Schüler mit anfangs weniger
Selbstvertrauen auf der Bühne
aus sich herauskommen“, sag-
te er nach der Aufführung.
Die Technik für den Abend

haben die Schüler selbst über-
nommen. Justin Hermey (8a)
kümmerte sich um das Licht
und die Mikrofone, während
Theo Strachaus (8c) die Lie-
der zum richtigen Zeitpunkt
abspielte. Die Schüler der
Arbeitslehre/Hauswirtschaft
derLehrerinnenSarahKleiund
Marina Pahl haben Getränke
bereitgestellt sowie Pizza-
schnecken und Brownies ge-
backen.AylinCarr, SilviaPurr-
mann und ihreMitschüler ver-
kauften sie in der Showpause.
Das Publikum staunte nicht

schlecht beim Abschlusstanz
der Achtklässlerinnen Vanessa
Röder, Jessika Jurkewitsch und
Tabea Schneider. Zum Lied
„Samsara“ des DJ-Duos Tun-
gevaag & Raaban zeigten sie
einen selbst choreographier-
ten Hip-Hop-Tanz. Vor allem
Tabea Schneider überzeugte
miteinemrechtkomplexenSo-
lotanz. Das Publikum applau-
dierte dafür besonders lange.
Die Achtklässler hatten sich
unterderLeitungvonJanaPra-
ger mit dem Thema „Masken
–Tanz–Rhythmus&Spiel“be-
schäftigt und auch ein Mas-
kenspiel gezeigt. „Die Schüler
waren nach dem Auftritt selbst
begeistertundwollendenBun-
ten Abend wiederholen“, sag-
te Daniela Hartmann, stell-
vertretende Schulleiterin der
Gesamtschule. „Ich gehe auch
davon aus, dass wir im nächs-
ten Jahr den zweiten ’Bunten
Abend’ organisieren.“

Die Siebtklässlerinnen spielen zur Titelmusik
des bekannten Agenten Szenen, in der auch Kunstblut genutzt wird.

¥ Schloß Holte-Stukenbrock (sk). Auf dem Schulhof des Gym-
nasiums findet der Inlineskating-Kursus für Kinder statt, den
die Volkshochschule Fortgeschrittenen anbietet. Mädchen und
Jungen im Alter von sechs bis zwölf Jahren werden am 19., 20.
und 21. Juli jeweils von 10 bis 12.15 Uhr von Peter Vollmuth be-
treut. Anmeldungen nimmt die Volkshochschule entgegen unter
Tel. (0 52 07) 9 17 40 oder via Internet unter: www.vhs-vhs.de

¥ Schloß Holte-Stukenbrock (NW). Die Flüchtlingssozialbera-
tung SHS und ehrenamtliche Helferinnen laden ein zu einem
Internationalen Begegnungsnachmittag zwischen einheimischen
und zugewanderten Frauen. Dieser soll einen Raum für Integra-
tion öffnen und findet statt am Montag, 25. Juni, von 15 bis
17.30 Uhr im AWO Freizeittreff, Holter Straße 266 (im Dachge-
schoss).

Die Emsbornerin hatte ja
neulich vom Enkel der

Kollegin berichtet. Von dem
Ivo, dem zweijährigen Nach-
wuchs-Fußballer und vorbild-
lichen Geschenke-für-Mama-
Aussucher. Jetzt gibt es wieder
was. Ivo, so erzählt die Kolle-
gin habe einen neuen Ab-
schiedsgruß kreiert. Und das,
so erzählt die Kollegin, kam so:
„Ivo isst undpflückt, genauwie
der ,Opi’, wahnsinnig gerne

Beeren in aller Form. Bei uns
im Garten wachsen unter an-
deremWalderdbeeren, die sich
die beiden haben munden las-
sen. Schweren Herzens hat Ivo
sich irgendwann verabschie-
det (weil Mama und Papa fah-
ren wollten). Ivo winkt also
dem Opi und ruft: „Tschüss
Opi, schöne Erdbeeren!“
Genau das wünscht allen

zum Wochenende nun auch
Ihre Emsbornerin

SHS
Guten
Morgen,g ,

Hannah (v.l.), Pascal, Christoph Bevers mit Sohn Fionn
und Lukas. FOTO: SIGURD GRINGEL

Zweite Aktion derNW,
diesmal im Evangelischen Jugendhaus

¥ Schloß Holte-Stukenbrock
(gri). Von wegen nur für Kin-
der! Manchmal halten die El-
tern das Heft in der Hand.
Christoph Bevers zum Bei-
spiel. Es scheint so, als beglei-
te er lediglich seinen Sohn Fi-
onn (7) zur NW-Panini-
Tauschbörse ins Evangelische
Jugendhaus. Tatsächlich
tauscht er selbst eifrig, und der
Sohnhilftmit. „Es ist ehermein
Album“, gesteht er. Und dann
auch noch das erste über-
haupt, obwohl er mit 42 Jah-
ren schon einige Welt- und
Europameisterschaften mit-
erlebt hat. Er wollte es einfach
mal ausprobieren.
Während die Kinder ihre

Doppelten oft in Dosen aus
Metall oder Plastik mitbrin-
gen und die Nummern hand-
schriftlich auf Zetteln notiert
haben, hat er seine Liste am
PC erstellt und ausgedruckt.
Einen Schraubenkasten hat er
umfunktioniert, darin sind sei-
ne Doppelten nach Hunder-
ten fein geordnet. Etwa 350
Stück. Manche Gesichter sind

gleich zwei- oder dreimal da-
bei. „Beim Tanken oder Ein-
kaufen nehme ich immer ein
Päckchen mit“, sagt er. Der
Kasten birgt auch Raritäten:
Klebebildchen einer Schnell-
restaurantkette. Die gab es nur
einigeWochenlang,erklärtRe-
dakteurinBirgitGuhlke,diedie
Tauschbörse in Kooperation
mit dem Jugendhaus organi-
siert hat.
Ein volles Album hat noch

niemand. „Mir fehlt noch die
Hälfte“, sagt Pascal (14). Er ha-
be indiesemJahraberauchspät
angefangen. Über den Vor-
schlag, einfach jemanden mit
einem ähnlichen Trikot auf
eine freie Stelle zu kleben,muss
er lachen. Das gehöre sich
nicht. Fast zufrieden ist Mer-
le. Sie hat das Mannschafts-
foto der deutschen Elf ergat-
tert und klebt es ein. Jetzt fehlt
nurnochThomasMüller,dann
ist das Team komplett. Be-
gehrt,weil rar, sindauchdieLe-
genden. Pelé hat noch nie-
mand in seinem Album. Ob es
das Bild überhaupt gibt?

Dann hat Merle die deutsche Elf komplett. Tausch-
partner sind Arti (v. l.), Redakteurin Birgit Guhlke und Rigon.

Nach ihrem Auftritt stellt sich die Einhorn-Kuh-Gruppe zu einer Abschlussposition zusammen. Vorangegangen sind kleine Tänze, die von den sechs Mädels selbst cho-
reographiert wurden. Die Darstellerinnen Lara, Evylin, Michelle, Michelle, Mia und Mary sind auch außerhalb der Bühne Freundinnen. FOTOS (2): KRISTOFFER FILLIES
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