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Finstere Epoche bearbeitet
Rudolf steiner schule führt ,,schindlers Liste ,, auf

Siegen

- Die 12. trCasse der Ru-

dolf Steiner Schule flihrt am
Freitag, 21. Juni, und Samstag, 22. Juni, jeweils um 20
LIhr im Festsaal der Schule

ein Theatersttick zum Waldorf Schulabschluss auf

Nach dem

schwierigen

Sttick vom letzten Jahr

,,Das

Experiment" wird auch in
diesem Jahr nichts Leichtes

präsentiert: Die Schüler ha-

ben sich für ,,schindlers
te" entschieden.

Lis-

Sechstes projekt
mit Lou Simard

Dies ist nun nach fl.inf

Theaterstäcken das sechste
Mal, das die Schüler mit Lou

Simard zusammenarbeiten.

Sie ist vielseitig künstlerisch

ausgebildet, unter anderem
hat Sie ein Lehramts- und

Schauspielstudium an der
Ecole Sup6rieure de Thdätre
del'Universitd du eudbec in
Montrdal mit einer Ausbildung zur Theaterpädagogin
erfolgreich abs olviert.
Warum sich die Schülergerade jetzt dieses Thema ausgesucht haben, erklärt die Re:

gisseurin:,,Die

Geschichte

lehrt bitterhch, was passiert,

wenn das soziale Tischtuch
zerschnitten wird, wenn
Angst um sich greift, wenn
die Suche nach dem Schutdi-

gen beginnt, Bücher ver-

ffi
Die Proben laufen: Am Freitag und Samstag führen die Jugendlichen
der Rudolf Steiner
Schule ,,Schindlers Liste,, auf.

brannt werden und blind- und mittlerweile gtobale Dylings auf alles dreingeschla- namik aufzuhalten", erklärt
gen wird, was irgendwie an- Lou Simard.
ders ist - Andersgläubige, GeMit der Wahl von ,,Schindflohene, Homosexuelle, Ju- lers Liste" zum Strick ihres

che der deutschen und der
europäischen Geschichte detailgenau zu bearbeiten, um
das Verwerfliche aufzuzeigen, gleichzeitig aber auch
den... Es sollte uns liltere da- Theaterspieles 2019 habe die das
Rettende: die sich im Wiher eigentlich kaum verwun- aktuelle 12. ICasse der Siege- derstand
gegen desintegratidern, wenn die fridays-for-fu- ner Rudolf Steiner-schule am
ve, destrukrive und perverse
ture-Generation endlich un- Giersberg in diesem ZusamTendenzen einer kranken Geruhig wird und auf manigfal- menhang folgerichtig be- sellschaft
artikulierende
tige Weise versucht, die üUte schlossen, eine finstere Epo
Menschlichkeit.

