Lust auf Theater?
Nach einem erfolgreichen ersten Besuch des Stückes „Intim-Bienen küssen nicht“
möchte die Theatergesellschaft Schüler/innen und Eltern wieder mit ins Schlosstheater
nehmen. Wir wollen folgende Stücke anschauen:

„Ziemlich beste Freunde“ (Klasse 7/8)
am 09.02.2018 um 20.00 Uhr in Halle 19 des Schlosstheaters, Im Werder 2, 29221 Celle.
Rückmeldung bei Frau Rahlfs bis zum 26.01.2018.

Beschreibung:
Philippe, ein wohlhabender und adeliger Unternehmer, ist seit einem ParaglidingUnfall querschnittsgelähmt und auf die Hilfe eines Pflegers angewiesen. Nur hält
es niemand lange bei ihm aus – vor allem, weil Philippe das mitleidige Getue
seiner Umgebung nicht erträgt. Da wird ihm Ex-Häftling Driss vom Arbeitsamt
geschickt, der aber eigentlich keinen Job, sondern nur eine Unterschrift haben will,
die bestätigt, dass er für die Stelle abgelehnt wurde. Seine direkte, bisweilen
respektlose Art spricht Philippe so an, dass er Driss als seinen Pfleger einstellen
möchte. Zwei Welten prallen aufeinander. Zwei Menschen lernen voneinander
Ungeahntes über das Leben.
Eine rührende Komödie, basierend auf der biographischen Geschichte des
ehemaligen Chefs der Champagner-Dynastie Pommery, Philippe Pozzo di Borgo.

„Tom Sawyer und Huckleberry Finn“ (Klasse 5/6)
am 22.02.2018 (Premiere) um 18.00 Uhr in Halle 19 des Schlosstheaters, Im Werder 2,
29221 Celle.
Rückmeldung bei Frau Rahlfs bis zum 25.01.2018.
Beschreibung:
In der Welt von Tom Sawyer und Huckleberry Finn jagt ein Abenteuer das nächste, denn die
beiden Kinder stellen sich, wenn auch nicht immer freiwillig, jeder Herausforderung. Die
erzieherischen Maßnahmen von Toms Tante Polly sind noch harmlos. Wenn er mal wieder
gegen eine Regel verstoßen hat, kann das lästige Arbeitsaufträge, wie das Streichen des
Gartenzaunes, nach sich ziehen. Gefährlich wird es, als Tom und Huck zu Widersachern der
örtlichen Verbrecherbande werden und beide um ihr Leben fürchten müssen. Das wohl größte
Abenteuer beginnt, wenn Huck mit dem Sklaven Jim auf einem Floss den Mississippi hinunter
fährt, um sich selbst endgültig vor dem Zugriff seines trunksüchtigen Vaters zu retten und mit
Jim dessen Freiheit von der Sklaverei zu erreichen.
Seit über 100 Jahren faszinieren Tom Sawyer und Huckleberry Finn mit ihren Erlebnissen
Generationen. Mit diesem Theaterstück wird die Zahl ihrer Freundinnen und Freunde sicher
weiter wachsen.

