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So sehen Sieger aus!

Kirchseeon - Mit ihren Vorstellungen von der „ Galaxie“ konnten die Mitglieder des Sporttheaters des

Gymnasiums Kirchseeon im Internationalen Astronomiejahr punkten! Sie nahmen am Wettbewerb

„ AstroKlasse Bayern“ teil .

Die Sporttheater-Gruppe mit Leiterin Margarete Barthelmes (vorne, rechts). Foto: Sro

Ziel der Wettbewerbsausschreibung war die Auseinandersetzung mit der Astronomie . Die Sporttheatergruppe tat

dies auf ihre Art und Weise: sie setzte ihre kreativ-alternativen Vorstellungen des Sonnensystems in ein

Theaterstück um. Mit Hilfe von Elementen aus dem Bereich der Bewegungskünste , des Tanzes, der Akrobatik

und des Schauspiels erklärten die jungen Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Kirchseeon ihrem

verdutzten Publikum an zwei Abenden die Eigenheiten eines jeden Planeten im Sonnensystem.

Zentrale Figur in dem selbst geschriebenen Theaterstück ist MiM, der Mann im Mond, der kurz vor dem

„Burnout“ steht. Er entschließt sich, einen Planeten des Sonnensystems als sein Feriendomizil auszusuchen.

Dem Immobilienteil der „Universal Times“ nicht trauend, will er aber selbst die einzelnen Planeten auf ihre

Bewohnbarkeit untersuchen und macht sich mit „BeFO“, seinem „Bekannten Flugobjekt“, auf die Reise.

Unterwegs begegnen ihm Marsmobile verschiedener Art und auf jedem Planeten erlebt er seine „blauen“

Wunder. Letztlich landet er dann auf dem Planeten Erde und dort wiederum nach einigen Irrungen im neuen

Gymnasium Kirchseeon.

Die DVD-Aufzeichnung der Aufführung im Juli reichte die Leiterin der Sporttheater -gruppe, Margarete

Barthelmes , beim Bayerischen Schülerwettbewerb zur Woche der Astronomie ein. Mit ihren „Vorstellungen“ von

der Galaxie überzeugte das Wahlunterrichtsteam „Sporttheater“ zwar erwartungsgemäß nicht auf

wissenschaftlichem Gebiet. Doch die Jury, die sich aus Vertretern des Max-Planck-Instituts für extraterrestrische

Physik in Garching und vom Max-Planck- Institut für Gravitationsphysik in Hannover zusammensetzte, war von

dem Beitrag so begeistert, dass sie diese außergewöhnliche Arbeit mit einem Sonderpreis honorierte: Die

Gruppe erhält einen Theater-Workshop mit renommierten Ausbildern.
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