


Neue Fälle 
für Sherlock Holmes

P-Seminar der Q12

18. und 21.12.2015
19:00 Uhr  - Aula des RWG

Der Meisterdetektiv Sherlock Holmes 
langweilt sich. Kein spannender Fall  
scheint in Sicht zu sein. 

Doch schneller als erwartet finden er und 
Dr. Watson sich gleich in zwei Abenteuer 
verstrickt. In Sussex heißt es den Mord 
am Pächter eines Gutshofes aufzuklären 
und der vermeintliche Mörder weigert 
sich standhaft ein Geständnis abzule-
gen. Der zweite Fall verschafft Holmes 
die Bekanntschaft mit einem König und 
der faszinierenden und überaus raffinier-
ten Irene Adler. Sie hat nicht nur seine 
Majestät völlig in ihren Bann gezogen, 
sondern bald auch den jeder Art von Ro-
mantik sehr kritisch gegenüberstehenden 
Holmes…



Die frivole
Sommerfische

Komödie nach Goldoni

Dramatisches Gestalten Q11

17. und 18.2.2016
19:30 Uhr  -  Kleines Haus

Endlich geht es in die Sommerfrische! 
Die Vorbereitungen für die schönsten 
Wochen des Jahres nehmen die Famili-
enmitglieder der Familien Leonardos und 
Filippos gänzlich gefangen, wobei es ei-
gentlich nur um die Nebensächlichkeiten 
der Reise geht, z.B. wer die neueste Klei-
dung hat und wer mit wem reist, wäre da 

nicht der Antrag Leonardos an Giacinta, 
Filippos Tochter, gewesen, den sie aus 
Unwissenheit über das Gefühl der echten 
Liebe unüberlegt annimmt. Überlegter 
gehen Leonardo und Filippo mit diesem 
Antrag um, erhoffen sich doch beide 
durch die Verbindung aus ihren Geldnö-
ten herauszukommen. In der Sommerfri-
sche, in der beide Familien mit Geld um 
sich werfen, verliebt sich Giacinta in den 
jungen Giulio, der auch ihr seine Gefüh-
le gesteht. Doch die Konventionen ver-
bieten Giacinta Wort zurückzunehmen 
und so folgt  auf die Sommerfrische der 
Katzenjammer. Und doch geht das Stück 
nicht trist aus, gelingt es doch einem an-
deren Pärchen jenseits aller Konventio-
nen in der Sommerfrische eine gewinn-
bringende Verbindung zu schließen…



Schulspielgruppe 
der 8. Klassen

24. und 25. 2. 2016 - 19:00 Uhr  -  Aula

Die chinesischen
Gartenzwerge

von Peter Klusen

8. Klassen

24. und 25.2.2016
19:00 Uhr  -  Aula des RWG

Das mehr oder weniger traute Alltags-
leben der Familie Müller, bestehend aus 
einem Vater, einer Mutter, einem Sohn, 
einer Tochter und einem Vogel, wird jäh 
unterbrochen, als ein emsiges Team wiss-
begieriger Chinesen auftaucht, um eine 
filmische Dokumentation über die Sitten 
und Gebräuche in einer typischen deut-

schen Familie zu drehen. Als Belohnung 
für ihren Beitrag sollen die Müllers „viel-
leicht“ eine Reise nach China machen 
dürfen. Begeistert stimmen die Müllers 
zu. Doch gründlich „typisch deutsch“ zu 
sein ist gar nicht so leicht und führt zu 
einem chaotischen  Durcheinander….



Stirb schneller, 
Liebling

von Hans Schimmel

Dramatisches Gestalten Q12

14.3. - 19:30 Uhr - Aula des RWG
17.3. - 19:30 Uhr - Zentrum an 
der Badstraße

Kurt, ein Klopapierfabrikant, und seine 
Ehefrau Paula bereiten sich gegenseitig 
die Hölle auf Erden. Deshalb möchte je-
der von beiden seinen Ehepartner mög-
lichst schnell loswerden. Da sich aber 
keiner von ihnen eine Scheidung leisten 

kann, versuchen sie mit gekauften Kil-
lern dem Versprechen: „Bis der Tod euch 
scheidet“ etwas auf die Beine zu helfen.  
Doch die beiden „Killer“ sind eher sen-
sible Anfänger und zudem noch mitein-
ander bekannt. So stiften sie im Hause 
Kniesebeck nur Verwirrung, wobei sie 
hierin noch von dem völlig talentlo-
sen Handwerker, der ewig plappernden 
Freundin der Hausherrin, der Freundin 
des Hausherren und dessen Tochter über-
troffen werden. Nur der gleichmütige 
Butler bringt etwas Ruhe in das familiäre 
Schlachtfeld…



Die Nervensägen

von Frank Ziegler

Dramatisches Gestalten Q12

15.3. - 19:30 Uhr - Aula des RWG
18.3. - 19:30 Uhr - Zentrum an 
der Badstraße

Gabi, eine erfolglose Malerin, und Jür-
gen, ein ebenso erfolgloser Jogalehrer, 
haben nur einen Wunsch: Sie würden ger-
ne die gemeinsame WG zu Gunsten einer 
eigenen Wohnung auflösen. Doch hierzu 
fehlt ihnen das Geld. In einer Schnapslau-
ne beschließen sie, sich als Kandidaten 
für die „Familie des Monats“ bei einer 

Quizshow des schmierigen Talkmasters  
Hans-Georg Ösen zu bewerben, um das 
Preisgeld von 50 000 Euro zu gewinnen.  
Wider Erwarten werden die beiden aus-
gewählt. Nun muss alles ganz schnell ge-
hen, denn sie haben in ihrer Bewerbung  
angegeben, dass sie mit ihren Zwillingen 
und dem alten Opa zusammenleben und 
die Berufe der Tierbändigerin und des 
Extremgitarristen ausüben. Zwar finden 
sie das entsprechende „Personal“ für ihre 
Familie, doch die „Leihfamilie“ verwi-
ckelt sich vor dem Fernsehteam in immer 
größere Widersprüche…



Der Bürger 
als Edelmann

Komödie nach Molière

P-Seminar der Q11

27.3.  und 28.3.2016
19:30 Uhr - Aula des RWG

Der Bürger Jourdain verfügt über alles: 
Reichtum, einen schlechten Geschmack 
und eine schöne Tochter. Doch ihn grämt 
der Makel, nicht in den Adelsstand zu 
gehören. Um ihm möglichst nahezukom-
men, hält er sich einen Musik-, Tanz- 
und Fechtlehrer, einen Schneider und 

einen Philosophen sowie einen adligen 
„Freund“, die es allesamt nur darauf ab-
gesehen haben, ihm zu schmeicheln und 
sich auf seine Kosten zu bereichern. Über 
eine Verheiratung seiner Tochter Lucil-
le mit dem „adligen Freund“ Dorante 
möchte Jourdain sich Zutritt in die Adels-
kreise und zum Herzen seiner angebete-
ten Marquise Dorimene erlangen. Dieses 
Vorhaben versuchen sowohl seine Frau, 
deren freche Dienerin Lucille sowie ihr 
Geliebter Cleonte als auch sein gewitzter 
Diener Corvielle zu vereiteln, indem sie 
einen Plan ersinnen, der viel mit einem 
imaginären Sultanssohn zu tun hat…



Die wilden Hühner
geben Fuchsalarm

von Cornelia Funke

7. Klassen

13.4.  und 14.4.2016
19:00 Uhr - Aula des RWG

Sprotte ist entsetzt, weil ihre Oma ihre 
Hühner schlachten will. Deshalb ruft 
sie die Bande der „Wilden Hühner“ in 
ihrem Bandenquartier zusammen, um 
einen Rettungsplan zu entwerfen. Dabei 
müssen die „Wilden Hühner“ die Hilfe 
der Jungenbande der „Pygmäen“ erbit-
ten. Bei der Hühnerentführung fehlt der 
aber der Pygmäe Willi, der plötzlich ver-
schwunden ist. Was hat es mit seinem 
Verschwinden auf sich und was will sein 
wütender Vater, der von der energischen 
Lehrerin Frau Rose vom Schulhof ge-
worfen wird, von den Kindern wissen…? 



11. und  12. Mai 2016

Ich liebe 
diesen Gartenzwerg

von Brigitte Tobias

7. Klassen

11.5.  und 12.5.2016
19:00 Uhr - Aula des RWG

Sicher kennt jeder von uns die Situati-
on: Da bekommt man etwas geschenkt, 
das einem überhaupt nicht gefällt. Was 
macht man nun damit? Vor dieser Frage 
stehen auch Herr und Frau Fischer, als 
sie von ihrer Nachbarin, die beim Reden 

kaum Luft zu holen scheint, einen großen 
Gartenzwerg geschenkt bekommen. Der 
Versuch, ihn bei einer Tombola loszu-
werden, scheitert. Endlich jedoch scheint 
er auf dem Flohmarkt aber eine neue 
Besitzerin gefunden zu haben. Diese ist  
die Tochter der Fischers, die den Zwerg 
einem befreundeten Paar zur Hochzeit 
schenkt. Das junge Paar möchte ihn 
aber auch nicht behalten und so kommt 
er noch weiter in der Nachbarschaft her-
um,  lernt das Lehrerehepaar, den Pfarrer, 
die Brautmutter und den Doktor kennen.  
Doch schon eine Woche später geben die 
Fischers ein großes Nachbarschaftsfest…



Mein Name ist Hase

von Willy Honauer 
und Peter Lodynski

10. Klassen

13.7.  und 14.7.2016
19:00 Uhr - Aula des RWG

Josef Hase ist ein erfolgreicher und sehr 
gesuchter Einbrecher. Doch was ihm im 
Hause Rottweyler bei einem Einbruch 
widerfährt, ist auch für ihn neu. Denn die 
steinreiche Familie scheint nicht zu be-
merken, dass sie einem Einbrecher, der 
gerade einen Bruch bei ihnen durchge-

führt hat, ihre Gastfreundschaft anbietet. 
Mehr noch - nach und nach zieht jedes 
der Familienmitglieder den Einbrecher 
namens Hase ins Vertrauen und weiht ihn 
in seine geheimsten Machenschaften ein.  
Doch der verschwindet mit den  Kostbar-
keiten der Familie genauso schnell wie 
er gekommen ist. Die geprellten Famili-
enmitglieder wissen von ihm nur eines:  
„Mein Name ist Hase“.



Der 
Traumzauberbaum

Musical von Reinhard Lakomys
und Monika Erhardt-Lakomys

15.7.2016 - 18:00 Uhr
30.7.2016 - 10:00 Uhr

Seebühne Landesgartenschau

„Verflixt und zugewuffelt! Wo ist denn 
nur das Bächlein hin?“ Da haben die 
kleinen Waldgeister Moosmutzel und 
Waldwuffel aber was angestellt. Weil sie 

Regen doof finden, haben sie die blauen 
Blätter des Traumzauberbaums in den 
Bach geworfen und damit den Wolken-
geist vergrätzt. Weil er es nun nicht mehr 
regnen lässt, trocknet der Baum aus. All 
seine Traumblätter mit den Geschichten-
liedern fallen ab und in denen stecken 
nicht nur gute Träume…
Schüler und Lehrer des Richard-Wagner-
Gymnasiums inszenieren das bezaubern-
de Werk. Es ist ein Musical für große und 
kleine Träumer, das aber auch einen kri-
tischen Blick auf das Umgehen des Men-
schen mit der Erde wirft.



Sa. 30.4.- 10.00 Uhr Seebühne: "Der Bürger als Edelmann"
Mi. 01.6.- 16.00  Uhr Heckentheater: "Die wilden Hühner"  
Sa. 18.6.- 10.00 Uhr Heckentheater : "Ich liebe diesen Gartenzwerg"
Sa. 18.6-  14.00 Uhr Heckentheater: "Die frivole Sommerfrische" 
Sa. 09.7.- 14.00 Uhr Heckentheater: "Mein Name ist Hase"   
Fr. 15.7. - 18:00 Uhr Seebühne: „Der Traumzauberbaum“
Sa. 16.7.- 10.00 Uhr Heckentheater: "Die chinesischen Gartenzwerge"  
Sa. 30.7. - 10:00 Uhr Seebühne: „Der Traumzauberbaum“
Sa. 24.9.- 11.00 Uhr Heckentheater: "Die chinesischen Gartenzwerge" 
Sa. 24.9.-  14.00 Uhr Heckentheater: " Der Bürger als Edelmann "

Theater am RWG
Leitung der Theatergruppen: Angelika Guder-Späth
Musical-Inszenierung: Evelin Wagner

	 Richard-Wagner-Gymnasium	Bayreuth	-	Wittelsbacherring	9	-	95488	Bayreuth
	 	 	 	 www.rwg-bayreuth.de

Das RWG auf der Landesgartenschau


