
Faust - 
doppelt oder nichts
Theatergruppe 9acde

6., 7. und 8.6.2018
19:00 Uhr 
Aula des RWG

Ein weiblicher und ein männlicher Me-
phisto schließen mit Gott die berühmte 
Wette ab, hier um die Seelen dreier Schü-
ler: Christina ist eine einsame Streberin mit 
einer überambitionierten Mutter; Benni 
fristet sein Dasein als der Fußabtreter der 
Klassenschönheit Sarah, verachtet von Sa-
rahs weiblicher Gefolgschaft und seiner Fa-
milie, und Joe ist der verpeilte Chiller aus 

der letzten Reihe, dessen Leben sich nur um 
Proteinshakes und das Fitnessstudio dreht 
und der gar nicht merkt, dass seine Oma, 
die sich liebevoll um ihn sorgt, völlig pleite 
ist. Alle drei wollen die neuen Identitäten, 
die die Hexe ihnen mittels eines Trankes 
verabreicht und die ihnen Femisto einsug-
geriert hat, testen. Christina liegen alle zu 
Füßen und bewundern sie, Benni kann 
sich für die Demütigungen rächen und Joe 
brilliert auf einmal in allen Fächern. Klar, 
sind die drei von den teuflischen Gaben 
begeistert. Bis zum Abiball, so lautet die 
Vereinbarung mit den Teufeln,  müssen die 
drei sich für oder gegen ihre neugewonne-
nen „teuflischen“ Fähigkeiten entscheiden, 
die ihnen plötzlich Macht, Ansehen und 
Bewunderung verschaffen. Wer wird seine 
Seele dem Teufel verkaufen?

Der Hexer

von Matthias Hahn

Theatersenioren des RWG

4. und 5.7.2018
19:30 Uhr 

Aula des RWG

Eine schöne Frau, ein skrupelloser Anwalt, 
ein undurchsichtiger Arzt - wer von ihnen 
kennt den „Hexer“ oder ist es gar selbst? 
Noch tappt Scotland Yard im Dunkeln ... 
Die Schwester des Hexers, Gwenda Mil-
ton, wurde tot in der Themse gefunden. 
Nun gilt es für Inspektor Wembury und 

Chief Inspektor Bliss, den Täter schneller 
zu finden, als es dem Hexer gelingt. Da 
Gwendas Arbeitgeber, der korrupte Anwalt 
und Straf-Verteidiger Maurice Masters, in 
dringendem Tatverdacht steht, nisten sich 
Bliss und Wembury bei ihm ein. Unter-
stützung bekommen sie von Dr. Lomond, 
einem extra herbeigerufenen Polizeiarzt aus 
Paris. Mit dem Auftauchen von Cora Ann 
Milton, der Verlobten des Hexers, ist allen 
recht schnell klar, dass der Hexer ganz in 
der Nähe sein muss. Doch da er ein Meis-
ter der Verwandlung ist, gestaltet sich seine 
Enttarnung nicht ganz einfach…

Mörder im Dunkeln

von Gerlide Wöhrl

Theatergruppe der Klasse 9b

7. und 8.5.2018
19:00 Uhr 

Aula des RWG

Die Eltern von Crissi sind ausgegangen und 
das junge Mädchen erwartet ihren Freund. 
Doch ihr Bruder Tom, der den beiden im 
Weg ist, lässt sich nicht so einfach ins Kino 
schicken, er wittert mehr Action, wenn er 
zu Hause bleibt. Als der Strom im Haus 
komplett ausfällt, kommt Frau Malzahn, 
die Nachbarin, um auf die Kinder aufzu-

passen, denn über Lautsprecheransage wird 
ein gefährlicher Triebtäter gesucht. Sie hat 
aber selber Angst und muss sich mit Spi-
rituosen beruhigen. Ein Elektriker samt 
Lehrling, die eigentlich auftauchen, um 
die Waschmaschine zu reparieren, erweisen 
sich nur teilweise als hilfreich. Auch Crissis 
Freundin Iris, die sich wegen des gesuch-
ten Mörders nicht alleine durch den Park 
traut, gesellt sich noch in das mehr als be-
lebte Wohnzimmer. Außerdem ist da noch 
jemand: ein unentdeckter Fremder zieht 
im Zimmer von Person zu Person..

Bei vollem Bühnenlicht agieren die Schau-
spieler so, als wäre es dunkel und umge-
kehrt, so dass Schauspieler die meiste Zeit 
“im Dunkeln tappen” und nicht bemerken, 
wer längst unter ihnen weilt.



Mörderische Weihnacht 
überall...
von Isabell Späth

Theatergruppe der 10. Klassen

12. und 13.12.2017
19:00 Uhr 

Aula des RWG

Die Witwe Lady Penelope Gray, Besitzerin 
eines englischen Landschlosses, träumt von 
einem harmonischen Weihnachtsfest im 
Kreise ihrer Familie und lädt diese deshalb 
über die Weihnachtstage zu sich ein. Alle 

nehmen die Einladung gerne an. Doch ihre 
Schwester samt deren Kindern und ange-
heirateten Ehepartnern als auch ihre eige-
nen Kinder vereint eines: Außer der armen 
Penelope hat jeder ein gehöriges Maß an 
krimineller Energie und das Familientref-
fen möchte jeder einzelne nutzen, um sei-
nen gewinnbringenden oder mörderischen 
Weihnachtswünschen nachzugehen. 

Im Eifer des betrügerischen Handelns gibt 
es dann tatsächlich eine Leiche unter dem 
Weihnachtsbaum, doch ist es die richtige 
und kann Penelope den Traum von einem 
Familienweihnachtsfest doch noch ver-
wirklichen?

Aufführungen am:
10. und 11.10.2017
um 19 Uhr in der Aula

Aufführungen am:
10. und 11.10.2017
um 19 Uhr in der Aula

P-Seminar Deutsch
A. Guder-Späth

präsentiert:

P-Seminar Deutsch
A. Guder-Späth

präsentiert:

Notenspur in Moll
nach dem Krimi von Antje Haugg

P-Seminar Deutsch

11.  und 12.10. 2017
19:00 Uhr 

Aula des RWG

Die Studentin Tina wird ermordet in einer 
Grünanlage in Bayreuth unweit des Ri-
chard-Wagner-Gymnasiums aufgefunden. 
Die neben ihr liegenden Kostüme führen 
die Kölner Kommissarin Doris und ihre 
Assistentin Lotte in die Schule, in der ein 
Theaterstück anlässlich des 150jährigen Ju-
biläums gerade in diesen historischen Kos-
tümen aufgeführt werden soll.

Aber nicht nur die hundert Jahre alten Ho-
sen führen in die Vergangenheit auch der 
Schnipsel eines mit dem Wörtchen „Für“ 
beschriebenen vergilbten Blattes gibt den 
Ermittlern ein Rätsel auf. Gibt es einen 
Zusammenhang zwischen einem mysteriö-
sen Todesfall an der Schule vor 100 Jahren 
und dem Mord an der Studentin, die of-
fensichtlich ein Doppelleben geführt hat? 

Eine Zufallsbekanntschaft weist der Kom-
missarin einen Weg in die Welt der frühe-
ren und heutigen High-Society in Bayreuth 
und gewährt ihr und ihrem Team einen 
tiefen Einblick in deren Intrigen und zwei-
felhafte Geschäfte sowie zu einer Skrupel-
losigkeit, die vor nichts zurückschreckt…

Der Bann 
der bösen Dreizehn
von Stephanie Vortisch

Theatergruppe der 6. Klassen

28.2.  und 1.3.2018
19:00 Uhr 

Aula des RWG

Die Zwillinge Rosa und Rosalie werden 
dreizehn Jahre alt. Ihr Vater, der Chef der 
Spinnerei Rosendorn AG, ist wegen eines 
alten Familienfluchs, der besagt, dass an 
diesem Geburtstag den beiden Mädchen 
ein Unglück zustoßen wird, besorgt und 

bittet die Detektivin Diana D. um Rat und 
Tat. Die dreizehnte Fee ist niemand an-
deres als die Tante der Mädchen, die sich 
entgangene Firmen-Anteile der Rosendorn 
AG mit Hilfe ihrer Köchin und deren Kü-
chenhilfe zurückholen will. 

Ihre Tochter Fay versteht die üblen Ma-
chenschaften der Mutter nicht und warnt 
die Zwillinge, die sie aber leider nicht ganz 
ernst nehmen. Ohne die Security Lady 
jedoch, die alle und alles bestens bewacht 
und Roger und Felix, die in die Zwillin-
ge verliebt sind, ginge die Geschichte noch 
überraschender aus…

Pünktchen und Anton
nach Erich Kästner

Theatergruppe der 7. und 8.  
Klassen

16. und 17.4.2018
19:00 Uhr 
Aula des RWG

Pünktchen hat alles: Ein großes Haus, 
ein Kindermädchen und keine finanziel-
len Sorgen. Doch eines fehlt ihr: Weder 
ihre vergnügungssüchtige Mutter noch ihr 
hart arbeitender Vater haben Zeit für sie. 

So bemerken die beiden auch nicht, dass 
Pünktchen Nacht für Nacht von ihrer Ta-
gesmutter  zum Betteln mit in die Berliner 
Innenstadt genommen wird, da diese Geld 
für ihren „Freund“ braucht, dem sie hörig 
ist, der sie aber gewaltig ausnutzt. 

Hier lernt Pünktchen Anton kennen, der 
auch bettelt, um sich und seine kranke 
Mutter versorgen zu können. Zwischen 
den beiden Kindern entwickelt sich eine 
Freundschaft. Doch ein Klassenkamerad 
kommt hinter das Geheimnis ihres nächtli-
chen Tuns und versucht Kapital aus diesem 
Wissen zu schlagen. Aber auch der Freund 
der Tagesmutter schmiedet so seine eige-
nen Pläne…

Arsen und 
Spitzenhäubchen
Profilfach Dramatisches 
Gestalten der Q11 und Q 12

20. und 21.3.2018
19:30 Uhr
„Zentrum“ an der Badstraße

„In der Fenstertruhe liegt eine Leiche!“, 
teilt der völlig entsetzte Mortimer seinen 
drei wegen ihrer Liebenswürdigkeit und 
Güte geschätzten alten Tanten mit, die dies 
aber längst wissen, haben sie es sich doch 
zur Aufgabe gemacht, alleinstehenden Her-
ren mit Hilfe ihres Holunderweines zum 
himmlischen Frieden zu verhelfen.

Diese insgesamt zwölf Opfer ihrer Fürsor-
ge finden ihre letzte Ruhestatt im Keller 
des Hauses, wo der verrückte Neffe Teddy 
fleißig Gräber für sie ausgehoben hat. Mor-
timer setzt nun alles daran, einen eventu-
ellen Verdacht der Polizei von seinen Tan-
ten weg auf Teddy zu lenken, doch bevor 
er diese Angelegenheit ins Reine bringen 
kann, erscheint sein krimineller Bruder Jo-
nathan mit seinem Arzt Dr. Einstein. Im 
Gepäck der beiden befindet sich eine fri-
sche Leiche, die die zwei im Keller der al-
ten Damen zu verstecken gedenken. Dabei 
machen sie eine erstaunliche Entdeckung. 
Für Mortimer und seine Geliebte Ellen, die 
ganz unwissend in das Haus der Familie 
Browster kommt, beginnt eine gefährliche 
Zeit. Am Ende triumphieren die alten Da-
men und Teddy bekommt wieder Arbeit…


