
Ein Sommernachts-
traum

nach Shakespeare

Profilfach 
Darstellendes Spiel
der 5. Klassen

12. 7. 2019
19:30 Uhr 

Aula des RWG

„Darstellendes Spiel“ ist eines der fünf Pro-
filfächer, die das Richard-Wagner-Gymna-
sium für seine fünften Klassen eingerich-
tet hat. Jedes Kind hat seine persönlichen 

Neigungen und Interessen jenseits der üb-
lichen Schulfächer. Im Profilfach „Darstel-
lendes Spiel“ bietet sich die Möglichkeit, 
diese im Bereich Theater auszubauen.

Das heißt nicht nur, in Rollen aufzugehen, 
sondern auch die körperlichen und stimm-
lichen Ausdrucksmittel zu erkunden. Am 
Ende des Jahres steht mit Shakespeares 
„Sommernachtstraum“ ein Spiel voller 
Verwirrungen und Verirrungen, Missver-
ständnissen, komischen und gefühlvol-
len Szenen. Wie die Figuren im „Spiel im 
Spiel“ der Shakespeare’schen Theaterwelt 
sich und ihre Rolle suchen und finden, so 
haben die Schülerinnen und Schüler wäh-
rend des Projektes auch ihre persönlichen 
Ausdrucksmöglichkeiten gesucht und ge-
funden.

Romy und Julius 
im Bann 
des Geräteschuppens 

Theatergruppe 10acde

3. und 4. 7. 2019
19:00 Uhr 
Aula des RWG

Viktor von Bärenstein hat sich sein Vermö-
gen hart erarbeitet und eine viel jüngere 
Frau geheiratet, die zwei faule Kinder mit 
in die Ehe gebracht hat. Gerade nachdem 
er sein Testament geändert hat, stirbt an 
einem Herzinfarkt. Seine Hinterbliebenen 

freuen sich schon auf das große Erbe, doch 
sie erwartet eine herbe Enttäuschung.

Der letzte Wille von Viktor war es, dass 
sein leiblicher Sohn ausfindig gemacht 
wird. Drei Männer stehen zur Auswahl, 
deren Anspruch auf das Erbe mit einem 
DNA-Test geklärt werden soll. Die Famili-
en der Männer mit dem Vornamen „Paul“, 
die sich nach und nach auf dem Anwe-
sen einfinden, könnten unterschiedlicher 
kaum sein und fangen auch gleich an, sich 
zu streiten. Mitten in diesem Chaos treffen 
sich Romy Sonntag und Julius Waidfarb 
und verlieben sich unsterblich ineinander.
Nachdem es den ersten Mord gibt, dem ein 
weiterer folgt, schaltet sich die Polizei ein, 
was angesichts des Ermittlers noch Verwir-
rung in die Angelegenheit bringt. 

Theater am RWG
Spielzeit 2019

Richard- Wagner-Gymnasium Bayreuth
Wittelsbacherring 9

95444 Bayreuth
Tel.: 0921 / 7 59 85-0

www.rwg-bayreuth.de

Die Leitung des Profilfaches „Darstellendes Spiel“ der 5. Klassen liegt bei Frau Evelin Wagner.

Die Leitung der Theaterguppen der Klassen 6 bis 12 hat Frau Angelika Guder-Späth.

Sie danken allen Mitwirkenden für ihr Engagement, allen Eltern für ihre Geduld und allen Freunden 
des Theaters am RWG  für die vielen guten Ratschläge und die Unterstützung.



Showdown 
in Sleepy Village
eine turbulente Westernparodie 
von Michael Pohlner

Profilfach Theater der Q11/12

27. und 28. 3. 2019 
19:00 Uhr - Aula des RWG

30. 3. 2019 in der Reithalle der
Montana-Ranch in Lindau 
bei Trebgast - 19:00 Uhr

Hoher Besuch in Sleepy Village! Das kleine 
Wild-West-Städtchen kann endlich aufat-
men. Seit Monaten tyrannisiert der ‚Rote 
Colonel‘, dem sich jüngst gar die gefürch-

teten Dalton-Schwestern mit ihrer Mami 
(!) angeschlossen haben sollen, mit seinen 
Männern die friedliebenden Einwohner 
der Stadt. Nicht nur der trottelige Sheriff 
René Luke, der fast noch mehr Angst vor 
seiner Frau als vor dem „Roten Colonel“ 
zu haben scheint, wankt angesichts der 
drohenden Gefahr: Nach der Ankunft 
von Elisabeth Parker, einer reichen (und 
reizenden!) Lady aus Europa, die eine mil-
lionenschwere Ranch geerbt hat, rechnet 
man nun minütlich mit dem Überfall der 
Bande.

Doch: Wenn die Gefahr am größten ist, 
naht kein geringerer als Old Schlotter-
hemd mit seinen Freunden Sven Hawkins, 
Winnetou und Old Scrabble - was soll jetzt 
noch schefgehen? 

Baskerville - 
Sherlock Holmes‘
erster Fall
Krimi von Annika Scheffel

8. und 9. Klasse

27.  und 28.2.2019
19:00 Uhr 

Aula des RWG

John Watson und seine Zwillingsschwester 
Jamie lernen in der Schule den geistreichen 
Analytiker Sherlock Holmes kennen, den 
sie bitten, ihnen bei ihrer Suche nach ihrer 
verschwundenen Mutter zu helfen. 

Die Spur zu ihr führt sie in die unheimli-
chen Sümpfe von Dartmoor. Dort werden 
in einer Gastwirtschaft Geister beschworen 
und ein Höllenhund bewacht argwöhnisch 
den Felsen von Baskerville. 

Der Fall ist ebenso undurchsichtig, wie die 
Nebel über dem Moor, doch Sherlock und 
der scharfsinnigen Jamie gelingen trotz ih-
rer Angst vor dem Unerklärlichen messer-
scharfe Analysen, denen John nicht immer 
folgen kann. 

Doch kann es ihnen dreien letztlich gelin-
gen, ihre Angst überwinden , die Mutter 
wiederzufinden und das Rätsel von Basker-
ville zu lösen? 

Die famosen Vier
und der 
lachende Heilige
Theatergruppe 
der 6. und 7. Klassen

10. 4.  und 11. 4. 2019
19:00 Uhr 

Aula des RWG

Ein mysteriöser Einbruch in die Medardus 
– Kirche erschüttert die Stadt und stellt die 
Polizei vor ein schier unlösbares Rätsel. So-
gleich nehmen die pfiffigen Jungdetektive 
Friederike, Max, Marlene und Jakob – Die 

famosen Vier – sich des Falls an.  Die Spur 
der „Vier“ führt zu einem geheimnisvol-
len alten Professor, der von seiner Nichte 
Stella bewacht wird, die ihm auch bei ei-
nem Besuch der „Vier“ kaum von der Seite 
weicht, und zum Heiligen Medardus, dem 
Schutzpatron der Stadt. Im Hotel der Stadt 
taucht   der merkwürdige Dr. Katz auf, der 
ein Interesse am Heiligen Medarus zu ha-
ben scheint. Aber auch die Hotelangestellte 
Frau Kerzel scheint ein Geheimnis zu ha-
ben. 

Die Vier ahnen noch nicht, in welches 
Wespennest sie stechen, denn die Spuren 
des Falls führen weit über die Stadtgrenzen 
hinaus bis nach Paris, in die Vergangenheit 
der Stadt und des Heiligen Medardus, der 
eine Menge krimineller Energie hervorruft.

Adel verpachtet
Eine Komödie von Klaus Mitschke

Theatergruppe der Klasse 10b

22. und 23. 5. 2019
19:00 Uhr

Aula des RWG

Cäcilie zu Selmbach-Düssel, die Besitze-
rin eines großen Schlosses, ist völlig pleite, 
was sie hartnäckig ignoriert. Nur durch die 
Künste ihres Butlers schafft sie es, ihren Le-
bensstil zu halten. Als eines Tages die Ver-
mögensverwalterin auftaucht, um den Be-
sitz zu schätzen, gibt sie statt ihrer Tochter 

ihren Liebhaber als ihr einziges Kind und 
Erben aus. Doch kurz darauf kommt ihre 
Tochter, eine Archäologin, mit einer eigen-
händig ausgegrabenen Mumie und ihrem 
frisch gebackenen Verlobten ins Schloss. 
Damit ihre Lüge nicht auffliegt, erklärt Cä-
cilie ihre Tochter zur Schwiegertochter und 
Gattin ihres Liebhabers, was nicht nur die 
beiden Betroffenen überrascht. Constanze 
ihrerseits versucht die Pleite ihrer Mutter 
abzuwenden, indem sie sie mit Hilfe eines 
Psychiaters für unzurechnungsfähig erklä-
ren lassen will. Doch nicht nur dieser stat-
tet dem Schloss einen Besuch ab… 

Am Ende aller Verwicklungen wechselt das 
Schloss tatsächlich den Besitzer. Aber alles 
entwickelt sich anders als gedacht….


