
 Es werde weiterhin Streaming-
Angebote geben, d.h. Interessierte 
können sich die Videoproduktio-
nen von der Website der Schulthea-
terwoche laden. Das Digitale sei 
eben auch eine Erscheinung unse-
rer Gegenwart, so Geginat. Aber die 
Jugendlichen hätten schon vor al-
lem Freude am Live-Spiel. Von anti-
ken Stoffen über klassisch Mär-
chenhaftes bis hin zu aktuellen Aus-
einandersetzungen mit Identität 
und Selbstfindung werde eine breite 
inhaltliche Vielfalt geboten.
Geginat freut sich auch, dass alle 

Schulformen von Grundschulen, 
Oberschulen, Gesamtschulen bis 
Gymnasien vertreten sind und 
neben klassischem Sprechtheater 
Singspiele, Tanztheater, Musicals 
und performative Formen geboten 
werden. Die teilnehmenden Grup-
pen kommen aus Göttingen, Uslar, 
Bad Harzburg, Salzgitter, Adenbüt-
tel, Wolfsburg, Lehre, Destedt, Wol-
fenbüttel und Braunschweig. Auch 
eine Gastgruppe aus Hannover ist 
dabei. Die Braunschweiger Schul-
theaterwoche ist eine Initiative 
eigentlich des ehemaligen Regie-
rungsbezirks Braunschweig.
Infos und Karten unter 

www.schultheaterwoche.com

Stück „Dreep“. SCHULTHEATERWOCHE
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Eine Woche
Schultheater

live!
Theaterkurse der Region
spielen im LOT und im

Staatstheater
Andreas Berger

Braunschweig. „Wir sind wieder zu-
rück! Und wollen wieder laut sein!“, 
so offensiv gehen die teilnehmen-
den Schulen in die 52. Braun-
schweiger Schultheaterwoche, die 
vom 21. bis 24. Juni im Kleinen 
Haus des Braunschweiger Staats-
theaters und im LOT-Theater statt-
findet.
Der Vorsitzende des veranstalten-

den Vereins, Matthias Geginat, 
kann gar nicht genug betonen, wie 
wichtig es für die Schülerinnen und 
Schüler des Schulfachs Darstellen-
des Spiel bzw. der Theater-AGs ist, 
wieder live vor Publikum spielen zu 
können. Der Pandemiealltag hatte 
gerade diesem Schulfach strenge 
Restriktionen auferlegt: „Singen, 
laut Sprechen, Anfassen, Tanzen –
ging alles gar nicht“, sagt er am Tele-
fon. Inzwischen aber sind die Ein-
schränkungen aufgehoben, und so 
haben viele Kurse in den vergange-
nen wenigen Wochen ihre Stücke 
erarbeitet. „Die kommen also alle 
ganz frisch auf die Bühne.“ Erwar-
tungsgemäß seien unter diesen Be-
dingungen aber kürzere Stücke ent-
standen und nähmen auch weniger 
Schulen teil. Immerhin 18 sind es.

Die Hoffmann-von-Fallersleben-
Schule spielt das selbstverfasste
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