Rheingau-Schulbrief

statt. Die verstärkte Häufung von Terminen für
die Schüler/innen lässt sich daher nicht vermeiden.
Vom 9. bis zum 16. September 2018 fand eine
Fahrt des Wahlpflichtkurses Spanisch zu einer
Schule in Malaga statt. Herr Fiedler hatte den
Kontakt hergestellt und mit den Lehrkräften in
Spanien ein interessantes Programm vorbereitet. Frau Bahrmann und er kamen wie auch die
beteiligten Schüler/innen mit schönen Eindrücken von dieser Fahrt zurück. Vielen Dank für
die Organisation und Durchführung dieser
Fahrt. Ich hoffe, dass sich neben den Schulen
in Bordeaux (Frankreich), Tønder (Dänemark)
und Tulsa (USA) eine weitere Partnerschaft in
Malaga entwickelt.
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Liebe Eltern,
das Schuljahr 2018/19 ist in Berlin auf Grund
der rotierenden Ferienregelung für die Bundesländer (außer Bayern und Baden-Württemberg)
ein sehr kurzes Schuljahr. Bereits am 20. Juni
2019 - 10 Tage nach Pfingsten - beginnen die
Sommerferien. Besonders für den Unterricht in
der Oberstufe stellt dies eine große Herausforderung an alle Lehrkräfte dar. Der Halbjahreswechsel für die 12. Klasse (Q3→Q4) findet im
Gegensatz zur 11. Klasse (Q1→Q2) nicht Ende
Dezember, sondern bereits Ende November

Am Samstag, den 15. September 2018, fand ab
18.00 Uhr unser traditionelles Schulfest
„OpenRheingau“ statt. Die Anzahl der angebotenen künstlerischen Beiträge war so hoch,
dass die Bühne von 19.30 Uhr bis zum Ende
der Veranstaltung genutzt wurde. Für diesen
gelungenen Abend möchte ich mich bei allen
bedanken, die dazu beigetragen haben – bei
den Schüler/innen sowie ihren Klassenlehrer/innen mit ihren Ständen, bei den Schüler/innen auf der Bühne, bei der Technik-AG
unter der Leitung von Herrn Philipp und der
tatkräftigen Unterstützung von Herrn Barniske,
bei Frau Füchte für die Orgelvorführung, bei
Herrn Klimera für die Turmbesichtigung und bei
den Kolleg/inn/en der Fachschaft Musik, die die
Proben organisiert haben. Mein ganz großes
Dankeschön geht an die Eltern aus dem Organisationskomitee, ohne deren langfristige Planung und unermüdliches Wirken dieses Fest
nicht möglich gewesen wäre. Ich freue mich
schon auf „OpenRheingau“ 2019.

Herr Bieck (Deutsch, Sport) unterrichtet seit
Beginn dieses Schuljahres als festangestellte
Lehrkraft am Rheingau-Gymnasium. Neue Referendare/Referendarinnen sind Herr Richers
(Geschichte, Philosophie, Ethik) und Frau
Rottmann (Geschichte, Englisch).
Herr Kaiser und Herr Mika haben ihre Ausbildung abgebrochen. Frau Blödorn ist an ein anderes Gymnasium gewechselt, wird unsere
Schule bei den Abiturprüfungen in Psychologie
allerdings noch einmal unterstützen.
Unsere Schulsekretärin Frau Reinholz hat sich
nach 14 Jahren Rheingau-Gymnasium am 31.
August 2018 in die Rente verabschiedet. Schüler/innen und Lehrkräfte haben sie an diesem
Tag mit einem „riesigen Blumenstrauß“ überrascht und ihr damit gezeigt, wie sehr sie ihre
Arbeit an dieser Schule geschätzt haben. Auch
ich möchte mich für die hervorragende Arbeit
und die Ruhe, die sie auch in schwierigen Situationen ausgestrahlt hat, bei Frau Reinholz
bedanken. Ich wünsche ihr viel Glück und viel
Freude in ihrem neuen Lebensabschnitt.
Glücklicherweise konnte unsere neue Schulsekretärin Frau Khalidi, die ich noch einmal
herzlich begrüße, zwei Wochen lang eingearbeitet werden, so dass der Schulbetrieb nahtlos
weiterlaufen konnte.
B. Minske
Schulleiter

Deshalb konnte der Tag auch nicht einfach so
vorübergehen. So versammelten sich unter
strengster Geheimhaltung nach der 5. Stunde
die zum Unterricht anwesenden Klassen und
Kurse im Hof. Ein unter Federführung von
Herrn Fiedler fingierter „Probelalarm“ lockte
dann Frau Reinholz aus dem Gebäude. Dort
wurde sie aber von einer jubelnden Menge mit
Applaus und Blumen ebenso stürmisch wie
dankbar begrüßt und verabschiedet.
R. Franz, Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit
Eine gelungene Überraschung
zum Abschied!
Am Freitag, den 31. August war der letzte Arbeitstag für unsere langjährige Sekretärin, Frau
Reinholz. 14 Jahre war sie unser guter Geist im
Sekretariat. Keine leichte Aufgabe in so einem
großen
„Betrieb“
wie
dem
RheingauGymnasium.

Die 7 FE2 in der Bundespressekonferenz
Am Sonntag, 26.8.2018, unternahmen wir, die
Klasse 7FE2, unseren ersten Ausflug mit unserer Klassenlehrerein, Frau Bahrmann. Es ging
zur Bundespressekonferenz, die im Rahmen
des Tages der Offenen Tür der Bundesregierung stattfand.
Wir lernten den Roboter Paul kennen, dem man
Fragen stellen konnte, der aber diese meistens
nicht beantworten konnte. In der Hauptveranstaltung konnten wir dem Regierungssprecher
Steffen Seibert Fragen stellen, nachdem er sich
und seine Aufgaben vorgestellt hatte. Später
kam noch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier auf die kleine Bühne.
Bevor wir überhaupt das Gebäude betreten
durften, mussten wir, wie am Flughafen, einen
Sicherheitscheck durchlaufen; es wurden die
Taschen kontrolliert und wer eine Schere oder
eine Glasflasche dabeihatte, musste diese

abgeben. Wenn man Flüssigkeiten dabeihatte,
wurde man gebeten, einen Schluck zu trinken,
um deutlich zu machen, dass es sich nicht um
Sprengstoff handelte.
Mit uns waren noch einige andere Klassen anderer Schulen bei der Fragestunde, aber wir
saßen ziemlich weit vorn und konnten die meisten Fragen stellen. Eine unserer Fragen lautete
z. B.: „Lügen Sie manchmal, Herr Seibert?“ Er
antwortete darauf: „Nein. Ein Regierungssprecher sollte auf gar keinen Fall lügen. Würde ich
lügen, würde ich damit das Verhältnis zur Presse aufs Spiel setzen. Es würde wieder zurückkommen, was ich als Unwahrheit gesagt habe.
Die Journalisten vertrauen darauf, dass ich die
Wahrheit sage.“ Herr Seibert hat uns außerdem
mitgeteilt, dass er immer die Wahrheit sage; es
gebe aber manchmal Situationen, in denen er
noch nicht alle Informationen preisgebe.
Da außer uns aber auch einige ältere Schüler
in der Fragestunde waren, konnten wir nicht
alle unsere Fragen stellen und die Fragen der
Großen haben wir nicht immer verstanden.
Nach ungefähr zwei Stunden war die Fragestunde und damit unser erster gemeinsamer
Ausflug beendet. Wir haben noch Fotos gemacht und viele Materialien bekommen,
Schlüsselbänder, ein EU-Heft und andere nützliche Dinge.
Es war sehr interessant, die Menschen, die
man sonst nur im Fernsehen sieht, einmal persönlich zu treffen. Paul mussten wir dort zurücklassen, damit er die anderen Besucher
weiter betreuen konnte.
Fr. Bahrmann, Klassenleiterin der 7FE2

„Rheingau“ rudert!
Neben dem Grundkurs Rudern wird seit dem
Schuljahr 2012/2013 am Rheingau-Gymnasium
eine AG Rudern für Anfänger und Fortgeschrittene ab Klasse 7 angeboten.

Faszination Rudern
Rudern ist ein naturverbundener Wassersport.
Er vereint Kraft und Ausdauer, Dynamik und
Teamgeist und das alles an frischer Luft!
Berlin bietet durch die vielen Wasserwege geradezu ideale Voraussetzungen, um ins Boot
zu steigen und mit Freunden die Vielfalt der
Natur auf dem Wasser zu erleben. Denn man
kann ja zu fast allen Jahreszeiten Flüsse und
Seen mit dem Boot erkunden.
Wir kooperieren mit dem Schülerinnen Ruderverband am Kleinen Wannsee (http://www.srvwannsee.de/) und im Winter nutzen wir die Ruderkastenanlage in der Onkel-Tom-Str. 58-60.
Ein Ruderkasten ist ein „eingemauertes” Ruderboot in einem Wasserbecken: eine ideale
Möglichkeit, im Winter Technik zu trainieren, für

alle Anfänger die im Winter beginnen, die
Chance, ohne zu frieren, das Rudern zu erlernen.

Beginn in der Ruderriege ist jederzeit möglich: Kommt einfach vorbei und überzeugt euch
selbst! Neben den Lehrkräften weisen euch die
zum Obmann ausgebildeten Schülerinnen und
Schüler der 9. und 10. Klassen gerne ins Rudern ein.
Termine:
Immer dienstags, 15:30 Uhr – ca. 18 Uhr (bitte
unbedingt Aushänge am Sportbrett beachten).
Ansprechpartnerinnen: Fr. Salinger (AG) und
Fr. Schrade (GK)

Frühlingsmusikabende am 13. und 14. Juni
… eigentlich Sommermusikabende mit einem
bunten Strauß vieler unterschiedlicher musikalischer Beiträge…

Unsere wunderbar musizierenden Schüler*innen begeisterten das Publikum mit südamerikanischen Melodien und heißer Tanzmusik, Musical-Titeln aus „West Side Story“, „Jesus Christ Superstar“ und „La La Land“. Aber
das Publikum konnte auch von den Sommerferien träumen. Dazu luden Musikstücke wie
„Summertime“, „Havana“, „Coral Reef“ und
„Copacabana“ ein. Besonders unser Abiturjahrgang mit Funkodrome und Anton Pelzer als
Pianist verblüfften mit reifen musikalischen
Leistungen.
Die Musiklehrer*innen bedanken sich bei allen
Schüler*innen, die in den vielfältigen Arbeitsgemeinschaften mit einem enormen Engagement diese schönen Musikabende gestaltet
haben, unterstützt von dem bewährten TechnikTeam.

Rückblick Schuljahresende: Französisch
Exkursion zur « Poutine Kitchen »
Am Montag, den 25. Juni, sind die Klassen
9FE1/9FE2 (2. Fremdsprache Französisch) mit
der U-Bahn zur Turmstraße gefahren. Dort sind
wir in die Arminius-Markthalle gegangen und
haben den Stand „The Poutine Kitchen“ aufgesucht, wo wir Marie-Claire Hall (die u.a. für die
kanadische Botschaft Ateliers zum Thema
Québec anbietet!) getroffen haben.

Wir freuen uns schon wieder mit euch zu den
Weihnachtsmusikabenden für Eltern, Verwandte, Freunde und Lehrer*innen zu musizieren.

Für den Fachbereich Musik
Barbara Fink

Während die Poutines (eine Spezialität
Québecs aus Pommes, vegetarischer Bratensauce, Frühlingszwiebeln und Käse) fertig
zubereitet wurden, hat uns Frau Hall etwas
über Québec erzählt: Wir haben etwas über die
Unterschiede in der Sprache zwischen dem
französischen Standard und dem Französisch
in Québec gelernt, sowie über verschiedene
Sehenswürdigkeiten und Landesbesonderheiten. Anschließend durften wir Fragen stellen
und haben unsere Poutines bekommen. Es
waren sehr große Portionen, aber sie haben
uns allen sehr gut geschmeckt und zusätzlich
haben wir noch ein Getränk bekommen. MarieClaire Hall hat uns dann auch noch etwas über
ein Austauschprogramm der kanadischen Botschaft für junge Menschen (bis 35!) erzählt, bei
dem man Kanada bereisen und etwas Geld
dazu verdienen kann. Danach haben wir noch
ein Quiz über Québec gemacht, welches verschiedene Sätze beinhaltete, die in Québec
verwendet werden, die wir den französischen
Aussagen zuordnen sollten (eine

ziemlich knifflige Angelegenheit!). Und wer
nach den Poutines noch Hunger hatte, konnte
sich am selben Stand noch ein Dessert z.B.
Pancakes mit Eis holen.

Wir fanden die Exkursion sehr gut und empfehlen sie jeder Klasse, die gerade À plus! 3 Unité
4 durchnimmt!
Schüler/innen der Klasse 9FE1 (2017/18)

Bemalung des Bio-Raums während der Projekttage 2018: 27. – 29. Juni

Während der Projekttage sorgten sechs engagierte Schülerinnen mit ihren künstlerischen
Fähigkeiten dafür, dass der Bio-Raum verschönert wurde. Dazu wurde die Wand im hinteren

Teil des Raumes mit einem SchmetterlingsMotiv bemalt, dessen Aufbau durch „Herauszoomen“ immer weiter aufgeschlüsselt wird.
Vom Schmetterling über die Zelle zu den
Chromosomen bis hin zur DNA-Doppelhelix

schlängelt sich das Bild über den Türrahmen
um die Ecke zur anliegenden Wand und soll
den Aufbau von Lebewesen im Detail zeigen.
Am ersten Tag wurde besprochen, wer für welches Motiv zuständig ist und mit welchen Farben gearbeitet wird. Die Acrylfarbe wurde zusammen mit den Schülerinnen gekauft. Mithilfe
des altbewährten OH-Projektors wurden die
Bilder an die Wand projiziert und mit Kohle
nachgezeichnet. Die Verbindungen zwischen
den einzelnen Motiven und viele weitere Details
wurden kreativ von den Schülerinnen selbst
gezeichnet. Anschließend erhielt die Zeichnung
auch an den folgenden zwei Tagen ihre Farbe.
Der Ehrgeiz der Schülerinnen war so groß,
dass sie auch am Nachmittag noch weiter arbeiteten, um das Projekt in den drei Tagen fertig zu stellen.
Insgesamt waren die Projekttage ein voller Erfolg und das Ergebnis kann sich sehen lassen –
ein Besuch in Raum 112 lohnt sich!
Ein großes Dankeschön geht an: Nina Moya
Schreieder (Q2), Fiona Reuter (Q2), Sandra
Langenmayr (Q2), Berenike Fischer (9 FE2),
Alma Ludwig (9 FE2), Lena Wegener (9 FE2).
M. Sleiman, Projektbetreuung

Kursfahrt Musik 18. – 22.6. 2018 nach Wien
Ob Mozart, Beethoven und Schönberg in der
Musik, Schiele und Klimt in der bildenden Kunst
oder Wagner und Loos in der Architektur – die

diesjährige Kursfahrt des Leistungskurses Musik und einigen Grundkursschülerinnen ging
nach Wien, Wirkungsstätte vieler Künstler, Architekten und Musiker. Somit war das Tagesprogramm verständlich gut gefüllt.

Montagmorgen um 5 Uhr ging es los. Nachdem
wir an unserem Wiener Hostel unsere Koffer
verstaut hatten, war zunächst einmal Sightseeing angesagt: die Hofburg, der Stephansdom,
das Adolf-Loos-Haus und noch vieles mehr
schauten wir uns an. Abends fand dann das
erste Highlight der Fahrt statt. Es war ein Besuch der Wiener Volksoper, in der wir uns
Shakespeares „Sommernachtstraum“ als Ballett anguckten.
Dienstag war Mozart-Tag. Nach dem Frühstück
war unser erstes Ziel das Mozarthaus. Auf drei
Etagen erhielt man genaue Einblicke über sein
Leben und Wirken in Wien. Eine Rekonstruktion seiner Wohnung war außerdem ausgestellt.
Anschließend ging es weiter zum Haus der
Musik. Ein empfehlenswertes Museum, bei
dem die Praxis im Vordergrund steht. So konnte man Dirigieren, Komponieren oder Musik
hören. Gegen 17 Uhr fanden wir uns am Hintereingang der Staatsoper ein, um uns Stehplätze für die Oper „Tosca“ zu sichern. Nach

einigen kleinen Komplikationen schafften wir
dies auch.
Am Mittwoch stand dann ein anderer großer
Wiener Klassiker auf dem Programm: Ludwig
van Beethoven. Nachdem wir am Vormittag das
Wien-Museum am Karlsplatz besichtigt hatten,
fuhren wir am Nachmittag nach Heiligenstadt in
die Probusgasse 6. In mehreren einzelnen
Räumen wurde uns dort die schwierige aber
auch geniale Persönlichkeit Beethovens gezeigt. Interessant fand ich, dass man die Entwicklung seiner Taubheit durch ein Hörbeispiel
miterleben konnte. Das Konzert der Philharmonix, einem Ensemble mit Musikern der Berliner
und Wiener Philharmoniker, bildete einen
schönen Ausklang des Abends.
An unserem vorletzten Tag hatten wir verhältnismäßig wenige Punkte auf dem Programm.
Trotzdem waren wir wieder viel unterwegs.
Nach dem Frühstück machten wir uns sofort
auf den Weg zum Schloss Schönbrunn. Nach
einem Spaziergang durch den Schlossgarten
setzten wir uns auf eine Wiese für ein Picknick.
Manch einer las, andere unterhielten sich oder
schliefen und andere hörten einfach ein bisschen Musik. Nach dieser verdienten Pause
fuhren wir zurück in die Innenstadt. Nächster
Programmpunkt war das Kunsthistorische Museum, anschließend das Leopold Museum und
ein bisschen Entspannen am Museumsquartier.
Sogar die letzten Minuten des Fußballspiels
zwischen Kroatien und Argentinien konnten wir
sehen.
Freitag war der Abreisetag. Nach dem Frühstück fuhren wir ins Schönberg-Zentrum, um
nach den klassischen Anreizen etwas über die
Musik des 20. Jahrhunderts zu erfahren. Wir
nahmen an einem interessanten Workshop teil,

der uns Schönbergs Musik näherbrachte. Der
darauffolgende Besuch des Belvederes war der
letzte kulturelle Punkt unserer Wien-Reise.
Nach dem abschließenden gemeinsamen Essen fuhren wir ein letztes Mal zum Hostel, holten unsere Koffer und fuhren zum Flughafen.
Der Flieger ging um 21 Uhr. Eine Stunde später
waren wir wieder in Berlin...
Wir bedanken uns ganz herzlich bei dem Förderverein der RGS für die finanzielle Unterstützung, die uns den dritten Konzertbesuch ermöglicht hat. Darüber hinaus gilt unser Dank
Frau Fink und Frau Kahlen für das angenehme
Klima auf unserer Kursfahrt!

Staffeltag der
Schöneberg

Oberschulen

Tempelhof-

Bis auf eine Staffel konnten sich alle Staffeln
des Rheingau-Gymnasiums für das BerlinFinale qualifizieren. Bezirksmeister wurden bei
den Sprintstaffeln die Jungen im WK III, WK II
und WK I und die Mädchen in WK II und WK I
sowie die Langstreckenstaffeln der Jungen im
WK III und WK I und die einzige Langstreckenstaffel der Mädchen im WKIII.

Julius Reske, Jahrgang 12
Minimarathon 2018
Auch dieses Jahr haben einige Schüler am
Minimarathon teilgenommen. Leider kam weder
bei den Jungs noch bei den Mädchen eine
Mannschaft zustande, weil kurzfristig Schüler
krank geworden sind. Schnellste Rheingauer
waren Lucia Georgiew bei den Mädchen und
Henri Haarring bei den Jungen.

Staffeltag der Oberschulen Berlin-Finale
Erstmals haben alle Sprintstaffeln des Rheingau-Gymnasiums die jeweiligen Endläufe der
4x100 m Staffeln erreicht. Dies ist keiner anderen Oberschule gelungen! Berliner Meister im
zweiten Jahr hintereinander wurde die Mädchenstaffel der 3x800 m Staffel mit Ida Arnim,
Charlotte Rapp und Hannah Weiß. Dies ist besonders bemerkenswert, da Hannah und Ida
zuvor noch zweimal in den 4x100 m Staffeln an
den Start gehen mussten. Also herzlichen
Glückwunsch an unsere erfolgreichen Leichtathleten.
Petra Curtin, Fachleiterin Sport

wieder restaurierten, uns alle sehr beeindruckenden Anna-Amalia-Bibliothek versetzten wir
uns anhand von Stadtschloss und Herderkirche, Carl Augusts Park und Anna Amalias
Witwenpalast und anderen Winkeln der Stadt
ins ausgehende 18. Jahrhundert zurück, um
uns am Sonntag dann mit Franz Liszt und dem
Bauhaus musikalischen und architektonischen
Highlights von Weimar zuzuwenden. Bei strahlendem Sonnenschein stärkten wir dabei mit
viel Spaß die Gemeinschaft unseres Kurses.
Fr. Wrobel, Fachlehrerin Deutsch

„Am Königsweg“ – eine Rezension
Auf Einladung der „Literatur-Initiative“ (LIN)
konnte eine Schülergruppe zusammen mit
Frau Schoolmann das Berliner Theatertreffen besuchen
Exkursion des LK Deutsch Q3 nach Weimar
Vom Freitag, den 07.09. bis Sonntag, den
09.09. reiste der Deutsch-LK Q3 von Frau
Wrobel mit Verstärkung von vier Schülerinnen
aus dem Parallelkurs und der Referendarin
Frau Baumgärtel nach Weimar, um sich im
Herzen der deutschen Klassik die Orte anzuschauen, an denen Goethe und Schiller gemeinsam wirkten.
Neben den für die Literaturgeschichte wichtigen
Orten wie Goethes Wohn- und Gartenhaus,
Schillers Wohnhaus und der glücklicherweise

Das Theaterstück „Am Königsweg“ gehört der
Jury des Theatertreffens 2018 zufolge zu den
zehn bemerkenswertesten Theaterstücken
Deutschlands. Basierend auf den sogenannten
„Textflächen“ der Autorin Elfriede Jelinek hat
Regisseur Falk Richter das Werk im Oktober
2017 für das Schauspielhaus Hamburg inszeniert. In der Nacht, die auf die Wahl des USAmerikanischen Präsidenten Donald Trump
folgte, hatte Jelinek mit dem Schreiben begonnen und behandelt in dem Stück die komplexen
Themen Macht und Herrschaft.
Obwohl sie dessen Namen nicht erwähnt, liegt
der Schwerpunkt der Nummernrevue, d. h. der
aneinandergereihten, voneinander unabhängi-

gen Szenen, unmissverständlich auf Trump und
dessen Politik. Indem die Menschen sich einer
einzelnen Person unterwerfen, konzentriert sich
nach und nach sämtliche Macht auf diese; die
breite Masse an Individuen entmündigt sich
selbst und fügt sich dem Willen ihres Herrschers. Dabei entwickelt sich die Gefahr, dass
dieser die Wahrheit verfälscht und verleumdet,
wie Trump es z. B. mit dem Klimawandel tut.
Darüber hinaus thematisiert Jelinek den Einfluss moderner Medien, denn auch sie sorgen
für unterschiedlich wahrgenommene Wahrheiten. Der Konflikt, aufgrund dessen sich die Gesellschaft spaltet, wird hier mit der Diskrepanz
zwischen dem Verlangen nach neuen und alten
Verhältnissen begründet. Jedoch sei das Neue
nur als solches getarnt und entspreche in Wirklichkeit dem Alten, weswegen der Sinn des
Kampfs entkräftet wird. Die gegenseitige Klassifizierung von Menschen macht ein weiteres
zentrales Thema aus.

Als konstantes Leitmotiv nutzt Richter die
Blindheit: Hier durch Augenbinden, dort durch
das gewaltsame Ausstechen von Augen dargestellt, wird der Verlust der Fähigkeiten, die Realität zu erkennen und Meinungen zu bilden,
verbildlicht. Indem sich mehrere Schauspieler
die Augen ausstechen, entsteht eine Verbin-

dung zu Ödipus, einem Königssohn aus der
griechischen Mythologie, der sich selbst das
Augenlicht nahm. Den König lässt der Regisseur als einen unreifen, ja kindischen Charakter
auftreten. Beispielsweise bringt so der König
bei seinem ersten Auftritt einen prallen, großen
Wasserball-Globus mit, auf dem er so lange
herumhüpft, bis schließlich nur noch die Hälfte
der Luft darin vorhanden ist – die Regierung ist
für ihn nur ein Spiel und so kommt es zur Zerstörung der Welt.

rungen wie z. B. „Gespenst, nein Gespinst“.
Außerdem setzt Falk Richter immer wieder auf
Humor, wobei der Witz in dieser kritischen Zusammenhang lediglich als Mittel zum Zweck
dient, sodass die ernsthaften Aussagen den
Zuhörer erreichen und sich schließlich bei diesem einprägen.

Unterstützt wird diese Haltung durch einen
Sprachstil, den man für gewöhnlich aus dem
Puppentheater kennt. Jilet Ayşe, der „Immigrationsalbtraum“, gestaltet Szenen mit drastischem Humor und schildert dem Publikum die
Inhalte so aus Sicht von Leuten nicht-deutscher
Herkunft. Die Kabarettistin bringt mit türkischem
Akzent und Temperament das auf den Punkt,
was Jelineks anspruchsvolle „Textflächen“ aussagen sollen.
Auch an technischen Mitteln spart der Regisseur nicht, um das Stück intensiver und beeindruckender zu machen. Auf großen Leinwänden werden in rasendem Tempo Bilder aller Art
gezeigt:
Umweltkatastrophen,
GemäldeKlassiker,
Essen,
Frauen,
WhatsAppNachrichten. Dadurch entsteht regelrecht eine
„Beballerung“, die niemand komplett wahrnehmen kann, und die für die heutige mediale Informationsflut steht. Für den Ton wird spannende, erdrückend laute Musik eingespielt.
Außerdem wenden die Schauspieler Stimmvariationen an. Dadurch gewinnt das Stück an
alarmierender und ergreifender Wirkung.
„Am Königsweg“ birgt einige Vorwürfe an die
Gesellschaft. Damit sie vom Publikum verstanden werden, nutzt die Autorin viele Verbesse-

ler ihre Rollen völlig verinnerlicht haben, was
besonders beeindruckt.
Insgesamt wird das Publikum von der riesigen
Menge an Eindrücken visueller, auditiver und
inhaltlicher Art regelrecht erschlagen. Das
ständige und intensive Durcheinander sorgt
also für einen anstrengenden Theaterabend.
Zudem fällt es bei vielen Monologen schwer zu
folgen, denn sie werden in einer irren Geschwindigkeit und nahezu konstanten Beharrlichkeit vorgetragen. Außerdem ist das sprachliche Niveau ziemlich hoch. Einen weiteren potenziell zu kritisierenden Aspekt bilden die eingesetzten Gags und Witze. Viele von ihnen
sind sehr provokant und leicht falsch zu verstehen, so beispielsweise kam ein empörtes „Jetzt
reicht’s aber!“ aus dem Publikum, nachdem der
Darsteller des typischen „AFD-Wählers“ sich
über den Holocaust lustig machte.
Der negative Punkt bezüglich der Unverständlichkeit lässt sich damit entkräften, dass Richter
etwa mit Jilet Ayşe und der Ausstrahlung des
Königs einen Zugang zum Inhalt sichert. Unterhaltsam sind auch das abwechslungsreiche
Bühnenbild und die Musik, die verschiedenste
Stile verknüpft: Elektro trifft auf klassische Musik, Rap und Gesang. Experimentelle Tänzer
und Schauspieler begegnen Handpuppen, wie
Tieren aus der Muppetshow, und vereinen sich
zu einem gigantischen Gesamtbild.

Ein paar Szenen entstehen durch Improvisation, was dem Publikum zunächst gar nicht auffällt. Diese nahtlosen Übergänge zwischen
festgelegtem und spontanem, intuitivem
Schauspiel zeugen davon, dass die Schauspie-

Alles in allem lohnt es sich definitiv, das Theaterstück zu besuchen, denn auch wenn es eine
ernste Kernaussage vermittelt und nicht unbedingt leicht zu verdauen ist, behandelt es doch
für jeden Teil der Gesellschaft wichtige Punkte.
Des Weiteren gibt es dem Publikum trotz der
Schwere des Themas sehr häufig Gelegenheiten, zu lachen. Allerdings eignet es sich erst für

Theatererfahrene ab dem Alter von 16 Jahren,
damit eine Form von Verständnis garantiert ist.
Wichtig für alle Zuschauer ist die Bereitschaft,
sich mit der aktuellen gesellschaftlichen Problematik konfrontieren zu lassen.
Charlotte Fischer, Deutsch-LK, Mai 2018
Fotos: Theatertreffen 2018, Berliner Festspiele
© Arno Declair

schließlich den Schultag mit einem Mittagessen
beendet.
Nachmittags wurden verschiedene geführte
Exkursionen durch Benalmádena, Málaga, Mijas und Granada, eine Wanderung mit Seilbahnfahrt und – natürlich – auch der Strand
besucht.
Das kulturelle Highlight war schließlich der
Ganztagesausflug zur Alhambra in Granada.

Das Wahlpflichtfach Spanisch Klasse 9 war
in Málaga

Alle Beteiligten waren von der Fahrt so begeistert, dass sie auch im nächsten Jahr den Schülern des Wahlpflichtfachs Spanisch Klasse 9
angeboten werden wird.

Zum ersten Mal konnte dieses Schuljahr dem
steten Wunsch der Schüler und Eltern entsprochen werden, eine Sprachfahrt nach Spanien
durchzuführen.
So haben also 18 der 22 Schüler des Wahlpflichtfachs Spanisch eine Sprachreise unternommen und sind mit Frau Bahrmann und
Herrn Fiedler nach Benalmádena / Málaga gefahren.
Vor Ort waren alle Fahrtteilnehmer zu zweit in
spanischen Gastfamilien untergebracht, bei
denen sie Frühstück und Abendessen bekamen
und sich mit den Gasteltern auf Spanisch verständigen konnten, aber auch mussten.
In der Sprachschule „Colegio Maravillas“ haben
die Schüler vormittags von 9.15 bis 14.30 Uhr
täglich 3 Stunden Sprachunterricht erhalten und

Vielleicht entsteht ja daraus sogar eine Tradition, wie der Bordeaux-Austausch für die Französischschüler der Klasse 8.
Nach einer Woche sind dann alle Schüler erschöpft, aber mit vielen neuen Eindrücken zu
Spanien und großer Begeisterung über ihre
eigenen Sprachkenntnisse und deren Anwendung nach Berlin zurückgekehrt.

Saludos Fiedler

Terminübersicht
Vorankündigung:

SISMUN 2018 : Zwei Preise für das
Rheingau-Gymnasium gewonnen !

Weihnachtsmusikabende
Am 19. und 20. Dezember finden in der Aula
die beiden Weihnachtsmusikabende statt (jeweils ab 19 Uhr).

6. Austausch mit Dänemark 2019:
Vorbereitungen angelaufen (Jahrgang 10)

Am 4. Oktober war Anmeldeschluss für den
nunmehr 6. Austausch mit dem Tønder Gymnasium in Tønder/Dänemark.
Am Tønder Gymnasium endet die Anmeldefrist
nach den dänischen Herbstferien Ende Oktober.
Unsere Fahrt nach Tønder wird in der 13. Woche 2019 (24. – 29.3.) stattfinden, nachdem wir
in der 9. Woche (24.2. – 1.3.) unsere dänischen
Gäste beherbergt haben.
Zu einem Informationsabend im Januar 2019
werden die Beteiligten und ihre Eltern rechtzeitig eingeladen.
R. Franz, Leiter des Austausches mit Tønder

19.10. Crosslauf
22.10.-2.11. Herbstferien 2019

Von Mittwoch, den 10. bis Freitag, den 12. Oktober, waren fünf Schülerinnen und Schüler auf
der Schulfarm Insel Scharfenberg, um an der
diesjährigen Simulationskonferenz SISMUN
teilzunehmen.
In drei Komitees (Abrüstung, Menschenrechte
und Sicherheitsrat) galt es, jeweils eine Resolution zu formulieren und letztlich in der Generalversammlung mit Mehrheit zu verabschieden.
Am dritten Konferenztag wurden schließlich die
„Gewinner“
gekürt.
Alle
SISMUNTeilnehmer*innen waren stimmberechtigt und
hatten über folgende Kategorien zu befinden:
„Best Diplomate“, „Best Speaker“ und „Best
Delegation“.

16.11. (Fr.) Wandertag Kl. 7-9, WK;
Kl. 10 Workshop zum Betriebspraktikum
20.11. Tagung zum Schulprogramm
3.12. (Mo.) Semesterwechsel Q3/Q4
(außer Sport: 10.12.)
12.12. (Mi.) LeichtathletikHallenmeeting
17.12. (Mo.) Generalprobe Musikabende
19./20.12. (Mi./Do.) Weihnachtsmusikabende
22.12.18-5.1.19 Winterferien

Die ersten beiden Preise gingen an das Rheingau-Gymnasium und zwar an Till Kolloge aus
der 10E2. Herzlichen Glückwunsch!
Ein ausführlicherer Bericht mit Fotos folgt im
nächsten Schulbrief.
R. Franz, SISMUN advisor
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