
Apostelgymnasium 

Klassen 5 - 7



� Bitte die Anmeldung vollständig und leserlich ausgefüllt
bei Eurer Klassenlehrerin bzw. Eurem Klassenlehrer oder 
bei Frau Guth bzw. Herrn Krummel persönlich 
bis spätestens 29.09.2017 abgeben.

� Termine oder Änderungen für jede Veranstaltung bitte dem 
Aushang am Schwarzen Brett oder der Homepage entnehmen.

� Das TICKET4U kostet EUR 33,00 / EUR 56,50*
Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie eine Rechnung

* Preis für teilnehmende bzw. 
begleitende Erwachsene..
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DAS           2017/2018 DER JUNGEN THEATERGEMEINDE KÖLN AM APOSTELGYMNASIUM

IN DEN KLASSEN 5 BIS 7 | 4 Aufführungen für Schülerinnen und Schüler EUR 33,00 / für Erwachsene EUR 56,50

586    
Abo

Der Besuch der Vorstellungen findet in der Regel gemeinsam am Wochenende nachmittags oder ggf. am frühen Abend während der Woche statt. Die Termine werden 

rechtzeitig mit Herrn Krummel je nach Spielplanung des jeweiligen Theaters abgestimmt und bekannt gegeben. Spielplanänderungen müssen wir uns leider in allen Abos

vorbehalten. In den Preisen sind ein Vewaltungsbeitrag, die Theaterkarten, Porto und VRS-Gebühren (bei Karten der städtischen Bühnen und der Philharmonie) enthalten.

Ansprechpartner:

Frau Guth, Herr Krummel 

[   ] Kind(er)

[   ] Erwachsne(r)

� Comedia Theater
Krabat - Jed*r entscheidet selbst 
nach dem Roman von Otfried Preußler

Krabat hat es geschafft: Er entkommt einer ungemütlichen
und kalten Gesellschaft, in der er bettelnd durch die 
Dörfer ziehen muss, und betritt eine neue und glitzernde
Welt der Möglichkeiten: Die dunkle Mühle im Koselbruch.
Dort wird nicht nur Korn gemahlen, sondern die schwarze
Magie gelehrt. Und die hat nicht nur eine große 
Faszination sondern auch einen hohen Preis. Plötzlich 
verschwindet sein Freund Tonda unter mysteriösen 
Umständen. Die Zeit steht still. Krabat muss sich 
entscheiden. - Die Zuschauer*innen begeben sich mit 
Krabat auf eine geheimnisvolle Reise in eine Welt voller
Macht und Abhängigkeiten. Es geht um Verantwortung 
und die Stärke des freien Willens: Darf ich alles, nur weil ich
es kann? Welche Konsequenzen haben meine 
Entscheidungen und meine Handlungen für mich und 
andere? Wie weit kann und muss ich dabei gehen? 
Jede*r entscheidet. Selbst.

� Freies Werkstatt Theater
Helden
Musiktheater von Subbotnik

Die Geschichte von Jason, dem verlorenen Königssohn, der
seinen Thron in Besitz nehmen will, aber zuvor eine schier
übermenschliche Aufgabe zu lösen hat, erzählt vom 
Erwachsenwerden. Zugleich verliert Jason auf seiner Reise
die Naivität und lernt, die Liebe der Medea für seine
Zwecke auszunutzen. - Die Beziehung der “Helden” zu
ihren menschlichen/göttlichen Väter- und Mütterfiguren,
das Meistern von Hindernissen und der Verlust der Ideale
bilden den Kern dieser Bühnenerzählung, die die 
Argonautensage aufgreift. 
. 

� Casamax Theater
Rapatatutopia 
Eine mutige Reise an einen möglichen Ort 
für Kritiker und Phantasten

1956. Ein Klassenzimmer irgendwo in Deutschland. 
Die Stimmung ist gedrückt und von der strengen Lehrerin
geprägt.  Doch plötzlich geschieht etwas eigentlich 
Unmögliches: Ein Schüler, eine Schülerin und die Lehrerin
werden in einen wirbelnden Luftstrom gezogen und 
landen außerhalb von Raum und Zeit in einer Nebelwelt. -
Was ist passiert? Wo sind sie gelandet? Und vor allem: 
Wie kommen sie zurück? War es eigentlich gut dort, wo sie
waren? Oder könnte es vielleicht irgendwo einen besseren
Ort geben? Einen Ort, der mehr Freiheit, Glück und Selbst-
bestimmung zulässt? Einen Ort, an dem Gerechtigkeit
herrscht, Liebe statt Gewalt, Frieden statt Krieg, Mut statt
Sorge, Zukunft statt Geschichte, Phantasie statt Regeln?
Was hat es nur auf sich mit den zwei Toren, von denen eine
flüsternde Stimme kichernd berichtet? Gibt es sie etwa
wirklich, die beste aller Welten?

� Comedia Theater
Das doppelte Lottchen 
nach dem Roman von Erich Kästner

Zwei Mädchen treffen sich zum ersten Mal im Leben in
einem Ferienheim und finden heraus: sie sind Zwillinge!
Der Vater lebt in Wien, die Mutter in München – beide
haben je ein Kind behalten. Was für eine Familienkonstel-
lation soll das denn sein? Man hat ja schon so einiges ge-
hört – Regenbogenfamilien, Nestmodelle, Wechselmodell. 
Aber so? - Erich Kästner hat eine alte Kindersehnsucht 
beschrieben: Alle für immer zusammen. - Und die vier 
Häftlinge im „Resozialisierungsprojekt“ aus Ossendorf, 
die uns diese Geschichte hier erzählen sollen, haben da so
eine ganz eigene Auffassung von der Lösung aller 
Probleme ... 


