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� Depot 1 (Schauspiel Köln)        
Romeo und Julia
Romantische Tragödie von William Shakespeare

Die vielleicht berühmteste (und tragischste) Liebes-
geschichte der Weltliteratur: Eigentlich war Romeo nur in
der Hoffnung zum Maskenball des verfeindeten Capulet-
Clans gegangen, seine Angebetete Rosalinde dort zu
sehen. Stattdessen begegnet er Julia, Nachname: Capulet,
verliebt sich haltlos, heiratet sie heimlich, ermordet ihren
Cousin Tybalt, geht in die Verbannung, kehrt zurück in
seine Heimatstadt Verona, um sich in der Gruft der 
vermeintlich toten (in Wahrheit jedoch nur betäubten) 
Geliebten umzubringen. Und Julia folgt ihm in die Unter-
welt wie Orpheus der Euridike. 

� Theater Der Keller
Katzelmacher 
Schauspiel von Rainer Werner Fassbinder

"Das hat mal sein müssen, weil der hier rumläuft, wie wenn
er hergehört. Der muss weg. -  Genau. Eine Ordnung muss
wieder her“ - „Katzelmacher“ zeigt die abgeschlossene Welt
eines kleinbürgerlichen Vorstadtreviers: Hier schlägt eine
Gruppe junger Menschen die Zeit tot. Man hockt zusam-
men in der Kneipe oder auf dem Hinterhof, trinkt, führt
endlos sich im Kreise drehende Gespräche, tauscht Klatsch
und Tratsch, Gehässigkeiten und heuchlerische Freund-
lichkeiten aus, schläft miteinander, auch mal gegen Geld.
Das alles ist 'normal' und hat seine 'Richtigkeit'. Doch als
mit dem syrischen Flüchtling Abdhul ein Fremder auftaucht
und in die hermetische Vorstadtwelt eindringt, entladen
sich an ihm Aggressionen und Rassismus.
Mit „Katzelmacher“, seinem ersten Bühnenstück 1968, 
erfasst Fassbinder präzise die Wechselwirkungen zwischen
Langeweile, Gewaltbereitschaft und der Angst vor fremder
Männlichkeit.

� Depot 2 (Schauspiel Köln)        
Endspiel  
Samuel Beckett

»Es ist zu Ende, es geht zu Ende, es geht vielleicht zu Ende«
– so heißt es gleich zu Beginn von Becketts düsterer 
Komödie. In einer schwindenden Welt sind sie übrig 
geblieben, Hamm, der Herr, Clov, der Knecht, sowie
Hamms Eltern, die »verfluchten Erzeuger«. Sie können nicht
fort, sie sind gefangen in gegenseitiger Abhängigkeit an
einem trostlosen Ort. Und so spielen sie das unendliche
Endspiel, sie reden an gegen die Hoffnungslosigkeit, die
überall lauert. Es sind verzweifelte Clowns, die mit großem
Witz und voller Boshaftigkeit gegen das Nichts ankämpfen:
»Die Zone der Indifferenz drängt von innen nach außen«
(Adorno). Die einzige Waffe, die bleibt, ist Humor.
Das Stück, das 1956 uraufgeführt wurde, festigte Samuel
Becketts Ruf als bedeutendster Autor des absurden 
Theaters. Eine bitterböse Komödie - ein existenzieller Text.

� Theater im Bauturm 
Der Prozess   
nach dem Roman von Franz Kafka

Sind Sie schon mal aufgewacht und wurden ohne Grund
verhaftet? Dieses Schicksal ereilt den Bankprokurist Josef
K. unweigerlich an seinem 30. Geburtstag. Er ist sich keiner
Schuld bewusst und darf sich trotz seiner Festnahme frei
bewegen und seiner Arbeit nachgehen. Vergeblich versucht
er herauszufinden, weshalb er angeklagt wurde und 
erfindet Gründe um sich zu rechtfertigen. Das Gericht, in
dem er sich wiederfindet und welches sich auf den Dach-
böden großer ärmlicher Mietskasernen befindet, ist für ihn
nicht greifbar. Je mehr er es zu verstehen versucht, desto
mehr verwickelt er sich in ein Gestrüpp undurchschaubarer
Gesetze und menschlichen Verwirungen.

� Bitte die Anmeldung vollständig und leserlich ausgefüllt
bei Eurer Deutschlehrerin bzw. Eurem Deutschlehrer oder 
bei 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 36,00 / EUR 76,50* 

Nach Eingang der Anmeldung erhaltet Ihr eine Rechnung.
* Preis für teilnehmende bzw. 

begleitende Erwachsene

DAS           2017/2018 DER JUNGEN THEATERGEMEINDE KÖLN AM APOSTELGYMNASIUM, AB JGST. EF

4 Theater-Vorstellungen: für Schülerinnen und Schüler EUR 36,00 / für Erwachsene EUR 76,50 
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Der Besuch der Vorstellungen findet in der Regel gemeinsam in der Woche am Abend 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 Vewaltungs-
beitrag, die Theaterkarten, Porto und VRS-Gebühren (bei Karten der städtischen Bühnen und der Philharmonie) enthalten.

Ansprechpartner: 

Herr Krummel
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