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Grundschüler führen „Neulich in Breinig“ auf. Geheimnisvolles Stück mit lustigen Zwischenfällen. Wo ist das Dreihorn?

Ein Säugetier, das goldene Eier legt
Stolberg-Breinig. Was ist das alte
Geheimnis von Breinig? Eine
Queen im Bikini? Ein Alligatormit
Schnuller? Ein T-Rex im Stein-
bruch? „Neulich in Breinig“ heißt
das Stück, das die 14Kinder (3. und
4. Schuljahr, Literatur AG) der
Grundschule Breinig jüngst im
Rahmen des 26. Schüler-Theater-
Festivals der Kupferstadt aufge-
führt haben. Theater,Musik, Akro-
batik undTanz vereinen sich in der
spannenden Aufführung, die zwi-
schen Fantasie und Wirklichkeit
stattfindet.

Weiße und Schwarze

Zwei weiß gekleidete Mädchen be-
obachten auf einem Spaziergang,
dass zwei schwarz gekleidete Jun-
gen in einer Kapelle mit lauter Or-
gelmusik etwasmitnehmen.Dann
verschwinden sie, klettern in ei-
nemBaumundbeobachtenmit ei-
nem Fernrohr die Kapelle. Die
Mädchen gehen ebenfalls in die
Kapelle und suchen etwas. Sie fin-
den eine zerrissene Karte und ei-
nen Brief. Danach werden sie von
Geistern, die sich auf demFriedhof
aufhalten, verfolgt. Gekonnt akro-
batisch weichen sie den bunten
Geistern aus.

VerrückteWissenschaftler

Auf der Flucht gelingt es denMäd-
chen, sich immerwieder zu verste-
cken, allerdings geht es recht tur-
bulent zu. Sie geraten in das Labor
zweier verrückter Wissenschaftler,
in die Proben einer Thatergruppe
und in eine Tanz-Compagnie, ehe
sie zur Ruhe kommen und sich ih-
nen der Sinn der Landkarte er-
schließt. Neben den Mädchen in-
teressieren sich auch die schwarz
gekleideten Jungs und Detektive
für den Fall, der immer geheimnis-
voller, gefährlicher und gleichzei-
tig lustiger wird.

Zwischendurch gibt es akrobati-

sche Einlagen, Live-Musik, Zun-
genbrecher und eine herrlich agie-
rende Nonne. Die wiederum fragt
um Hilfe bei den Weißen und den
Schwarzen, gemeinsam überlegen
sie, wie sie die als coolen Jungs ver-
kleideten Detektive ausschalten.
Und über die Nonne erfährt das
Publikum in der Mehrzweckhalle
Breinig auch, dass sich alles umdas
goldene Dreihorn dreht, „das ein-
zige zweibeinige Säugetier, das gol-
dene Eier legt“. Dieses goldene
Dreihorn habe sich nach Breinig
geflüchtet, als die Burg umgebaut
wurde. „Dort gehört es eigentlich
hin“, sagt die Nonne und schaut
dabei gen Himmel.

„Selbst geschrieben“

Die Zuschauer bekommen in die-
ser einen Stunde viel geboten, und
gerade die Tatsache, dass nicht al-
les 100-prozentig rund läuft,
macht das Ganze so liebenswert.
„Die Kinder haben das Stück kom-
plett selbst geschrieben, von der
Idee über den 1. Satz bis zu diesem
Ergebnis“, zeigt sich Kulturpäda-
gogin Ingrid Peinhardt-Franke be-
geistert, die „Neulich in Breinig“
mit der Literatur AG der Breiniger
Grundschule im Rahmen von
„Kultur und Schule“ in einem
Schuljahr erarbeitet hat. (ds)

AufGeheiß der Nonnemachen die „Weißen“ und „Schwarzen“ gemeinsame Sache und überrumpeln die Detek-
tive. Und dann stimmen sie live „Tage wie diese“ an. Fotos: D. Kinkel-Schlachter

KURZNOTIERT
Nadeln, Zink und
Stolberger Gold
Stolberg. Eine Führung durch
die Ausstellungsräume desMu-
seums bietet das Industriemu-
seum Zinkhütter Hof am Sonn-
tag, 28. Juni, an. Es ist lediglich
der reguläre Eintrittspreis zu
zahlen. Die Führung beginnt
um 11Uhr. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich. Die Schwer-
punkte sind die traditionelle
Nadelproduktion, die Ge-
schichte um denWerkstoff Zink
und die Ausstellung „Stolberger
Gold“. Außerdem ist die Sonder-
ausstellung „Experimentier-
werkstatt“ zu besichtigen.

Ferien-Lese-Rallye
in der Stadtbücherei
Stolberg.Die Ferien-Lese-Rallye
der Stadtbücherei und der Spar-
kasse Aachen startet amMon-
tag, 29. Juni, ab 14.30 Uhr in
den Räumen der Stadtbücherei
im Kulturzentrum. Es stehen
wieder viele neue Bücher für die
Schüler der 1. bis 4. Klasse bereit
und können in den Sommerfe-
rien kostenlos ausgeliehen wer-
den.Wer bei der Rückgabe etwas
zum Inhalt des gelesenen Bu-
ches erzählt oder eine Frage be-
antwortet, erhält einen Stempel
für seinen Lese-Rallye-Ausweis.
Bei drei odermehr Stempeln am
Ende der Sommerferien gibt es
eine Urkunde und einen klei-
nen Preis. Alle Teilnehmer kön-
nen sich auf einen Überra-
schungsfilm im Kino Frankental
freuen. Gleichzeitig wird an die-
sem Tag der Bücherflohmarkt
des Fördervereins der Stadtbü-
cherei angeboten. Außerdem
findet ein Sommerworkshop in
der Stadtbücherei statt. Die Ter-
mine hierfür sind am 7. und 9.
Juli jeweils von 9.30 bis 11.30
Uhr. Das kostenfreie Bastelange-
bot richtet sich an Kinder ab
sechs Jahren.Weitere Informati-
onen und Anmeldung in der
Stadtbücherei oder unter:
☏ 02402/863206.

„Neulich in Breinig“, die Schauspie-
ler: Donnatella El-Mahmoud, Anna
Lüth, Mathias Corman, Paula Meul,
Lukas Schlenter, Leon Prokop, Jan-
nis Heidecker, Johanna Umbach,
JansWisgens, Alexander Klos, Aron
Schröteler, Rocco Fuß, Amandine
Stienen und Julian Lutter. Für die
Technik zeichnete Béla Thormälen
verantwortlich. Die Leitung hatte
Ingrid Peinhardt-Franke.

DieMitwirkenden von
„Neulich in Breinig“

Jetzt
kostenlos
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!
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Rarität entdeckt
direkt ums Eck.


