
1 

 

Newsletter vom 28. September 2022 

55411 Bingen - Morschfeldweg 5  Tel.: 06721- 49100    Fax: 06721- 491010  sekretariat@sgg-bingen.de 

 

Liebe Leserinnen und Leser unseres Newsletters, 
 
Vor nur zwei Wochen wurde die letzten Nachrichten vom SGG versandt, die schnelle Folge zeigt, dass 
sich am Gymnasium (wieder) viel tut. Anlässlich der neuesten Produktion der Theater-AG und zum Auf-
takt ihres 40jährigen Jubiläumsjahres sei der Gruppe „ohre-kopf-und-kragen“ dieses Mal besonders viel 
Platz gewidmet. 
  
Viel Freude bei der Lektüre des aktuellen Rundbriefes! 

 

 

„Wir lassen ganz London Menschenfleisch verspeisen“ – Unsere Theater-AG spielt 
„Sweeney Todd“ 

 

Am 07., 08., 11. und 13. Oktober ist es wieder soweit. Um jeweils 19 Uhr führt die Theater-AG „ohren-
kopf-und-kragen“ ihr neuestes Stück „Sweeney Todd“ auf. 
Der Vorverkauf startete am 26.09. in den großen Pausen am SGG. Auch an der Abendkasse sind Karten 
erhältlich. 
Und darum geht’s: London, 1865. Während Queen Victoria im Buckingham Palast entspannt Tee trinkt, 
geht es in den Gassen der englischen Hauptstadt immer dreckiger und brutaler zu. 
In einer dieser weniger glamourösen Ecken lebt der Barbier (also Herrenfriseur) Sweeney Todd und er 
steht mit seiner Heimatstadt auf Kriegsfuß. Seitdem seine Frau vor einigen Monaten brutal ermordet wur-
de und ihr niemand zur Hilfe eilen wollte, hat er sich geschworen, Rache an London zu nehmen. 
Wie? Ganz einfach, sobald ein Kunde alleine in seinen Laden kommt und um eine Rasur bittet, schneidet 
Sweeney ihm ganz einfach die Kehle durch und befördert ihn in seinen Keller.  
Dort steht schon seine schrullige Nachbarin, die Bäckerin Mrs. Lovett bereit und verarbeitet die Leichen 
zu Pastete, die jeden Tag zu Dutzenden über ihre Ladentheke gehen. 
 
Als jedoch der Verlobte der jungen Josephine Oakley Sweeney zum Opfer fällt, wird diese skeptisch und 
beginnt, den Barbier zu verdächtigen. 
Da die neugegründete Stadtpolizei völlig überlastet und ihr keine Hilfe ist, beschließt Josephine selbst in-
vestigativ zu ermitteln. Sie verkleidet sich als Junge, geht bei Sweeney Todd in die Lehre und versucht 
ihn eigenständig zu überführen. 
Ob es jetzt dem Mörder selbst an den Kragen geht? Oder fliegt Josephines Verkleidung auf? 
 
Eine einzigartige Geschichte, die gleichzeitig tragisch, urkomisch und auch ein bisschen widerlich ist. 
Frei nach dem berühmten Groschenroman „The String of Pearls: A Domestic Romance“. 
 
Die Entstehungsgeschichte – Die künstlerische Leitung der AG lag erstmals in Schülerhand 
Nach dem zwischenzeitlichen Ausscheiden wegen eines Sabbatjahres der langjährigen Leiterin Sibylle 
Brandl übernahmen Leander Bauer, Tilo Wies und Marvin Rodriguez (damals Jahrgangsstufe 12) die 
künstlerische Leitung der AG. Organisatorisch unterstützt wurden sie durch die Lehrkraft Daniela Prager.  

 



2 

 

w w w . s g g - b i n g e n . d e 

 

Die Entscheidung „Sweeney Todd“ zu spielen, fiel bereits im Sommer 2021, kurz nach der Aufführung 
der letzten Produktion. „Sweeney Todd“ erlangte seine Berühmtheit vor allem durch ein Broadway-
Musical aus der Feder Stephen Sondheim, welches 2007 von Tim Burton mit Johnny Depp und Helena 
Bonham Carter in den Hauptrollen verfilmt wurde. 
Die Figur des mörderischen Barbiers wurde aber keineswegs von Sondheim erfunden, welcher im ver-
gangenen Jahr starb. Tatsächlich ist die Geschichte Sweeney Todds etwa 175 Jahre alt und entstammt 
dem Groschenroman „The String of Pearls: A Domestic Romance“. Wer diesen verfasst hat, ist bis 
heute ungeklärt, das Werk wird jedoch häufig den Briten James Malcolm Rymer und/oder Thomas Pe-
ckett Prest zugeschrieben. 
Da Sondheims berühmtes Musical aber eine stark 
abgewandelte Variante der Geschichte erzählte, 
plante man in der AG, das Original als Vorlage zu 
verwenden, auch aus Lizenzgründen. An dieser 
Stelle tat sich dann aber ein Problem auf, das 
Skriptautor Leander Bauer in einer Stoffsitzung wie 
folgt beschrieb: „Also die Story ist cool, aber ir-
gendwie nicht so wirklich theatertauglich.“ 
In der Folge präsentierte er seinen Kollegen eine 
eigene Version der Geschichte von Sweeney Todd, 
welche als gut befunden wurde. Über den Sommer 
verfasste Bauer die erste Fassung des Skripts, die 
von Marvin Rodriguez, Tilo Wies und Daniela Pra-
ger sorgfältig überprüft wurde.  
Letztendlich entwickelte man gemeinsam einen völ-
lig neuen Handlungsstrang, der den Grund für 
Sweeney Todds Handeln genauer beleuchten soll.  
Entstanden ist eine einzigartige Version von 
Sweeney Todd, die den Originalgroschenroman 
zwar nur als lose Grundlage nimmt, aber den 
Grundideen des Werks treuer bleibt, als Stephen 
Sondheim mit seinem Broadway-Hit. Auch gesun-
gen wird in der „ohren-kopf-und-kragen-Fassung“ 
der Geschichte nicht.  
Nach der letzten Produktion, in der schiefer Ge-
sang großgeschrieben wurde, wolle man nun die 
Ohren des Publikums schonen, erklärte das Lei-
tungsteam. 
Nach etlichen, langen Probentagen und Schlafent-
zug steht nun das fertige Stück auf der Bühne… 
oder zumindest im Oktober. 
 
Fast 40 Jahre Theater-AG am SGG: Eine Erfolgsgeschichte  
Die Theater-AG hat am SGG mittlerweile Tradition. 1983 wurde sie durch Alfred Gerlach und Egon 
Goldschmidt gegründet. In der Anfangsphase wurde sie von ihren Gründern und Beate Schreiber 
(damals Rabe) geleitet, bis 1992 der Staffelstab schließlich an Micha Rudolph und Madelaine Schuma-
cher weitergereicht wurde. Von 2007 bis 2009 löste Karoline Daum Frau Schumacher ab.  
Im Anschluss bildeten Sibylle Brandl und Mia Hartmann die Leitung der AG, der sie nun den Namen 
„ohren-kopf-und-kragen“ gaben. Unter diesem Namen wird bis heute aufgetreten.  
Die beiden Lehrerinnen führten die Truppe zu zwei Auszeichnungen. Nicht nur wurde sie mit dem 
Kunstpreis der Stadt Bingen ausgezeichnet, sondern auch zum Repräsentanten für Rheinland-Pfalz auf 
dem Schultheaterfestival der Länder in Berlin ernannt.  
Ab 2013 lösten Ritas Benter und Jelena Kronenberger Frau Hartmann ab. Das neue Dreiergespann 
inszenierte „Leonce und Lena“, die AG wurde erneut Vertreter des Bundeslandes auf dem Schulthea-
terfestival der Länder und gewann den internationalen „Papageno-Award“ der Reiman-Akademie Linz 
für „Beste Produktion“. Als „Bester Hauptdarsteller“ wurde das AG-Mitglied Jan Casper ausgezeichnet.  
Zwei Jahre später folgte eine erneute Nominierung für „Einfach Simple“ und 2019 der Anerkennungs-
preis „Goldener Vogel“ für die Eigenproduktion „verworfen“. 
 
 



3 

 

w w w . s g g - b i n g e n . d e 

 

Das Leitbild 
„Verstehe immer, warum deine Figur etwas tut oder unterlässt. Verstehe, wo und warum du in einer Sze-
ne hin willst. Dann kommt der Text von alleine.“ 
Nach diesem Motto führte Sibylle Brandl die Theater-AG jahrelang und es hat sich bewährt.  
Dass Theater weitaus mehr ist als Textaufsagen, lernt man in der Theater-AG ganz schnell und noch eine 
Reihe von weiteren Dingen: Gruppendynamik, Verantwortung, Teamplay, Sprechen (ja, man lernt es 
nochmal neu), Slapstick, Bühnenkampf, und, und, und… 
Das große Opfer: Ganz viel Zeit und Energie, denn noch einen draufsetzen kann man fast immer und das 
versuchen wir in der Theater-AG. 
Aber am Ende lohnt sich alles, in dem Moment, in dem man von der Bühne geht und merkt: „Das habe ich 
verdammt gut gemacht und hundert Leute da draußen denken das im Moment auch. 
Das ist der Grund, weshalb ganz viele von uns manchmal gesagt haben „Ich mache nie wieder Theater!“ 
und letztendlich doch weitergemacht haben. 
Letztendlich bekommt man vom Theater einfach ganz viel zurück. 
 
Fotogalerie 
Seit zehn Jahren tritt die Theater-AG des SGGs unter dem Namen „ohren-kopf-und-kragen“ auf. In dieser 
Zeit sind sieben Produktionen entstanden, eine weitere kommt im Oktober dazu. 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 HaseHase (2013) Hamlet 2.0 (2012) 

 

Im gleichen Jahr führte die AG unter der Leitung von Frau Brandl, Herrn Gleber und Frau Benter „Viel 
Lärm um Nichts“ auf. Diese war gleichzeitig nach sechs Jahren die letzte Inszenierung mit Beteiligung 
von Frau Benter. 
Wer glaubt im Anschluss wurde es pandemiebedingt still um die AG, der liegt falsch. Die Truppe ließ 
sich durch das Virus nicht den Spaß am Schauspielern nehmen, sondern fand eine kreative Lösung. 
2021 führte „ohren-kopf-und-kragen“ erstmals ein Live-Hörspiel auf, das auch unter Coronabedingungen 
eingeübt werden konnte. Die Produktion mit dem Titel „Und du bist Tod/tot“ war eine der ersten größe-
ren Kulturveranstaltungen im Binger Raum seit Ausbruch des Viruses. 
Nach elf Jahren harter und erfolgreicher Theaterarbeit legte Sibylle Brandl ein Sabbatjahr ein und die 
AG stand erstmal ohne Leitung da. In der Folge schlossen sich Leander Bauer, Tilo Wies und Marvin 
Rodriguez (alle Schüler der Oberstufe) zusammen, um das Heft des Handels zu übernehmen. Bereits 
bei den letzten beiden Produktionen hatten sie auf und hinter der Bühne mitgewirkt. Unterstützung er-
hielten die drei von Frau Prager und nach ihrer Rückkehr aus dem Sabbatical auch wieder von Frau 
Brandl. 
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Mitmachen erwünscht! 
Die Theater-AG steht allen Schüler*innen ab der 9. Klasse offen.  
Zum Beginn des Schuljahres 2023/24 geht es für die AG in eine neue Runde. Nach einer mehrwöchigen 
„Schnupperphase“ geht es dann ans nächste Stück. 
Mindestens mal reinzuschauen, ist wirklich allen ans Herz zu legen, denn es stimmt, was William Shake-
speare vor so langer Zeit schrieb: „Die ganze Welt ist Bühne, und alle Frau’n und Männer bloße Spieler. 
Sie treten auf und gehen wieder ab, sein Leben lang spielt einer manche Rollen.“ 
 
 

Bericht: Leander Bauer und Theater AG, Bilder: Theater AG 

  

Viel Lärm um Nichts (2019)     

Einfach Simple (2015 Leonce & Lena (2014) 

Verworfen (2017) 

Und du bist Tod/tot (2021)     

w w w . s g g - b i n g e n . d e 

 



5 

 

 

w w w . s g g - b i n g e n . d e 

SGG unter Wasser 
Unter dem Schlagwort „Wasser am SGG“ verstehen die meisten der Schulgemeinschaft eher das som-
merliche „Elfergießen“, Nicht jedem Beteiligten ist diese Abkühlung recht, vor allem die unfreiwillig Nass-
gespritzten sehen dieses Zeremoniell zur Einführung für die neuen Oberstufenschüler durchaus kritisch. 
Bei heißen Temperaturen und blauem Himmel kam es bisher jedoch zu nichts Schlimmeren als zu 
Schrecken und gewellten Heftseiten. 
Ärgerlicher und durchaus bedrohlich für Haustechnik und Gebäude sind die Wassermengen, die sich in 
der letzten Woche nach starkem Regenfall ungezähmt durch das steile Gelände der Schule Wege su-
chen. Da wurden Treppen und Hänge zu Wasserfällen und Wände zu Staumauern. Der nachmittägliche 
Unterricht bot zwar vielen Oberstufenschülerinnen und Schülern ein diesmal gerne angenommenes Ob-
dach, zumal pünktlich nach der 11. Stunde das heftige Unwetter nachließ und niemand einen gefährli-
chen Heimweg antreten musste. Das Wasser suchte es sich aber Wege in den Altbau und den N-Trakt. 
Jenny Prieß, die sich sonst souverän mit Kettensäge und Laubsauger gegen überbordende Natur zur 
Wehr setzt, blieb nur noch das Ausziehen der Gärtnerschuhe. Gemeinsam mit Hausmeister Peter Krauß 
versuchte sie zunächst die Wassermengen zu kanalisieren und die Eingänge abzudichten. Schließlich 
blieb beiden nur das Rufen der Feuerwehr, die im Altbau und N-Trakt mit Abpumpgeräten arbeiteten. 
Das Hausmeister-Team und die Putztruppe mussten viele Überstunden leisten und konnten das SGG 
glücklicherweise vor größerem Schaden bewahren. Vielen Dank der Feuerwehr und vor allem unseren 
hauseigenen Kräften, die bis in den späten Abend hinein den Schaden begutachteten und behoben!  

 
Da sind uns Wasserpistolen 
nach Schulschluss doch lie-
ber. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Bilder: P. Kraus 

Liebe Leserinnen und Leser,  
bis zum nächsten Newsletter grüßt Sie Ihr 

 


