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Mülheim (sf). Frustriert
wischt die Putzfrau durch die
Räume der Mädchentoiletten.
Als sie sich eine kleine Ver-
schnaufpause gönnt, wird sie
vom Schuldirektor angegrif-
fen: Er bezahle sie schließ-
lich nicht fürs Herumsitzen.
Es scheint kein erfülltes Leben
zu sein, das die Reinigungs-
kraft führt. Auch am Tag des
Abschlussballs der Schule, in
der sie tagtäglich arbeitet, hat
sie Dienst und bekommt da-
bei viele Gespräche zwischen
den Schulabgängern mit, die
auf der Mädchentoilette ge-
führt werden. An diesem Ort
spielen alle Szenen des Thea-
terstücks „Kommst du mit?“,
das die aus elf Schülern der 9.
und 10. Jahrgangsstufe beste-
hende Theater-AG unter Lei-
tung des Deutsch- und Eng-
lischlehrers Philipp Schmol-
ke in der Aula der Schule auf-
führte. Doch statt großer Freu-
de über die mit dem Schulab-
schluss erlangte Freiheit, wird
die Gefühlswelt der Schüler
von Ängsten und Einsamkeit
bestimmt.
Im Mittelpunkt stehen Samir

und Victoria, die völlig uner-
wartet viel zu früh Eltern wer-
den. Nach anfänglichen Vater-
freuden erkennt Samir schnell,
dass er für diese Rolle noch
viel zu jung ist und auch Victo-
ria verzweifelt über ihr Schick-
sal: An ihrem letzten Schultag,
jenem Tag, an dem sie dachte,
von nun an frei zu sein, muss

sie feststellen, dass sie sich
mit der Schwangerschaft ih-
re eigene Zukunft zerstört hat.
An dieser Erkenntnis verzwei-
felt Victoria immer mehr. Doch
auch die anderen Charakte-
re des Bühnenstücks sind von
Ängsten gezeichnet.
Letztendlich ist es die Putz-

frau, die zur Heldin des Stücks
wird, denn auch wenn sie
ebenfalls von Einsamkeit und
Schulgefühlen über ihre Le-
benssituation befallen ist, be-
hält sie als einzige von allen
Charakteren die Nerven und
ist so am Ende allen über-

legen. Mit ihrem selbst ge-
schriebenen Stück ist der The-
ater-AG des Genoveva-Gymna-
siums ein Bühnenwerk gelun-
gen, das den Zuschauer von
der ersten bis zur letzten Mi-
nute in den Bann zieht.
Die Schüler arbeiten in die-

ser Besetzung seit zwei Jah-
ren zusammen und standen
in fast identischer Besetzung
bereits vor einem Jahr bei ih-
rem ersten Theaterstück „con-
trol (lost)“ auf der Bühne. Man
darf bereits gespannt sein, was
sich die Schüler für das kom-
mende Jahr ausdenken.

Wenn die Putzfrau
die Ängste überwindet
Theater-AG des Genoveva-Gymnasiums zeigt gutes Bühnenwerk

n Die Szenen des Theaterstücks „Kommst du mit“ spielen alle
während des Abschlussballs auf der Toilette. Hier erhält der
Zuschauer Einblick in das Seelenleben verzweifelter Charak-
tere. Foto: Flick
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