
9. Griechisch-Wettbewerb am LGG Frühjahr 2011

Kreative Aufgabe des Wettbewerbs 

(Wertung 50%)

––––    DasDasDasDas  griechische  Theater –  griechische  Theater –  griechische  Theater –  griechische  Theater –

πολλ� τ� δεινά, κοÛδ¥ν •ν-

θρώπου δεινότερον πέλει. 

   (SOPHOKLES / Antigone / 332f) 

Antigone, Medea oder König Ödipus - Die Titelhelden von einigen griechischen Tragödien fesseln die Theater-

besucher bis heute. Weshalb geht ihr Schicksal auch nach 2500 Jahren noch so unter die Haut und versetzt die

Zuschauer in eine ganz eigentümliche Mischung aus Angst (φόβος) und Mitleid (§λεος)? Warum haben sich die

antiken Theaterbesucher an einem Tag drei Tragödien am Stück angesehen und dann noch einen derben Schwank

mit bocksbeinigen Satyrn obendrauf? Warum sind nur 3 x 7 + 11 Tragödien erhalten, obwohl jeder der drei

großen Tragiker (AISCHYLOS / SOPHOKLES / EURIPIDES) jeweils mehr als hundert Stücke geschrieben hat? Wie

konnte man ohne Mikrophon zu 20.000 Zuschauern sprechen? In welchen Tragödien fliegen Götter mit einem

Kran ein, und in welcher Komödie haben die Frauen ihren Männern den Sex verweigert, um einen Krieg zu

beenden? – Bei diesem Thema warten wahrlich viele Fragen auf deine Neugier und deine Ideen, Antworten darauf

kreativ zu inszenieren.

Aufgabenprofil:

Du hast drei Monate Zeit (15.12.2010 - 18.03.2011), um dich mit dem Thema der kreativen Aufgabe auseinanderzusetzen und das Ergebnis

deiner Arbeit in einer freigewählten Form zu dokumentieren. Am Ende deiner Recherchen und Ausarbeitung kann stehen: 

ein Theaterstück (tragisch oder komisch), ein Monolog, ein Dialog, ein Chorstück;

ein Theatermodell, ein Bühnenbild, eine Schauspielermaske, 

ein Video-Clip, eine Photoserie, eine Kollage oder ein Rap; 

eine Computerpräsentation, eine Website, eine schriftliche Hausarbeit ... 

oder jede andere Präsentationsform, die dir für diesen Gegenstand geeignet erscheint.

Bedingungen des Wettbewerbs:

Form und Schwerpunkt der Beschäftigung mit dem Thema können frei gewählt werden, es wird aber erwartet, dass du mindestens eine

Stelle aus der antiken Literatur (z.B. als Zitat oder Ausgangspunkt) in die Gestaltung deiner kreativen Arbeit mit einbeziehst. – Die

Griechisch-Fachschaft bietet während der Bearbeitungszeit eine offene Sprechstunde für alle Teilnehmer des Wettbewerbs an. Am Tag der

Sprechstunde (14.01.) ist der Anmeldeschluss für den Wettbewerb. Die Jury trifft bald nach der Abgabe eine Vorauswahl. Die besten

Beiträge werdet ihr selbst (wie in den Jahren zuvor) bei der Preisverleihung der Schulgemeinde vorstellen. 

Tag der Aufgabenstellung: 15. Dezember 2010 (Mittwoch / 6. Stunde / Physiksaal [R.43])

Sprechstunde: 14. Januar 2010 (Freitag / 7. Stunde / R. 36)

'''' Tag der Abgabe: Freitag, 18. März 2010
Präsentation und Siegerehrung: (kurz vor den Osterferien)


