
Stadtschule holt das 16. Darstellen & Gestalten - Festival 
nach Lübbecke 
Am kommenden Dienstag kommt das D&G-Festival zum ersten Mal nach Lübbecke. 
Rund 300 Schülerinnen und Schüler präsentieren ein abwechslungsreiches Programm. 
Ein neuer Rekord!




Die D&G-Gruppe „The Greatest“ des 10. Jahrgangs der Stadtschule Lübbecke bereitet sich auf ihre Tanz-
performance für das Festival vor.
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Das kommende 16. D&G-Festival wird das größte Festival werden, das bisher stattgefun-
den hat. 14 Schülergruppen aus dem Bezirk machen sich gemeinsam mit den Lehrkräften 
auf den Weg nach Lübbecke, um ein sehenswertes und vielfältiges Programm zu erleben. 
Ganz in schwarz gekleidet und bestens vorbereitet wollen die einzelnen Gruppen ihre Er-
gebnisse aus den letzten Unterrichtseinheiten ganz „unter sich“ präsentieren und qualifi-
zierte Feedbacks geben und erhalten. Die Stadtschule Lübbecke hat sich im letzten Jahr 
erfolgreich für die Austragung des Festivals beworben und den Zuschlag erhalten. Die 
Leitung und die Organisation des Festivals hat der Stadtschullehrer Jakob Reh über-
nommen. Neben dem Fach Darstellen & Gestalten unterrichtet Reh außerdem die Fächer 
Kunst, Musik und Praktische Philosophie an der Stadtschule. Er selbst ist mit seiner 
Gruppe bereits das 3. Mal beim Festival dabei und lobt die Veranstaltung in höchsten Tö-
nen: „Für unsere SchülerInnen bietet so ein Festival die Möglichkeit, auch mal außerhalb 



der Schule präsent zu sein und sich mit seinesgleichen über die Unterrichtsergebnisse 
auszutauschen“, sagt Reh. Was für die Zuschauer wie ein Spiel aussieht, ist bei den Kurs-
teilnehmern oft mit anstrengender körperlicher Arbeit verbunden. „Beim Erarbeiten einiger 
Choreografien kommen wir oft so richtig ins Schwitzen und brauchen auch mal einen 
Pflaster", berichten die SchülerInnen des 10. Jahrgangs, die der Stadtschullehrer Reh seit 
der 7. Klasse unterrichtet. „Aber in keinem anderen Fach sind wir mit so viel Leidenschaft 
und Engagement dabei, wie in dem Fach Darstellen & Gestalten“, ergänzen die Kursteil-
nehmerInnen. Das WP-Fach wird in der Stadtschule ab der 7. Klasse angeboten und fast 
ausschließlich nur von Mädchen gewählt. In der letzten Zeit trauen sich aber auch die 
Jungs, dieser kreativen Gruppe beizuwohnen und sind oft überrascht, wie harmonisch es 
der dort zugeht. Beim diesjährigen Festival ist nur der 10. Jahrgang offiziell dabei. Die an-
deren Gruppen der Schule stellen sich als Helfer und Lotsen zur Verfügung. Die Bühnen-
technik übernimmt die Aulatechnik-Gruppe gemeinsam mit Jakob Reh, für die er speziell 
in diesem Jahr eine AG eingerichtet hat. Die Stadtschule Lübbecke freut sich, in diesem 
Jahr das Festival austragen zu dürfen. Beginn des Festivals ist  am Dienstag um 9 Uhr. 
Veranstaltungsende ist auf 14 Uhr terminiert. 


