
  
Ungeheure Menge an Charme und Energie  

„Dring Dring… Hallo? Was, habe ich da richtig 
gehört? Leo und Lea hatten Krach? Sie braucht 
dringend eine Auszeit? Cloe hat im Lotto 
gewonnen? 140 Geld! Der Eheberater rät was? 
Das Hotspot Hotel! Alle eingeladen? Männer 
verboten? Ja, natürlich bin ich dabei.“ Eine 
Telefonlawine wurde losgetreten auf der 
Studiobühne des Hessischen Staatstheaters, und 
eine Gruppe Frauen macht sich schnurstracks auf 
in ein Wochenende ohne Sorgen. Endlich ohne 
Männer. Ein Wochenende im „Hotspot Hotel“. Blöd 
nur, dass die zurückgelassenen Männer dann 
überraschend ebenfalls im Hotel aufschlagen und 
die verdiente Auszeit der Freundinnen zu 
gefährden drohen. Das muss ja Ärger geben, oder 
nicht? Trotz dicker Luft dominiert Spielspaß im 
Hotspot Hotel der Theatergruppe Theater Anders. 
Dem Zuschauer scheint es, als würde er immer 
wieder in eine Sketchshow hereinplatzen. Zwischen 
Judowürfen, einer Geisterstunde mit Zombies und 

allem Drum und Dran, unzähligen Tanzeinlagen und Ballons im Publikum verpassen die 
Darsteller es keine Sekunde lang, eine ungeheure Menge von Charme und Energie zu 
versprühen. Jeder will hier singen, tanzen und einfach Spaß haben auf der Bühne. Eine 
kindische Freude am Theaterspielen befällt da auch das Publikum und lässt alle mit einem 
breiten Grinsen die Vorstellung verlassen.                                                        Paul Vedder  
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Jedes Kind hat Rechte! 

 
Was sind Kinderrechte? Diese Frage beantwortet uns die Kohlheckschule in ihrem Stück 
„KIRA macht Kinder stark“. Die Schüler und Schülerinnen präsentieren die Rechte in kleinen 
Stücken und mit verschiedenen Beispielen. Es fängt an mit zwei Gruppen, die sich um den 
Spielplatz streiten, aber es kommen zwei Mädchen von der Organisation KIRA, die sich für 
Kinderrechte einsetzen. Das erste Recht der Kinder wird dargestellt: „Recht auf Schutz!“. 
Wenn ein kleines Mädchen zu Hause beschimpft, in der Schule gemobbt oder auf dem 
Heimweg beleidigt wird, hat das kleine Mädchen dann Rechte? Aber natürlich! „Recht auf 
Name, Nationalität und Religion!“ Kinder haben ein ganz besonderes Recht auf ihre Eltern. 
Die Schüler und Schülerinnen zeigen ein Beispiel zum Thema: „Recht auf Eltern!“. Meist 
müssen die Eltern lange arbeiten, aber sie dürfen niemals ihre Kinder vernachlässigen.  
In anderen Ländern müssen Kinder ihr eigenes Geld auftreiben. Entweder sie putzen 
Schuhe oder verkaufen Zeitungen auf der Straße. Alles, was es möglich macht Geld 
aufzutreiben, aber auch hier haben Kinder Rechte: „Recht auf Schutz vor Kinderarbeit“. Es 
kann auch vorkommen, dass Kinder in Kartons schlafen oder schlimmstenfalls als Soldat 
arbeiten müssen. Hier stellen die Schüler und Schülerinnen das „Recht auf Frieden!“ vor.  
Auf der Bühne beschweren sich die Kinder über die Schule und das ganze Lernen. Hier 

werden „Recht auf Bildung!“ und 
„Recht auf Spiel und Erholung!“ 
dargestellt. Ein Kind erzählt, wie es 
ein Videospiel gespielt hat und 
danach einen Alptraum hatte. „Keine 
schädlichen Medien!“ Kinder mit 
Behinderung oder mit einer Krankheit 
haben auch ein besonderes Recht: 
„Recht auf Hilfe“. Das letzte Recht, 
das die Kinder zeigen, ist: „Recht auf 
Gesundheit!“. Am Ende beschließen 
alle Kinder, für ihre Rechte zu 
kämpfen und fordern alle auf, sich 
dafür einzusetzen.        Leonie Jung 
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Endlich werden wir gegessen! 

In diesem Jahr hat uns die Max-Kirmsse-Schule gezeigt, wie das Leben in einem 
Kühlschrank aussieht. Welche Gefühle hat die Tomate für den Mozzarella? Wie soll man mit 
der Hitze umgehen? Was soll man gegen die gemeinen Ameisen tun? Der Hitze wegen tritt 
ein Problem nach dem anderen auf. Man konnte sehen, wie viel Mühe sich die Schüler und 
Schülerinnen gegeben haben und wie viel Arbeit das Stück in Anspruch genommen hat. Es 
hat sich gelohnt. Das Stück „Im Kühlschrank brennt noch Licht“ strotzt vor kreativen Einfällen 
und Ideen. Die Aufführung wurde mit liebevollen Liedern unterstrichen und die 
selbstgemachten Kostüme wurden von den Schülern und Schülerinnen mit strahlenden 
Gesichtern getragen. Die Zuschauer haben sofort die positive und euphorische Atmosphäre 
erlebt und sie konnten kaum aufhören zu lächeln. Hinter den Darstellern und Darstellerinnen 
ist eine Leinwand, auf der selbstgedrehte Videos, die etwa den zerfließenden Mozzarella 
zeigen. Doch nicht nur die Schüler und Schülerinnen waren am Stück beteiligt, sondern der 
ganze Theatersaal hat aktiv mitgesungen und mitgeklatscht. Die Zuschauer wollten nicht 
aufhören, die Darsteller und Darstellerinnen hochleben zu lassen. Spontan legte das 
Ensemble eine Zugabe hin. Der Saal tobte!                    Niall Condon & Niels Unverdorben 
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„Fräulein Ritter. 
Handschuhszenen“ 

Den ersten Tag der Schultheatertage 
2019 schließen wir mit einem verrückt 
schönen Stück der Elly-Heuss-Schule 
unter der Leitung von Ulrich 
Poessnecker, der mit diesem Jahr seine 
Karriere bei den Schultheatertagen 
beendet. Fräulein Ritter aka Kunigunde 
ist eine etwas andere Hofdame. Sie 
kämpft gerne und macht generell keine 
“Mädchensachen". Doch der Ritter 
Delorges will um jeden Preis ihr Herz 
erobern. Durch seine vielen 
Liebesgedichte ist Kunigunde jedoch 
eher genervt. Währenddessen setzt die 
Königin alles daran, ihrem Hofstaat die 
Kultur näher zu bringen. Doch auch das 
schlägt fehl. Nach mehreren 

“Lyrikstunden" entscheidet sich der Hofstaat eine Demo gegen die Kulturbegeisterung der 
Königin zu starten. Diese ist davon gar nicht begeistert und will ihren Leuten zeigen, dass 
der ganze Alltag aus Kultur besteht. Die Darstellenden geben eine beeindruckende 
Gesangseinlage und nach der Zugabe ist das Publikum begeistert. Mit viel Sprechgesang 
und Wortspielen wirkt eine Ballade von Schiller (“Der Handschuh") nicht mehr ganz so 
klassisch.                                                                                                             ManinaTheml 

Kuscheltiertag im Staatstheater 

Das Stück „Einfach Magisch“, aufgeführt von der Theater AG des Gymnasiums Taunusstein, 
verzaubert die Zuschauer mit tollen Charakteren. Wir treffen auf den Mädchenschwarm 
Perry Hodder, die Verliebten Bedward und Ella sowie die Schokolade verteilende Prinzessin 
Toffifee. Das Publikum wird in verschiedenen Szenen auf lustige Art und Weise 
eingebunden. Die Handlung spielt in einer Zauberschule, 
in welcher kurz nach der Einschulung, begleitet von einem 
trillernden Blockflöten-Ensemble, die Lehrer in 
Kuscheltiere verwandelt wurden. Die schauspielerische 
Leistung ist überragend und das Stück selbst 
geschrieben. Es zeigt uns, wie viel Magie in uns allen 
steckt. Durch eine zauberhafte Inszenierung werden die 
Zuschauer in den Bann des Geschehens gezogen. Die 
Gruppe überrascht mit mehreren Theaterübungen und 
erobert sich so die Bühne spielerisch. Eines der 
herzerwärmendsten Stücke der Schultheatertage. 
                                               Kawa Demir & Paul Vedder 
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