NACH DEM WETTBEWERB IST VOR DEM WETTBEWERB
Wir haben uns gefreut, um 15:05 Uhr Jan (Polit-Zirkus) und
Lena (Bayern) im Redaktionsbüro empfangen zu dürfen. Beide haben gemeinsam das knifflige Kreuzworträtsel ausgeknobelt und sind auf das richtige Lösungswort „Hochsee-Dampfer“ gekommen. Höhepunkt der
Sieges-Feierlichkeiten war die Überreichung einer Tüte
Katjes-Euromünzen sowie zwei Packungen HARIBO-Roulette. Die Preise sollen unsere klare Unterstützung des gesamt-europäischen Solidaritätsgedankens und gleichzeitig die Ablehung der Kartellbildung auf dem deutschen
Weingummimarkt symbolisieren. Viel Spaß beim Naschen
und vor allem: Zähneputzen nicht vergessen!

WIE WICHTIG SIND MIR MEINE DATEN?
Nach zwei sehr spannenden Aufführungen zum Thema
Datennutzung, Privatsphäre und Transparenz im Internet stellt sich die Frage: Was kann ich denn konkret ändern, um mehr Freiheit in der digitalen Welt zu erlangen?
Sollten wir unser Nutzungsverhalten überhaupt ändern?
Was ist denn so schlimm daran, dass z.B. Google meinen
Suchverlauf analysiert und für mich abgestimmte Ergebnisse generiert?
Die sogenannte Filterblase beeinträchtigt maßgeblich
unsere Suchergebnisse. Aber was ist denn überhaupt
diese Filterblase? Einfach erklärt bedeutet sie, dass du
auf dich persönlich abgestimmte Ergebnisse bei deiner
Suche erhältst. Du wirst also wahrscheinlich nur Dinge sehen, die in deine Meinung passen. Aber eine fundierte
Meinungsbildung ist das nicht. Du siehst also im Endeffekt
nur das, „was am besten zu dir passt“. Also das, was Google denkt, was du sehen willst, aber nicht die Realität.
Aber wie kannst du dich denn dieser Filterblase entziehen? Gibt es überhaupt noch eine Chance?
Es gibt aber auch Alternativen! Eine von ihnen ist DuckDuckGo. Hier sollst du angeblich nicht verfolgbar sein
und deine Daten werden geschützt. Wenn du die europäische Alternative bevorzugst, ist vielleicht Qwant etwas für dich.

Redaktionschef Thore mit den überglücklichen GewinnerInnen

Jetzt kommt aber der Mega-Knüller: Wir verlosen in einem FOTO-WETTBEWERB unsere nicht einmal eine Woche
alte KAFFEEMASCHINE im Werte von 27,99 € mit fast zwei
Jahren Rest-Garantie!!! Der zweite Preis ist der gesamte
in der Woche aufgelaufene Flaschenpfand der Redaktion (Wert: mindestens 4,25 €, stetig steigend!!!). Sendet
eure schönsten SDL Momente bis Freitag 18 Uhr an:
christof.heinz@schultheaterderlaender.de
Die Jury wählt das beste SDL-Foto aus (Nacktbilder sind
vom Wettbewerb ausgeschlossen). Bitte als JPG oder
PNG Format (max. 5 MB)
Die Preisverleihung findet auf der Party in der Jugendherberge statt.

Wer neben seinen Daten auch noch die Umwelt schützen
möchte, sollte sich mal über Ecosia genauer informieren.
Die Suchmaschine verspricht nämlich einen verantwortungsvollen Umgang mit unseren Daten. Diese werden
nicht gespeichert. Ein großer Teil der Werbeeinnahmen
sollen für Projekte zum Aufbau der Wälder genutzt werden. In einem großen Timer auf der Startseite der Suchmaschine sehen wir die durchschnittlich eingepflanzten
Bäume. Diese steigt mit jeder Sekunde um einen Baum.
Es ist also gar nicht mal so schwer, der Filterblase wenigstens ein wenig zu entfliehen und vielleicht sogar zum Platzen zu bringen. Wir sollten wirklich darüber nachdenken,
ob wir einem riesigen Konzern, der nur an unseren Daten
interessiert ist, tatsächlich einen großen Teil unserer Privatsphäre überlassen sollten.
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NORDRHEIN-WESTFALEN– UNERHÖRT

EINE STIMME FÜR DIE KINDHEIT
Die Bühne: Ein Stapel riesiger Bauklötze, ein übermenschlich großer Stuhl, ein Schlüsselloch, ein Fenster und ein
Haufen bunter Gestalten in merkwürdiger Kleidung.
Das Stück „Unerhört“ der Gruppe aus NRW nimmt uns
mit in ein Kinderzimmer und zu den dort lebenden Spielzeugfiguren eines Kindes, die es beim Aufwachsen
begleiten. Dabei allein bleibt es aber nicht. Absolut
stimmige Choreografien zu Musik, Vorträge von selbstgeschrieben Texten, die während der Arbeit am Stück
entstanden sind, ein selbstverfasster Song und anderes
brechen immer wieder mit der kindlich-verspielten Szenerie. Dabei wird immer deutlicher: Das Kind steht für
viele Kindheiten und die Jugendlichen offenbaren sich
immer mehr selbst in diesem farbenfrohen Stück. Die
Schule und das Elternhaus fungieren als Feind, der dem
Kind seine Kreativität und seine Fantasie nimmt, es unterdrückt, weil es das Kind zu einem Menschen machen will,
der es vielleicht nicht ist. Ein bisschen pauschalisierend?
Wahrscheinlich, aber dennoch nötig, um eine deutliche
Botschaft zu vermitteln: Hört uns zu! Hört dem Kind zu!
Und das Kind? Das ist jeder, der eine Stimme hat, die
nicht gehört wird.
Es treten interessante (und gewollte) Widersprüche auf:
Die Puppen sprechen immer wieder von moralischem
Handeln, schließen selbst aber eine Puppe vom Turmbau aus, weil sie zu schwach sei. Die Schüler*innen werfen dem Schulsystem vor, dass es die Kinder mit all ihren
Begabungen, Talenten, Möglichkeiten und Potentialen
aufnimmt, ihnen aber „99“ von „100“ wegnimmt, ihnen
sagt: Fantasie und Wissenschaft schließen sich gegensei-

tig aus. Schüler*innen haben kein Mitbestimmungsrecht in
der Schule, werden ignoriert, wer sich engagiert, bekommt
nichts zurück, Kindern und Jugendlichen wird die Stimme
verboten, aber genau hier machen die Jugendlichen besonders in ihrem Song deutlich, dass sie eine Stimme haben. Es hat mir besonders gut gefallen, dass die Gruppe
sich mit einem für sie sehr nahbaren Thema beschäftigt
hat. Sie sind nicht auf die große Weltbühne getreten, haben nicht die offensichtlichen globalen Probleme angesprochen, sondern eines, das im ersten Moment sehr klein
und aus dem privaten Raum stammend zu sein scheint: Keine Stimme zu haben. Im Laufe des Stücks sollte aber klar
geworden sein, dass eben das die Grundlage für die Demokratie ist: Eine Stimme haben, Sprechen und Zuhören.
Ich denke, dass es gerade im Schultheater wichtig ist, Stücken wie diesem eine Bühne zu bieten, um den Schülern
und Schülerinnen einen Raum zu geben, an dem sie zeigen
können: Wir haben eine Stimme!			
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SEID BLOSS NICHT STUMM
Die Theater-AG aus Nordrhein-Westfalen macht es richtig: Sie verlegt die Ankündigungen des Polit-Zirkus und die
Moderation nach draußen. So genießen sie beim Einlass
die volle Aufmerksamkeit des Publikums, das sich seine
Plätze sucht. Und das ist auch gut, denn bereits bevor
das Stück beginnt, stellen die zehn Jugendlichen unter
Beweis, welch großartige Bühnenpräsenz sie haben. Als
bunt-kostümierte Puppen zwischen riesigen Bauklötzen
und Stuhl sitzend bewegen sie sich kein bisschen.
In ihrem Stück setzen sie sich mit verschiedenen Situationen auseinander, in denen Kinder sich während des Erwachsenwerdens gegen ihre Eltern oder Lehrer behaupten müssen. Die Puppen verlassen dabei niemals das
Kinderzimmer. „Unser Kind kann alles werden“, heißt es.
Viele Eltern scheinen sich daran leider nicht erinnern zu
können, sobald ihre Kinder den Wunsch äußern, Schauspieler, Astronaut oder einfach nur glücklich werden zu
wollen. Fußball spielen? Das machen Mädchen ganz einfach nicht! „Werdet doch endlich erwachsen!“ Wie denn,
wenn die Entscheidungsfreiheit der Kinder bereits bei
der Freizeitgestaltung aufhört? Politiker, Priester oder

Lehrer alles vorgeben? Das Stück „Unerhört“ ist so besonders überzeugend, weil jeder der Spieler*innen sich mit
dem Stoff identifizieren kann, ihn vielleicht selbst durchgemacht hat und so einen starken Bezug dazu findet.
Deshalb machen sie es dem Publikum leicht, die angesprochenen Probleme nachzuempfinden und ernst zu
nehmen. Das ist es auch, was die Jugendlichen erreichen
wollen: „Hört uns zu und nehmt uns ernst dabei“, fordern
sie energisch. Doch nicht nur durch klar formulierte Texte beeindrucken sie, auch die Bewegungen sind absolut stimmig. In bezaubernden Choreografien beweisen
sie nochmals absolute Körperspannung und erschaffen
ausdrucksstarke Bilder. Tanzen scheint nicht ihr einziges
Talent zu sein, auch das Singen liegt ihnen. In einem
selbstgeschriebenen Song bringen sie den Inhalt auf
den Punkt: „Wärst du nur stumm – dann wärst du wie wir!“
Mehrfach ermutigen sie alle Kinder und Jugendlichen,
ihre eigene Stimme mutig zu erheben und eben mehr als
nur Puppen zu sein.
Mit viel Spannung und Präsenz zeigt die Theater-AG
glaubhaft die Herausforderungen, die sich zwischen Erwachsenen und Kindern ergeben und unterstützt die Szenen gekonnt mit Choreografien und eigenen Texten. kf

BADEN-WÜRTTEMBERG–
DIGITAL.ZEIT.ALTER

Foto: Augusto Calandruccio

FETTE KRÜMELMONSTER IN MASSANZÜGEN
DER MARKE FILTER BUBBLE
Wen amüsiert es nicht, wenn in Passanteninterviews die
Schultern der Befragten die Ohrläppchen erreichen, die
ratlosen Gesichter den Rückwärtsgang einlegen und
das Doppelkinn feierlich in die Kamera grüßt. Schadenfroh lachen wir dann über die Einfältigkeit der gezeigten
Leute. Was ist das Internet? Wem gehört das Internet?
Was ist eine Filterblase? Diese Fragen stellen die Darstellenden den Passanten im Video.
Jeden Tag befinden wir uns im Internet, kommunizieren,
konsumieren und bewegen uns darin. Wie kann es also
sein, dass diese Hirnlöcher nicht wissen, was das ist und
wie es funktioniert. Großes Gelächter, aber während ich
so vor mich hin grunze, tut dies auch der adipöse Schweinehund der sich gerade auf meiner Wissenskategorie
Digitales & Internet lautstark fallen lässt. Auch ich nutze
täglich das Internet, bezeichne mich als kritischen Konsumenten, lese darüber Artikel, schnappe einen schlauen
Satz auf, über den ich auf der Fahrt im Bus nachzudenken
versuch, dann aber aufgrund der Komplexität mir doch
schließlich wie Steve denke, dass alles verdammt nochmal creepy ist. Und um dann meine heillos überfordernden, kleinen Gedanken von dieser Metaebene zu lösen,
rette ich mich auf den Eisberg der aus dem Meer hinaus
lugt, der Ort des Internets auf dem wir an die Hand genommen werden und ge- und verführt werden.
Verantwortlich dafür, im Stück der Spielgruppe aus Singen, ist ein sympathischer, junger Mann mit Fliege. Galant führt der “Search” gerufene, die Suchenden zu ihrem
Ziel. Sexy Mode für Frauen, Mögliche Konsequenzen für
Drogendealer oder das neue Gadget-Pack für World of

Warcraft. Alles hat seinen speziellen Platz. Glücklicherweise hat Search den Überblick, mit blinden Vertrauen folgt
jeder seiner Orientierung. Das Internet wird dabei durch
halbdurchsichtige Regalelemente, die von Gestalten in
weißen Morphsuits über die Bühne geschoben werden, anschaulich dargestellt. Flink, wendig und äußerst neugierig
huschen die Bits und Bytes durch den digitalen Raum, der
sich ständig verändert und selbst organisiert. Dazwischen
lernen wir die unterschiedliche Charaktere der jüngsten
Generation Internet, anhand ihrer Chatverläufe, Google-Anfragen und weiterer Webpräsenz kennen. Auch
ihnen wird allmählich bewusst, wie viele Krümel sie beim
Cookies knuspern, hinter sich her ziehen und dabei die
eigene Privatsphäre schwindelerregend schnell verbröselt. Die Zuschauer sehen Hate-Speech, Cyber-Mobbing,
Beauty-Product Clips und die Problematiken der Suchmaschinenoptimierung.
Nach einer Stunde, verstehe ich nicht unbedingt mehr als
zuvor, aber vor allem wurde mir erneut bewusst: Verzage
nicht du Häuflein klein! Es gibt Möglichkeiten sich der Vollverglasung im Internet entgegenzusetzen. Dafür braucht
es Wissen und glaubt man den Worten Lessings Wer viel
weiß, hat viel zu sorgen, darauf auch viel Verantwortung,
die es zu übernehmen gilt. Dieser Appell ist laut und mit viel
Gespür und Kreativität für die Versinnbildlichung der komplexen Eigenwelt Internet inszeniert. Der Wermutstropfen:
Nur etwa die Hälfte der Spielgruppe durfte auch mit ihrer
Mimik schauspielerisch überzeugen, der anderen blieb
unter den Morphsuits da nur die Gestik.
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“JÄGER UND GEJAGTE IM DIGITALEN RAUM”
Datenschutz, Privatsphäre, der korrekte Umgang mit den
eigenen Daten im Internet, wann waren diese Themen
aktueller? Und wie der Titel, „Digital.Zeit, Alter!“, schon
verrät, beschäftigt sich die Theater-AG aus Baden-Württemberg mit genau diesen Themen.
Zu Beginn wird eine Filmsequenz gezeigt, in der Passanten befragt werden: Was ist überhaupt ein Algorithmus?
Was ist eine Filterblase? Leben Sie analog oder digital?
Für den Zuschauer ist dies sehr spannend, denn neben
den äußerst unterhaltsamen Antworten der Befragten,
beginnt man sich selbst zu fragen: Wie würde ich antworten und wieviel weiß ich überhaupt über dieses Thema?
Im Verlauf des Stückes wird einem bewusst, dass unsere digitale Welt mehr Schattenseiten hat, als einem zunächst bewusst ist.

befassten. Ein sehr augenöffnendes und aktuelles Beispiel der Filterblase war der digitale Meinungsaustausch
einer politikinteressierten Schülerin, welche sich in ihrer
rechtsextremen Meinung aufgrund ihrer Filterblase bestärkt fühlte. Zwischen diversen Bildern und Szenen bestand jedoch immer der Bezug zur eigentlichen Frage:
Wieviel geben wir (unbewusst) von uns preis?
Zusammenfassend kann man sagen, dass die Gruppe
aus Baden-Württemberg mit sehr viel Ausdruck und guten schauspielerischen Leistungen überzeugt. Die Frage,
ob sie uns “nur” eine Dystopie zeigten oder ob diese Dystopie bereits unsere Realität ist, steht im Raum. Sind die
Baden-Württemberger nur Moralapostel oder öffneten
sie uns die Augen? Auf jeden Fall gaben sie uns einen
Denkanstoß!					
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Spielstätte ist das Cyberspace, hier ist nichts analog. Wir
befinden uns zwischen Suchleisten, die als überspannte,
beleuchtete Regale dargestellt werden und Chatrooms,
die hier in Form eines Stuhlkreises zu erkennen sind. Mithilfe der verschiedenen Szenen, die aber zusammen trotzdem ein sehr stimmiges Gesamtbild ergeben, ist es den
Schüler*innen des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums möglich, kritisch und selbstreflektierend diverse Unterthemen
zu integrieren. Dabei werden grundlegende Begriffe erläutert wie zum Beispiel der Begriff „Algorithmus“, doch
auch die persönliche emotionale Ebene wurde nicht vernachlässigt und wird zum Beispiel in Mobbing-Szenen,
die durch das Verschicken von Nacktbildern ausgelöst
wurde, sehr intensiv thematisiert.
Besonders ausdrucksstarke Szenen waren die, die sich
auch etwas detaillierter mit unserer momentanen Politik
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MECKLENBURG-VORPOMMERN –
DIE ABGEHÄNGTEN

UND AM ENDE BAUMELTE FREDGAR
VON DER DECKE.
Es fängt mal wieder langatmig an (Ansagen, die seeehr
in die Länge gezogen wurden und die Anmoderation),
krass, dass die Schauspieler*innen das aushalten, dafür
erstmal Respekt. Als es losgeht, kommt etwas mit „Politik“ und wildes Durcheinandereden, aber danach macht
auch schon die neue Lieblingsbar dieses Abends „Zum
dicken Stamm“ zum ersten und zum letzten Mal auf (leider wurde sie dann ja geschlossen, schade eigentlich).
Das Publikum wird mit der frustrierten Schuldt konfrontiert, die „Iwan“ (Nein, Ion! (?)) erzählt, warum sie ihre
Abende in einer Bar fristet, obwohl sie doch eigentlich
mal Anwältin war. Das Gespräch findet hinter einer Leinwand statt, so dass nur die Schatten, der am Tisch sitzenden (und trinkenden) Dialogpartner zu sehen sind, während Barkeeper Fredgar am Bühnenrand hinter dem
Tresen Gläser poliert. Die Idee mit dem Schattenspiel ist
eindrucksvoll und erzeugt durch ausdrucksstarke Bilder.
Die Fläche vor der Leinwand wird genutzt, um Rückblicke darzustellen und dient sonst als möblierter Kneipeninnenraum, der langsam immer karger wird durchs „Hobeln“ (eigentlich Zwangsräumung, aber das weiß man
hier noch nicht). Irgendwann kommt Cent dazu, auch
ein „Abgehängter“ und man erfährt in Rückblicken mehr
oder weniger abwechselnd, wieso Schuldt und Cent
sind, wo sie sind: Bei Schuldt waren es Spielsucht und
Schulden über Nacht, bei Cent die Insolvenz der Drogeriemarktkette „Schlecker“ – immer sind „die anderen“
Schuld, logisch. Anschließend stellen drei „Hach ja“-Damen noch vor, wie sich Schuldt und Cent die Gespräche
der Politiker vorstellen („Scheiß Merkel!“), sehr unterhaltsam wird hier mit Klischees gespielt, das Publikum lacht.
Auch Barkeeper Fredgar sorgt nochmal für Lacher, als
er berichtet, sein Vater habe ihm seinen Stamm (Kneipenname) in die Hand gelegt und dessen Vater ihm...
usw. Die ganzen kleinen (zweideutigen) Witze nebenbei
sprechen dafür, dass die Gruppe sehr viel Spaß bei der
Entwicklung des Stückes hatte. Sie haben sich mit den
von der Gesellschaft Abgehängten beschäftigt und

wollten ergründen, warum diese abrutschen und rechte
Parteien wählen. Dabei herausgekommen ist ein Stück
mit vielen witzigen Momenten, das mit Klischees spielt.
Es wäre schön gewesen, wenn die am Stück Beteiligten
noch etwas tiefer im Kippenberg hinter der Bar gewühlt
hätten, denn irgendwie wusste man am Ende immer
noch nicht, wer die Abgehängten wirklich sind. Es fehlte
ein „Und was geht uns das an? Wieso ist uns das wichtig?“
Hier wurde das Potential des Themas leider nicht ganz
ausgeschöpft und lässt einen etwas ratlos zurück. Trotzdem war das Stück unterhaltend und lässt sich einen fragen: Wer sind denn eigentlich „die Abgehängten“ unserer Gesellschaft?				
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UND SIE TRINKEN SCHNELLER
ALS IHR SCHATTEN
“Politik”, sagt er noch, dann fällt der Stuhl und der Strick
spannt sich. Klappe, zu Affe tot. Vorstellung vorbei. Der
Kneipenwirt hängt an der Decke seiner leergeräumten
Kneipe. Bankrott und Lebensmüde sind auch seine zwei
einzigen Stammgäste. Im Schatten trinken und fluchen
Sie über die Gesellschaft und das sie im Stich lassende
System. Einzig anders als sonst, der sich in die Kneipe
verirrte unbekannte Gast und die ungewohnte Leere
im Raum. Das Publikum sah das Kneipengeschehen
nur als Schattenriss. Davor im hellen Scheinwerferlicht
das Leben der Charaktere vor ihrem Absturz. Die Frau
Staatsanwältin, die vor lauter Freude über ihren beruflichen Höhenflug eine Nacht im Kasino eskaliert, verkatert um nicht in die Klatschpresse zu geraten einen Pakt
mit der Unterwelt eingeht und in den Abgrund gerät.
Beim anderen hat es sich ganz einfach ausgeschleckert. Das Stück lebt von seiner trashigen, unperfekten
Art. Die 40 Minuten vergehen wie im Flug, hinterlassen
mich aber mit gemischten Gefühlen. Auf politische Korrektheit wird keinen Wert gelegt, ja sie wird mit Füßen
getreten, aber eigentlich ja ganz konsequent, im Sinne
der abzubildenden Figuren. Also, im Grunde alles richtig gemacht? Jein, mir fehlten die Gegenstimmen, der
unbekannte Dritte, Ion oder Ivan, versucht es, wird dabei aber nicht laut genug. Die Figur des Kneipenwirts,
der schauspielerisch die Komik besonders rüberbringt,
bleibt für mich etwas enttäuschend ruhig im Streitgespräch seiner Gäste. Nur einmal rastet er, jedoch nicht
aufgrund politischer Motive, sondern aufgrund einer
Besudelung seiner Kneipenehre aus. Die Charaktere
sind überzeichnet, auch das passt an einigen Stellen,
an den anderen jedoch fehlt ihren Geschichten der Realitätsbezug und wirkt dadurch unglaubwürdig. Dennoch mit dem Trashfaktor, unterhielt das Stück mit ihren
reichlichen What the Fuck-Momenten, die im Publikum
generiert wurden.
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NIEDERSACHSEN – SCHWARZ.SCHWUL.SCHÖN

ANDERS ALS ERWARTET
Bunt gekleidete Figuren kommen tanzend auf die Bühne. Ein verrücktes Bild. Eine pinke Perücke im bunten
Licht der Scheinwerfer. Nicht lange und die Schauspieler entlocken dem Publikum die ersten Lacher. Weitere
sollen folgen. In ihren bunten Kostümen und mit den relativ vielen Requisiten fällt auf – Mehr ist hier vielleicht
wirklich mehr. Es folgen sehr einfache Szenen, die stark
an kleine Sketche erinnern. Zum Anfang erzählt jeder
von dem, was ihn anders macht. Mit viel Witz, viele davon auch ganz schön flach, nähern sich die Schüler ihrem Thema des anders sein. Im Laufe des Stückes treten
immer mehr Personen auf, die in das Schema „Anders“
fallen, die anders als erwartet sind und anscheinend
nicht in die Gesellschaft passen. Hierbei geht die Theatergruppe sehr stereotypisch vor und zeigt keine tiefgründigen Figuren auf. Ein Behinderter, der für manche
den Unterricht stört und nicht wirklich akzeptiert wird,
ist zwar eine stereotypisch dargestellte Figur, jedoch
durchaus ein wichtiges und zu besprechendes Thema.
Zwischen den Szenen treten Schüler in schwarz auf, die
Monologe vortragen, die die Gefühle der Betroffenen
widerspiegeln. „I try to fit in. I hope that someday I do.”
Hier sieht man, dass sich die Gruppe gelungen in die
„Andersartigen“ hineinversetzen kann. In einer weiteren
Szene wird ein Mädchen mit den strengen Vorstellungen ihrer Eltern konfrontiert. Daneben wird auch noch
anders sein durch Aussehen und sexuelle Präferenzen
dargestellt. Zwischen den verschiedenen Szenen und
manchmal etwas zu viel Umräumen der Requisiten,
kamen meist Tanzszenen. Diese waren ein gelungener
Übergang mit erneutem Aufgreifen der Thematik des
Andersseins. Vielleicht hätte man hier noch etwas mehr
Variation in den verschiedenen Tanzszenen einbauen
können. Besonders schön war das Solo einer Tänzerin
aus der Gruppe. Zu einem bewegenden Text im Hintergrund tanzte diese sehr ausdrucksstark und überzeugend.
Warum aber muss immer vom anders sein gesprochen
werden? Warum ist jemand überhaupt anders und wer
sind die „Normalen“? Wenn man immer nur von normal

oder anders spricht, ist dies eine ganz schön oberflächliche Sicht auf die Dinge. Der Mensch ist Mensch, unabhängig von Aussehen, körperlichen Besonderheiten,
Meinung oder irgendwelcher Präferenzen. An dieser
Stelle hätten die Schüler noch anknüpfen können und
nach einer Lösung suchen können.
Anders als vielleicht von manchen bei dem Title
„schwarz.schwul.schön.“ erwartet, ist die Gruppe aus
Niedersachsen an das Thema mit gekonntem Witz und
Lockerheit rangegangen. Vielleicht fehlte es noch einer
eindeutigen Botschaft an den Zuschauer. Vielleicht die,
dass wir alle einfach wir sind? Egal ob schwarz, schwul,
oder schön. Trotzdem eine amüsante Veranstaltung,
die beim Publikum gut bis sehr gut ankam.
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WAS IST DENN HEUTE SCHON NORMAL?!
Einer ganz schön schwierigen Herausforderung hat sich
die Gruppe aus Niedersachsen gestellt. Anderssein,
was bedeutet das eigentlich? Und ist es nicht eigentlich
gut „anders“ zu sein, oder bereitet es einem nur Schwierigkeiten? In einer Szenencollage stellen sie uns ihr Bild
von Andersartigkeit dar. In einer Schule wird ein Junge
mit geistiger Behinderung vernachlässigt, weil die anderen doch sonst nicht weiterkommen würden, eine Familie, in der die Tochter den Leistungsdruck der Eltern
nicht gerecht wird, eine polygame Beziehung, die von
einer Mutter nicht akzeptiert wird, ein Homosexueller,
der sich bei seinen Freunden nicht outen kann, eine Frau
mit Kopftuch, die aufgrund ihres Aussehens bei einem
Bewerbungsgespräch abgewiesen wird. Dazwischen
werden uns Geschichten erzählt von einem schwarzen
Mädchen, das sich nicht dazugehörend fühlt, von einem
Mobbingopfer, der bei einem Zugunglück stirbt. Und
auch in Tänzen wird uns die „Andersartigkeit“ vermittelt.
Tanzt man mit der Masse, oder tanzt man für sich. Sieht
man wie alle anderen aus oder nicht? In einem ergreifenden Tanzsolo geht es auch um den Körper. Machen
dich SchönheitsOPs normal?
Das Anliegen der Lüneburger war deutlich zu erkennen.
Bereits am Anfang machen sie es deutlich. „Meine Augenbrauen sind nur aufgemalt“, „Ich höre gern klassische Musik“, „Ich trinke jeden Morgen Reismilch damit
mein Körper denkt, er wäre Asiate und Leistungsfähiger
wird“. Jede*r von den Schüler*innen stellt eine eigene
Eigenheit vor, die sie „anders“ und ja, besonders macht.
Es ist nunmal so, dass nicht jeder gleich ist. Aber kann
man das einfach so pauschalisieren? Kann man diese
Eigenheiten mit Schicksalen von Opfern von Rassismus
und Homophobie vergleichen?
Das größte Anliegen der Inszenierung, nämlich „Andersartigkeit“, was auch immer das sein mag, wurde der
Gruppe somit zu einem Verhängnis. Das „Andersartige“
wurde nur auf der Bühne stereotypisiert. Vielleicht wäre
es hier sinnvoller gewesen, nicht das „Andersartige“

klischeehaft darzustellen, sondern bei sich selbst anzufangen (so wie die Inszenierung auch angefangen hat)
und zu fragen, „warum empfinde ICH etwas überhaupt
als „anders“?“. Denn es ist genau indem man etwas auf
bestimmter Weise darstellt, nämlich als „anders“, dass
sie genau in diese Schubladen gesteckt werden (dorthin, wo man sie wahrscheinlich gar nicht haben möchte
- was hier der Fall war). Das „Andere“ gibt es nämlich
nur in Relation zu dem, was man selbst für „normal“ hält.
Und da wären wir bei der Frage, was ist normal? Gibt es
das überhaupt?
Dennoch können die Lüneburger überzeugen mit energischer Spielfreude und erzeugen eine gute Balance
zwischen Ernst und Humor. 		
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HESSEN – ERRARE DIVINUM EST

BLITZE, GEWITTER UND EIN STURM APPLAUS
Was wäre wenn die Götter auf dem Olymp genau jetzt zu
uns Menschen auf die Welt schauen würden? Was würden
sie tun? Die 16 Schüler*innen aus Hessen haben sich dieser Frage gestellt.
Die Bühne war simpel. An der Rampe eine Absenkung,
mittig eine Treppe. Überall verteilt kleine Requisiten.
Links ein Klavier, das ertönt, als die Götter auf die Bühne kommen. Noch ist es etwas dunkel, doch mit jedem
Schnarchen des schlafenden Zeus erglühen die Lichter.
Die anderen Götter möchten ihn nicht aufwecken, denn
dann müssten sie sich überlegen, was nun mit den Menschen auf der Erde geschehen solle. Sollte man sich da
überhaupt einmischen?
Doch dann heißt es: „Wir müssen wenigstens Europa retten“, dort liegt auch Hellas, der Geburtsort der Demokratie. Die vielen Kinder, die Zeus und Europa gezeugt
haben (darunter Frankreich, Deutschland und ja, auch
Belgien) sind leider nie Erwachsen geworden und benötigen eine göttliche Fügung. Vielleicht sogar ein Deus Ex
Machina. Per Video wurden einzelne Stimmen aus Darmstadt übertragen. Die Schüler*innen sind auf die Straße
gegangen und haben Menschen zu Europa befragt. Was
läuft gut, was läuft schlecht, was könnte besser sein? Die
Götter möchten diesen Menschen einen kleinen Stups
geben. Hilfe zur Selbsthilfe, so ungefähr. Doch die Menschen brauchen noch mehr Rückenstärkung. Sie nehmen
einen Ballon und steigen hinauf auf den Olymp, um face
to face mit den Göttern zu reden und Forderungen zu
stellen.

Europapolitik ist plötzlich beides, ganz fern und doch
so nah. Wir kennen die Probleme, Ökonomie, Umwelt,
Flüchtlingspolitik, doch wir kennen weder die Götter
noch die Politiker persönlich, die diese Probleme für uns
in die Hand nehmen. Selbst die pädagogische Aufforderung zum Wählen ist keine große Hilfe. Der Mensch auf der
Bühne steht stellvertretend für den Bürger, der sich nicht
mehr zurechtfindet im Entscheidungschaos. Was nun?
Ein sehr clever zusammengestellter Text, der die Europa-Politik und die textlich überlieferten, griechischen
Ursprünge der Demokratie miteinander verbinden. Ein
göttlicher Einsatz vom klassischen Chor der griechischen
Tragödien unterstützt die olympische Atmosphäre. Herrlich ausgearbeitet waren auch die unterschiedlichen Rollen der Schüler*innen, die durch ihre unterschiedlichen
Persönlichkeiten jedem Gott etwas ganz eigenes gaben.
Die Lacher waren zahlreich und der Applaus laut. Verdient. Nur eines blieb zum Schluss, denn nur einer kann
schon fast göttlicher sein als die Götter selbst: Te amo,
Ronaldo!
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FREU DICH, SCHÖNER GÖTTERFUNKEN,
FREU DICH!
Ein bisschen Beachparty, ein bisschen Morgen-Danach
im unaufgeräumten Kinderzimmer: Die Szene auf der
Bühne strahlt von Anfang an Freude. Wir befinden uns
auf dem Olymp, wo griechische Götter in farbenfrohen
Bademänteln und liebevollen Kostümen darüber sinnieren, was nur aus ihrem Europa geworden ist. Alles ist ein
bisschen do-it-yourself, aber von Anfang an macht genau das den Charme des hessischen Beitrags aus. Die
16 Schüler*innen der Ernst-Göbel-Schule aus Höchst bei
Darmstadt („der größten Stadt im Odenwald“) sind fast
durchgängig alle gleichzeitig auf der Bühne und heizen
dem Schauspielhaus an diesem Abend ordentlich ein. 16
Darsteller bedeuten gleichzeitig auch 16 göttliche Charaktere, und es ist eine ziemliche Höchstleistung, dass
das Publikum am Ende des fast einstündigen Stücks mit
fast jedem von ihnen etwas verbindet.
Mehr als 2000 Jahre nach der Hochzeit der griechischen
Götter blicken diese mit Verwunderung und Sorge auf
den europäischen Kontinent und sinnieren darüber, wie
sie den Ländern und Menschen helfen könnten. Über ihre
Vorschläge lernen wir die einzelnen Figuren besser kennen und erfahren so letztlich auch, dass eigentlich Zeus
und Europa/Athene für viele der zwischenstaatlichen
Probleme auf dem Kontinent verantwortlich sind: Die
einzelnen europäischen Länder – ja, auch Belgien (und
sogar Polen!), sind ihre missratenen Kinder. Dabei bietet
das Stück genügend Raum für aktuelle Anspielungen, die
aber niemals in billige Karikaturen ausarten.
Durch die Handlungen der Götter inspiriert findet schließlich eine Gruppe Menschen den Weg auf den Olymp, um
dort mehr oder weniger (eher weniger) erfolgreichen
Unterricht in Demokratie, Fußball, Mazedonisch, und Autoindustriesprache zu erhalten – mühsam didaktisch aufbereitet. Die menschlichen Charaktere bleiben gegenüber ihren göttlichen Counterparts notgedrungen etwas
blass, aber auch hier sitzt jede Pointe, jede Publikumsinteraktion. Wissenschaftlich wertvolle Demokratietheorie
wird hier natürlich nicht betrieben, aber das Stück macht
es sich auch nie einfach. Die Dialoge sind schnell und
clever, und kein individueller Moment, nicht einmal das
großartige Hermes-Duo als Autos bei der Abgaskontrolle, überstrahlt das Gesamtbild.
Am Ende ist „Errare Divinum Est“ einfach, aber niemals
simpel, und vielleicht gerade deswegen so ansteckend
und inspirierend. Völlig verdientermaßen wurden Enthusiasmus, die Energie und die Freude der Darsteller letztlich auch genau so vom Publikum erwidert.
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VORSTELLUNG DER SPIELGRUPPEN
HESSEN – ERRARE DIVINUM EST
Die 16 Schüler*innen starke Gruppe von der Ernst-Göbel-Schule, Höchst (Odw.) aus Hessen besteht aus Oberstufenschüler*innen und Studierenden, die bereits in
ihrer Schulzeit in der Theater-AG mitgewirkt haben. Die
Gruppe hat von November 2016 bis November 2017 an
ihrem Stück gearbeitet, dazwischen lag eine lange Zeit
des Ideenfindens und Erarbeitens: Durch Diskussionen
und Kreatives Schreiben wurden Interessen beleuchtet
und sich schließlich auf das Thema Europa und dessen
Mythologie festgelegt. Unterstützt in der Szenenentwicklung und im organisatorischen Ablauf wurden die Schauspieler*innen von ihrer Spielleitung Eleonora Venado,
die das „Theaterchaos“ der Gruppe wieder in geordnete
Bahnen lenkte. Natürlich gibt es immer mal Diskussionen,
aber an sich ist die Gruppe laut eigenen Aussagen sehr
entspannt und versteht sich gut miteinander. Eure Gruppe in einem Wort? Göttlich.

RHEINLAND-PFALZ – MARIE W.
Die Theatergruppe aus Rheinland-Pfalz ist dieses Jahr
mit Marie W., einer Eigenproduktion zu Georg Büchners
„Woyzeck“ beim Schultheater der Länder. Die 19 Schüler
zwischen 13 und 19 haben unter der Leitung von Stephan
Dhein und Frau Anstädt ihre eigene Version von Woyzeck
erarbeitet und freuen sich diese sogar auf dem Schultheater der Länder zu spielen. „Weil wir dieses Mal (…)
komplette Szenen selbst geschrieben haben, hat zum
aktuellen Stück (…) jeder seine ganz eigene Verbindung.“
sagt Louisa. Im Interview fällt das hohe Engagement
und die fundierte Recherche zu ihrem Stück auf. Die ursprünglichen zwei Stunden Probe wurden dann gegen
Ende gerne mal auch bis zu 5 Stunden Probe neben der
Schulzeit. Passend zum diesjährigen Thema des SDL´s beziehen sie ihr Stück auf verschiedene Bereiche der Politik.
Und auch der Rollentausch des Franz Woyzecks mit der
Marie zeugt von hoher Kreativität. Eure Gruppe in einem
Wort: Kreativ!
SAARLAND – MASTER OF PUPPETS
Was ist Macht und wann ist man überhaupt mächtig?
Diese Fragen thematisiert der Theaterkurs des 11.Jahrgangs des Gymnasiums am Steinwald aus Neunkirchen, Saarland. Beim Erstellen ihrer Szenencollage
konzentrierten sie sich hauptsächlich auf die Frage,
ob Menschen überhaupt frei sein können und frei handeln können. Die genaue Idee zu der eigenproduzierten Szenencollage „Master of Puppets“ kam der saarländischen Gruppe, während ein Gruppenmitglied
das Lied „Puppenspiel“ hörte. Die Inspiration durch
das Lied und die Verknüpfung zum Thema „Theater &
Politik“ waren schließlich die Grundidee zu „Master of
Puppets“. Im Interview wirkt die Gruppe sehr vertraut
und gespannt auf die Norddeutschen Eigenarten. Eure
Gruppe in einem Wort? Talentiert!

SDL = SAUSE DES LEBENS?!

UPDATE: FESTIVALKATZE

Heute Abend steigt die Party des Jahres. Die Abschlussfeier des SDL*2018 verspricht richtig steil zu gehen und
damit ihr bestens vorbereitet seid, um so richtig abzufeiern und damit ihr
die Rückfahrt trotz wenig Schlaf und hoher Promille
sorglos übersteht, haben wir hier ein paar Tipps zusammengestellt:

An alle lieben Tierschützer und Adoptionswilligen,
die Katze, die auf dem Gelände des RBZ gesichtet wurde und es in unsere Ausgabe vom Dienstag geschafft
hat („Ich habe heute ein Foto für dich!“), ist nicht die
Katze, die als verschwunden gemeldet ist. Die Kleine,
die gesucht wird, ist noch nicht wieder aufgetaucht,
also haltet die Augen offen!

•

Trotz Schietwedder wollen wir natürlich morgen
Abend schnieke aussehen. Gummistiefel sind die
neuen Highheels! Und für die Jungs gilt: Sturmfrisuren sind doch wieder angesagt, oder?

Bis dahin eine Buchempfehlung: Hier geht es zeitweise
auch um (verschwundene) Katzen: „Kafka am Strand“
von Haruki Murakami

•

Es gibt keinen besseren Vorwand, jemandem näher
zu kommen, als sich einen Regenschirm zu teilen.

•

Lemonaid+ ballert mehr als man denkt! Also übertreibt’s nicht und gönnt euch zwischendurch lieber
mal einen Kaffee (der kostet auch nichts und gibt
euch den richtigen Kick!)

•

Man munkelt, nach zwei ChariTea mate sollte man
sich lieber nicht mehr hinters Steuer setzen.

•

Vergesst für den Tag danach am besten nicht eure
Salzstangen und Plastiktüten (oder notfalls sonst
die SdL- Beutel). Ein Kissen und zwei freie Sitzplätze
sind im ICE auch nicht verkehrt!

•

Den Wecker solltet ihr vielleicht lieber schon vor der
Party stellen, damit ihr auch nicht euren Zug nach
Hause verschlaft!

•

Falls ihr es nicht (hoffentlich) schon alle getan habt,
vergesst wenigstens für den letzten Abend mal aus
welchem Bundesland ihr kommt und mischt euch!

Und habt vor allem Spaß!

Und wo wir gerade dabei sind, hier noch ein Filmtipp,
passend zu der Message des Stückes “Unerhört”: Der
Film “Alphabet” (vermutlich den meisten Lehrkräften
bekannt, falls nicht dann bitte jetzt gucken!) setzt sich
auf unterschiedlichen Ebenen mit den Bildungs- und
Schulsystemen der Welt auseinander. Etwas romantisierend in Bezug auf Arno Stern, aber jede Minute wert! 		
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UPDATE: TIERE IM SCHULTHEATER
Die Katze im Theater dient nicht nur der Inszenierung des
Putzigen, sondern vor allem auch als Attribut des absolut
bösen Erzschurken. Die Cineasten unter uns wissen natürlich,
dass für diesen Archetypen des Bösewichtes der Bond-Bösewicht Ernst Stavro Blofeld Pate stand. Sollten sich lebende
Katzen als zu störrisch erweisen, den Bösewicht in seiner Gespaltenheit zwischen Atomwaffendrohung und liebevoller
Zärtlichkeit dem heimischen Haustier gegenüber in Szene
zu setzen, tut es auf der Bühne (oder im Video) auch ein ausgestopftes Exemplar oder aber die Plüschvariante.
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ACHTUNG! ANSTECKUNGSGEFAHR
Die bei Schauspieler*innen weit verbreitete Krankheit
des Lampenfiebers scheint sich expandierend über das
gesamte Festival auszubreiten. Neben Zittern und Angstzuständen tritt aber leider vor allem -dem ein oder anderen aufmerksamen Theaterbesucher mag es schon
aufgefallen sein- eine Schniefnase und leises vor sich hin
röcheln in den spannendsten Szenen auf. Hiermit soll gewarnt sein vor herumliegenden Taschentüchern, niesenden Mitmenschen (ein Zeitungsmitglied wurde bereits
in den Nacken getroffen) und allen Treppengeländern
(vielleicht lieber nicht festhalten, wer weiß, wer vorher da
war). Es grüßt herzlich die von grippalen Infekten heimgesuchte Redaktion! 		
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SDL*18 – FAQS

NORDDEUTSCHES WÖRTERBUCH

Mir fehlt eine Ausgabe der Zeitung und ich möchte sie
gerne alle in meiner Sammlung aufnehmen. Kann ich irgendwo noch alte Exemplare bekommen?

Badebüx, die ,-en Beinkleid für den Mann um sich nicht
der unendlichem Peinlichkeit der Freikörperkultur hingeben zu müssen, im Zuge der Rohstoff- und Wasserknappheit bei verantwortungsvollen Bürgern auch
ein beliebter Sharing-Artikel, mitunter auch bei abgebrannten Schultheaterfestival-Essayisten

Kann das temporäre Ignorieren globaler Variabler bewirken, dass die illustriert bahnbrechende Peripherie avisiert fundiert aufzufallen droht, wäre es unannehmbar,
dass der additiv endogenetische Randbezirk manipulativ chromolithographisch absinken sollte, wenngleich die
Verifikation suboptimal bodenständig den Arbeitsmarkt
bereinigt?
Ihr könnt also jederzeit in unser Büro kommen oder in den
Polit-Zirkus gehen und euch eine Ausgabe abholen!

fofftein Adj. von einem Tahlwort (fünfzenhn) abgeleiteter niederdeutscher Ausdruck für eine Zwischenmahlzeit, oder aber eine Pause die etwa fünfzehn Minuten
beträgt. Wird wie ein Nomen verwendet (Wie makt nu
fofftein.) Nach der Pause wird die Arbeit wieder aufgenommen, also nicht zu verwechseln mit: Wi makt Fierabend!

Die Kritik zu meinem Stück ist leider nicht so gut ausgefallen, was nun?
Politisch völlig korrekt wandelt die endoskopisch anachronistische Aussagekraft der Rückwirkung eine Zentralisierung der quasiorganischen Outputoptimierung und
erzeugt vorwiegend eine illustriert gewerbliche Kernaussage wertmäßig nahe der Liberalisierung des Zufallsprinzips.
Falls ihr uns aber trotzdem auch eure Meinung geben
wollt, schreibt uns ein Leserbrief oder kommt gerne zu uns
ins Büro! Wir unterhalten uns gerne mit euch!

O-TÖNE
»Ich hasse Kinder.«

Die kleine blonde Kassiererin im Nah&Frisch-Markt am
Donnerstagabend

»Te amo Ronaldo!!
Dionysos

»Wer ist eigentlich dieser Ronaldo?«
Die Festivalkatze ist so süß, kann man sie eigentlich adoptieren?
Stellt sich als der Weisheit letzter Schluss heraus, dass
die kongenial dipolare Produktivität ideell falsifiziert
den Betrachter inspiriert, muss negiert werden, dass der
Randbezirk graduiert rational Kosten minimiert, wobei
hingegen die merkantil linksorientierte Systemanalyse
durchschnittlich heruntergeschraubt ist. Also viel Glück
dabei!
Kann man die Fotos aus der Festivalzeitung auch in Farbe sehen?
Hätte die Workflow-Kontrolle gezeigt, dass die supervisionsabhängige Iso-9000-Zertifizierung abstrakt medianisiert verstanden wird, zwingt das zu der Hypothese,
dass die extranormale Rückwirkung reel naturnah einer
Überprüfung nicht standhält, wenngleich die manipulative Bildungsoffensive dysfunktional fälschlich fast alles
bewahrheitet.
Aber sicher! Auf der BVTS Facebookseite werden in den
nächsten Tagen alle Fotos aus unserer Zeitung hochgeladen. LIKEN nicht vergessen und das ganze Jahr upto
Date bleiben!
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Donnerstag vor dem Theater

»Jetzt bin ich mit dem Theater versöhnt.
Essayist nach der Hessen-Aufführung

War das bisher ein geiles SDL, digga!
FZ Redakteur

HIER KÖNNTE IHRE ANZEIGE STEHEN!
Bei Ideen und Anmerkungen zur
letzen Ausgaben könnt ihr uns gerne
schreiben:
christof.heinz@schultheaterderlaender.de
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WIRD SCHON SCHIEFGEHEN …
Das Theater ist und bleibt ein ganz besonderer Ort.
Mystisch und Einzigartig. Besonders die alten bis heute überlieferten Rituale. Viele am Theater Arbeitende glauben noch fest daran. Ganz besonders an den
Aberglauben! Wir haben einen kleinen Auszug für
euch vorbereitet.

Komplett verboten auf
der Bühne!!
(abgesehen es gehört
zum Stück ;)

TALENTE? KÖNNEN WIR!
So voll wie an diesem Abend war der Polit-Zirkus die
letzten Tage wohl noch nie. Kein Platz blieb frei beim
Open-Stage-Abend. Dieses Spektakel wollte sich keiner
entgehen lassen. Der Abend wird von Christian aus dem
Saarland mit einem Gitarren-Jazz-Solo eröffnet. Doch
nicht nur Musik steht auf dem Programm, auch mit Tanz
und Poesie können die Teilnehmenden das Publikum
unterhalten. „Mach dich nicht schlechter, als du bist!”,
ruft eine Zuschauerin Paul vor seinem Auftritt zu und
bringt damit auf den Punkt, worum es an diesem Abend
geht: Statt Leistungsdruck oder Wettbewerbsgedanken
herrschten gute Laune und eine unterstützende Atmosphäre, in der jeder Auftritt gebührend gefeiert wurde.
Als Paul zusätzlich „Take on me” performte, tobte die
ganze Halle – und das, obwohl er nicht mal darauf vorbereitet war.

Man soll nicht mit eigenen Mantel oder Hut/
Mütze über die Bühne
gehen.

Das Drama mit dem
Drama. Ein Theaterfluch
liegt auf Macbeth!
Deshalb darf man dazu
nur “das schottische Stück”
sagen.

Groß angekündigt wurde der Festival-Star aus dem
Saarland: Leo Lutz, der Titan aus Neukirchen! „Leo Lutz.
Leo Lutz” ruft das Publikum. Doch statt einer witzigen
Show trug er ein von ihm selbstgeschriebenes Gedicht
vor.
Das Improtheater von einer kleinen Gruppe aus Mecklenburg-Vorpommern und Freiwilligen aus dem Zuschauerraum war ein Highlight des Abends. Eine spontane und vom Zuschauer gewählte Geschichte sollte
die Grundlage sein. „Flugzeug” schreit jemand aus dem
Publikum, eine andere. Es steht also fest: Die Gruppe
befindet sich im Flugzeug mitten im Winter. Und welches
Genre? Die Erzählerin entscheidet sich für Erotik. Spontan entsteht eine witzige Szenerie im Flugzeug, inklusive
Flugzeugabsturz.
Was für eine Stimmung! Nach jeder Vorstellung brach
das Publikum in tosenden Applaus aus. Wer hätte gedacht, dass wir doch so viele talentierte Schüler*innen
neben dem Theater auf der Bühne erleben durften. Und
nach dieser Stimmung können wir nur sagen:
Die Abschlussparty kann kommen! 			
						pb,pk,kf

Dreimal ums Gebäude
laufen hilft immer. Bei
Zeitnot: dreimal um die
eigene Achse drehen.

Nie auf toi, toi, toi mit Danke antworten! Erlaubt sind
Hals- und Beinbruch oder
Wird schon schiefgehen.

Früher wurden die Theater
mit Gaslampen beleuchtet. Wenn die pfiffen, hieß
das: Brandgefahr.

