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Im Haus der Familie in Stadtbergen gab es ein Online-Kindertheater mit der
Schaubühne Augsburg.
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Schaubühne zeigt in
Stadtbergen Online-
Kindertheater

ABO E-PAPER

Kindertheater funktioniert auch online: Die Schaubühne Augsburg hat im
Haus der Familie der AWO in Stadtbergen ein Stück rund um eine Schildkröte
gezeigt.

VON INGRID STROHMAYR

Freitagnachmittag im großen Konferenzsaal im Haus der Familie der AWO
Schwaben. Es herrscht regelrecht Premierenstimmung für die Generalprobe,
schließlich müssen Bühnenbild, Ton, Licht, Technik, Maske und Kostüme und
natürlich die Handlungsabläufe der beiden Schauspieler perfekt aufeinander
abgestimmt sein, damit am Sonntagnachmittag die einstündige Live-
Übertragung reibungslos klappt. Es geht um eine besondere "Weltpremiere".



Eine völlig neue Erfahrung nicht nur für die Leiterinnen der AWO-
Familienbildungseinrichtung Anke Reiser und Evelyn Jonschel, sondern auch
für das mobile Ensemble für Kindertheater Raphaela Miré Beier und Christian
Beier von der Schaubühne Augsburg. Vater und Tochter, beide ausgebildete
Schauspieler, feierten sozusagen die „Weltpremiere“ ihres neuesten Stückes
„Tranquilla Trampeltreu, die beharrliche Schildkröte“ von Michael Ende, eine
bezaubernde, zeitlose Geschichte über Beharrlichkeit und Vertrauen in der
Nichtaufgeben belohnt wird.

100 Familien wollten bei der Aufführung der Schaubühne dabei sein

Am Anfang stand für die Sozialpädagoginnen die Auswahl der passenden App
für die Übertragung sowie die nötige Computer-Ausstattung, die eine gute
Übertragung sicherstellen konnte. Bis zu 100 Links wurden im Vorfeld an
interessierte Familien verschickt, die dann zusammen mit einem geeigneten
Endgerät wie Laptop oder PC das Stück live verfolgen konnten.

Die Darsteller wiederum konnten auf einem großen Bildschirm vor der Bühne
ihr Publikum sehen und interagieren. Von zuhause aus hatten die kleinen
Theaterfans ab drei Jahren dann erstmalig die Gelegenheit, durch Handzeichen
und Zurufen aktiv Einfluss auf das Stück zu nehmen. Außerdem konnte ein
thematisch passendes Bastelset bestellt werden, um weitere Sinne
anzusprechen. So konnten die Kinder mit ihren selbstgebastelten Upcycling
Schildkröten aus dem Boden einer PET-Flasche, Schwammtuch, Wackelaugen
und Mossgummi-Aufklebern ihre eigene Tranquilla basteln, die sogar mit in der
Badewanne schwimmen kann.

Tranquillia Trampeltreu kann auch gebacken werden

Ein Backrezept für Brioche-Schildkröten gab es obendrein zum Set, damit für
Wegzehrung und Nervennahrung während der Vorstellung gesorgt ist. „Zum
Nachspielen können die Kinder dann in die Rolle der Tranquilla schlüpfen und
alles noch einmal aus ihrer Sicht nachspielen und erleben, sich dabei
alternative Handlungsabläufe ausdenken und eigene Lösungen finden und
erproben. So kommen sie zu einem tieferen Verständnis der Geschichte und
vollziehen die Gefühle und Gedanken von Tranquilla“, erklärt Evelyn Jonschel
vom Haus der Familie.



So war die Begeisterung des kleinen und großen Online-Publikums riesengroß,
als die sympathische Schildkröte Tranquilla Trampeltreu, gespielt von Christian
Beier, rückwärts aus ihrer Höhle kam und von der wunderschönen Taube
Salome Silberkropf die freudige Nachricht bekam, dass Löwe Leo, der
Achtungszwanzigste, Hochzeit feiern wird und alle Tiere zum Fest einlädt, ob
groß und klein, alt und jung, dick und dünn, nass oder trocken. So macht sich
Tranquilla fröhlich voller Vertrauen und Zuversicht auf den langen Weg, Schritt
für Schritt, Tag und Nacht.

Die Tiere raten Tranquilla von der Reise ab

Alle Tiere, denen sie begegnet, darunter die gehässige eingebildete Spinne
Fatima Fadenkreuz, der kleine freche Wurm Frederick, die unendlich langsame
Schnecke Scheherezade Schleimig, die wichtigste Eidechse des Löwen-Hofes
Zacharias Zierfuß, der unheimliche Rabe Hatschi Halef Habkuk und schließlich
Affe Jussuf Juckfinger, alle großartig gespielt von Raphaela Beier, raten ihr
dringend ab. Zu weit, zu beschwerlich sei der Weg, nie würde sie rechtzeitig ihr
Ziel erreichen.

Davon lässt sich die beharrliche Schildkröte nicht beirren und freut sich am
Ende über eine wunderbare Wendung. Viel Musik und jede Menge Interaktion
machten diesen zauberhaften Online-Kindertheater-Nachmittag zu einem ganz
besonderen Erlebnis für die ganze Familie.


