Theaterabend der LFS
Donnerstag, 14.6.18,
19:00 Uhr, im Parktheater Bensheim

Theater-AG: „Wir sind so frei“
Freiheit – ein großes Thema, mit dem sich die Theater-AG der LFS ein Jahr lang beschäftigt
hat. Da gibt es zum einen Freiheit von etwas; etwa von Regeln oder Beschränkungen. Es gibt
aber auch die Freiheit zu etwas; die Freiheit also, etwas zu tun oder sich für etwas
einzusetzen.
Im Stück muss sich die Hauptfigur Mia mit dem Thema Freiheit auseinandersetzen, denn
Siggi tritt in ihr Leben. (Wie, das kann hier noch nicht verraten werden!) Auf ihrem Weg mit
Siggi wird Mia immer freier – oder auch nicht – oder vielleicht doch? Sie erfährt einiges über
verschiedene Persönlichkeiten, die so frei sind oder waren, sich für Freiheit einzusetzen:
Malala, Emma Watson, Sophie Scholl und Mary Ward. Anhand dieser Beispiele führt Siggi
Mia zur Freiheit – oder vielleicht doch nicht?

Kreativgruppe 5: „Die Insel oder: Schon wieder Fisch!“
Ein wunderschöner Tag an einem wunderschönen Strand auf einer wunderschönen Insel.
Besser könnte es für die Kinder nicht kommen. Dort macht man dann, was man da eben so
macht: in der Sonne liegen, das Meer genießen, seinen Proviant futtern und - chillen. Bevor
das Boot wieder alle zum Festland zurückbringt. Dann aber passiert das Undenkbare und die
Gruppe der Kinder muss sehen, wie sie zurechtkommt. Auf der Insel. Und: mit Fisch!

Kreativgruppe 6: „Das allerletzte Einhorn“
Eine Sechstklässlerin veranstaltet eine Gruselparty und alle ihre Freundinnen kommen. Sie
haben Spaß daran, sich zu verkleiden, genauso wie es ihnen Spaß macht, sich zu gruseln.
Doch gleich zu Beginn ist da dieser geheimnisvolle Gast, der zwar auf der Gruselparty nicht
weiter auffällt, aber alles genau beobachtet. Im Laufe des Abends beschließen die
Partygäste, einen Gruselfilm zu schauen. Der ist ihnen dann aber doch zu gruselig, sodass sie
lieber einen Einhorn-Film sehen. Und schließlich stellt sich die Frage, wovor man mehr Angst
haben muss: vor Spinnen oder vor Einhörnern?

