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Idstein 03.06.2016

Neue Perspektiven mit „Denkfix“

Von Marion Diefenbach

SCHULTHEATER Anrührende neue Komödie der Gruppe Komiko an der Max-
Kirmsse-Schule: „Zoff im Beet“

IDSTEIN - Das Schlusslied, bei dem alle Zuschauer mitsingen, fasst mit „Die Buntheit
macht das Leben schließlich aus“ das Motto der neuen Komödie „Zoff im Beet“ zusammen,
die die Gruppe Komiko allein an diesem Mittwoch 280 Zuschauern präsentiert. Darunter
sind neben zahlreichen Kitagruppen und Grundschulklassen aus Idstein und Umgebung
auch Angela Federspiel und Andrea Wandernoth vom Hessischen Kultusministerium. Und
als Darsteller und Leitungsteam zum Abschluss Töpfe mit bunten Blühpflanzen erhalten,

Wie immer ist bei Komiko alles selbst gemacht: Die Kostüme
sind selbst genäht, die Requisiten wurden gebaut und die
Tänze selbst entwickelt. Foto: wita/Mallmann
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staunt das überwiegend sehr junge Publikum über viele neue Ideen.

Folgenschweres Versehen

Die Geschichte erzählt von einem
folgenschweren Versehen, das als Film
eingespielt wird: Einer Rose, einer
Margerite und einer Sonnenblume – an
farbenfreudigen und kreativen Kostümen
und Kopfschmuck eindeutig zu erkennen

– wird statt Dünger das Gehirnwachstumsmittel „Denkfix“ verabreicht. Das verändert ihre
angepasste Haltung so sehr, dass sie ihre Wurzeln aus der Erde ziehen und die Welt erobern
wollen, weil ihnen Wachsen und Blühen nicht mehr reicht. In Begleitung eines fürsorglichen
Marienkäfers und einer schwarzen Fliege begegnen sie auf ihrer Reise unterschiedlichen
Lebewesen und lernen deren Lebensmaximen kennen, die ihnen neue Perspektiven
erschließen. Eine gelangweilte Kuh droht die Blumen zu fressen, weil sie nicht auf die
Wiese gehören, eine flippige Rock-Ratte bietet ihnen Schinken an, von dem sie rülpsen
müssen. Ein riesiger Hippie-Wurm spielt auf seiner Gitarrenattrappe, und die ängstliche
Eidechse verliert ständig ihren Schwanz. Auch als sie schließlich bei einem sonderbaren
Professor landen, der noch sonderbarere Pflanzen gezüchtet hat, überraschen immer wieder
spritzige Ideen: Dem Löwenmäulchen muss man die Zähne und der Hörmöhre den
Gehörgang putzen, die Rüsselpalme ist verstopft und der brennende Busch hat Brandblasen,
während der Gehirnkaktus dringend neue Matheaufgaben braucht. Da ist es nur eine weitere
Besonderheit, dass die drei Blumen, die sich in diesem Sammelsurium sehr wohl fühlen, die
ersten sind, die sprechen können…

Komiko hat mittlerweile einen Namen, denn die Gruppe präsentiert bereits ihr elftes
Theaterstück an der „Kulturschule“, wie sich die Max-Kirmsse-Schule inzwischen nennen
darf. Wie immer ist alles selbst gemacht: Die Jugendlichen haben das Theaterstück sowie
die Lieder und Tänze selbst entwickelt, die Kostüme genäht, Requisiten gebaut und beim
Filmdreh für die Einspielungen mitgewirkt. Die Premiere am Vortag sahen diesmal 260
Zuschauer, und die Gruppe geht diesmal anschließend auf „Tournee“: Neben dem sofort
ausverkauften Auftritt im „Studio“ bei den Schultheatertagen in Wiesbaden am 8. Juni wird
sie ihre Produktion auch noch in zwei Schulen präsentieren, so Lüders.

Noch mehr Nachrichten aus der Region lesen? Testen Sie kostenlos 14 Tage das
Komplettpaket Print & Web plus!

LEITUNGSTEAM
Regie: Annette Lüders, Kostüme: Bernd
Wenninger, Musik: Conrad Frohn,
Technik: Detlef Rieder.
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Das könnte Sie auch interessieren

Niko Kovac ist ein
Glücks griff
Wenn man sich wie die
Eintracht erst in zwei Rele -
ga ti onss pielen die
Bundes li ga zu ge hö rig ...

Eintracht Frank furt: Der
neue Sportvorstand...
Mit zwölf Bewerbern hatte
sich Eintracht Frank furt in
den vergan genen acht
Monaten ausein an der...

Wer sinnvoll abnimmt,
bleibt auf Dauer schlank!
Nur 39,95 EUR für Ihre
Monats- Diät- Kur von
HerbaVitalis und Sie
erreichen Ihre Traumfigur.

Trotz Roter Karte: Haris
Seferovic von
Eintracht...
Haris Seferovic muss bei
der Fußball-Eu ro pa meis-
ter schaft keine Sperre
befürchten. Obwohl der...

Gegen Mauer gefahren:
Radfahrer in Rüdes -
heim...
Lebens ge fähr liche Verlet-
zungen erlitt ein
Radfahrer, der am
Dienstag um 9.28 Uhr auf

der Straße...

Der Finanzblog der Degussa Bank
Infor mieren Sie sich auf worksi te news.de zu allen
Themen rund um Geld, Karriere und Finan zie rung.
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