
Reutlingen. ,,Eine' Geschichte .vom 
Rumräubern": Ist es mm eine neue 
alte . Geschichte · oder eine alte 
neue? Umso kleine Uµters<;hied,� \ 
ist mancher Krieg entstanden. Mo
nika Hunze, :die J,.�iterin q�s .Thea
terpä,dagogikzentrums, un<;l G��· 
Lerner' v9m :V�m:in. ,,Dia1og'.', kqnn
ten sich am Sa,m,st�gmo�gen bt:i 
der Begrüßung zur prauffiilirung 
des Stückes nicht einigen: Es ist ein 
altes Thema und eine immer wie
qer neue Geschichte. 

25 Autorinnen 
und_ Autoren 

.J, ---------------
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Das ·Stüek ·hat immerhin 25, Au

fotfrmen Und Au.toten, die, Teilnifü1· 

mer eines Jügendtheaterku:rses 'in 
den Pfingslfer'ien „aus ,ich weiß" 
nicpt wie vieJen Nationen" (Hun
ze); Eine Ferienwoche· lang haben 
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die ,A�ht bis ZWölljährigen das 
Stück geschpeben, si<lh von Roineo 
und Ju).ia,. de� West-Side-Story und .. 
Ronja . Räu,bElrtbcht.er inspirieren 
lassen, ' In der zweiten,. haben sie 
das siu�k ·g�probt, 'sprecµen .ge: 
lernt (Hochdeutsch, .eine 

1

Freind-
sprac'h:e) uhcli wie mim mit Lam.1

-

penfi�b.elumg�ht'. ; , •.• 
'IT", ' , 

·,,Rumrä'ubern' ist, wenn i einem
die Leute .ihr · Geld geb�n",. wird ' 
Ronja, die Räubertochter, aufge
klärt: ,,Freiwillig?", fragt die naiv 
und ablehnend zurück. Die Räu
bertochtfr bringt das Leben des 
�äuberhauptmannes Mathi� kräf
tig �urcheinander. Sie witd vom 
Vater verstoßen. Der leidet darun° 
ter wie ein Mensch. ;,Ich· bin, so ·al-· 
leiril',, singt ·er gariz unschnulzig, in• 
seinem· Schlusss010'.1 r• ,,Eini ·, Räuber•, 
ist doch ein Hel'd" und kaim alles, ' 
nur nicht·· verzeihen. 'Abet Ronja 
kehrt zurück. ,,Hast Du"s Dir über-
legt?", fragt' öerNater. Ronja hat es 

. ,IJ.· 

sich überlegt. Es ist klar, dass sie 
mit den alten: Räiibersitten bricht. 
Räubertöchter sind auch Helden. 

Das ist eine :dette und hochmo
ralische Geschiehte, (Aber die Kin
der haben sich freche und rµot+ige 
Sprilche · re�ges�hri�ben, Schleu
der,� �i'c�

. 
s��pfwört�r� ap qen'

Kopf un!i. Kampfen rh1t . Fäust�� , 
und Füßen. Den Wäld machen sie' 
zum Gruselkabinett. 

Mit Feuereifer, 
Disziplin und Stolz 

Da, haben die Regisseurinnen 
(Ulrike.Tilke, Elena Hansen, 'fatja
na Zweigerdt)., einfach ,,ein paar · 
Schälbretter hirlgestellt, um,, Pl�fr „ 
zu haben für_ K�pfe un,d Tiinze. 
Fant'asnsche Kostüme' hat Valetija 
Aleks'androviiuchf n& für die Räu
ber geschneidert, ��mcJ;e,ni'.,auch für 

11l",_, . ,, 

. Theater I t - • ,- . _ , ,. . 
Reutlingen, .LAG The,t,r-Pädago�
gik-Zentr:um: · .Eine Geschichte vom 

1 ,Ru111räuber.� \ Apschl,Y1�a'Hff9Pr:4ng qe,s, TheaterproJekts „spiel!!nd i spr�cb�ry·, 
HepP,_straße 99, �a: 11. Uhr; ,,Zum Do,n-_ 
nerdru,mniel mit dem .Großstadtdsch'un-

. gel# , Abschlussaufführung des 'Theater� 
pt,ojekts "spielend sprechen•,' Heppstra-

. "'Be 99, Sa: 15 Uhr / · · 
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die, Prinz�ssinnen, <ll°� ��sik�äu
bert werdJn,. und die · GeiSter die 
den Wald bezaubern: Rufupel
wichte,, Graugnomen, Nebelgeister, 
Wtlqdruid!'ln uqd Dunkeltroll,e .. , 

Di� Rumpehyich�e· sagen ?il,al
le,m- ganz ro,utiniert und zart „Pfu, 
�pfQip,{ui''. ,19Ierc!Jngs (l�ideh . ,.si� 

-
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ermanent ;unt,er - sc�ech!«:lr 4u� 
n�: .Eine�. �er� ��rus � ��t ihnen
emgeredet, sie s·eien e�as Beson� 
deres wenn sie morgens mit dem 
linken Fuß aufstünden.· Die Kinder zeigten mit Ileuerei
fer und Disziplin und Stolz, was sie
sich in den beiden .Ferienwochen
erarbeitet hatten. · Das. Publikum
(hauptsächlich Mütter und Väter)
war begeistert. 28 andere Kinder
haben mitl. LTf,Jlegi�s�ur ,?o!Jc!'l� ·
Schubert.!.,ejne. 1 ,Räub�,rgeschichte
entwickert, die[ l.ri" deri' 'Großstadt
spielt . .t „Donrierdrumrn�l"iln Gtoß
stadtgschunger., wurde; dann am/
Samst�gnachriüttag aufgeführt„ fk
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