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Kinderrechte ins Rampenlicht

Es ist Samstagmorgen, die letzte Woche der 

Sommerferien 2019 ist gerade angebrochen. Die 

große Parkettfläche ist leergeräumt. Die Stühle 

sind leer. Der Boden gewischt. Und vor der Orgel 

strahlen die weißen Bühnenelemente voller 

Erwartung vor sich hin. Ein mannshoher Würfel 

ganz hinten, davor ein kaum kleinerer Würfel. 

Und rings herum drei etwa telefonzellengroße, 

liegende Bänke.

  

  

Oben auf der Empore, wo die langen Frühstückstisch-Reihen 

schon liebevoll von Jana gedeckt worden sind, warten wir 

Erwachsene auf den Ansturm der über 30 brötchen- und 

theaterhungrigen Kinder und Jugendlichen. Wir, das sind 

Kiki und Daniel, die das Sommerferienprojekt wie schon im 

letzten Jahr wieder leiten werden und Pauline, die sich wie 

schon beim Krippenspiel 2018 um Bühnenbild, Kostüme und 

Ausstattung kümmern wird. 

What about us? fragen die Kinder in diesem Lied zu Recht, 

das Nelli so wunderbar begleitet; What about us? fragen die, 

die in einer kaputteren Welt aufwachsen werden als ich es 

tat; What about us? fragen in den Texten unserer Spielerin-

nen und Spieler die Luft, die wir Menschen atmen, die Tiere, 

der Wald, die unschuldige Welt, in die wir so mächtig und 

unbedacht eingreifen. Oder gerade so bedacht … wir wissen 

es ja ganz genau. Wissen doch ganz genau, was besser wäre 

für alle.

Nach dem großartigen Erlebnis unseres letzten Sommer-

stücks „In 80 Einzelteilen um die Welt“, wo es um die 

unschönen Fakten, Dramen und Geschichten hinter den 

Konsumgütern unseres täglichen Lebens ging, wollten wir 

uns in diesem Jahr wieder auf spielerische, kindgerechte 



Weise einem drängenden sozial-politischen 

Thema widmen, den weltweit geltenden Kin-

derrechten. Seit der Verabschiedung der Kin-

derrechtskonvention der Vereinten Nationen 

im Jahr 1989 wachsen theoretisch alle Kinder 

auf der ganzen Welt gut beschützt durch diese 

Rechte auf; unabhängig davon, in welchem 

Land sie geboren werden, gleich, welchem 

Bildungsstand ihre Eltern angehören und sei 

es, ob sie in Armut aufwachsen, blind oder 

geistig behindert sind, ob sie unbeschwert in 

einer intakten Familie groß werden oder als 

traumatisierte, unbegleitete Flüchtlinge aus 

einem Kriegsgebiet stammen.

Theoretisch. Denn wie jedes Gesetz nur so 

wirksam ist wie die Exekutive, die es im Not-

fall durchsetzt, ist auch eine Kinderrechts-

konvention erstmal nur ein ziemlich wuchti-

ger Brocken bedrucktes Papier mit unzähligen 

Paragrafen. Es sind immer die Menschen, die 

aus einer guten Idee auch gute Handlungen 

folgen lassen.

Wir starten mit Theaterspielen, wühlen uns durch die ersten 

historischen Fakten, improvisieren erste kleine Szenen und 

finden heraus, was uns an den vielen möglichen Themen be-

sonders interessiert. Ein Wochenende lang wird erstmal viel 

experimentiert, diskutiert, ausprobiert. 

Zu Wochenbeginn stehen die ersten Szenen fest, wie ver-

mutet, haben die jüngeren Kinder großen Spaß daran, eine 

fortlaufende Geschichte zu entwickeln, die im Grunde viele 

hundert Jahre sozialer Entwicklungen in einem verknapp-

ten, bunten Geschehen zusammenfasst: Eine Kindergruppe 

arbeitet im Steinbruch. Schwere Arbeit. Die Musik hämmert 

im Takt der Werkzeuge, Schweiß fließt in Strömen, aus dem 

großen weißen Bottich steigen Seifenblasen empor, es wird 

geächzt, geschleppt, gehackt, gewaschen und poliert. Dann ist 

der Arbeitstag endlich vorbei und einige Kinder haben 

das Glück, nun in die Schule gehen zu dürfen. Das erste Kin-

derrecht wurde durchgesetzt.

Mit den älteren haben wir etwas anderes vor. Unser Training 

konzentriert sich hauptsächlich auf performative Methoden 

und Techniken. Wir wollen die Jugendlichen herausfordern, 

aus den bekannten Spielweisen herauszutreten, Neues zu 

wagen, andere Erzählformen auszuprobieren, um ihnen 



    

  

  



  

überraschende Perspektiven auf ihre individuellen Interes-

sen am Kinderrechtsthema zu ermöglichen.

Und so entsteht ein Theaterstück, das mit der auf zehn Minu-

ten zusammengedampften und als Erzähltheater inszenierten

 „Geschichte der Kinderrechte“ beginnt und sich in weite-

ren Szenen mit dem „Recht auf gleichgeschlechtliche Liebe“ 

beschäftigt, mit den nicht enden wollenden Diskussionen der 

Erwachsenen über den richtigen Umgang mit in Seenot gera-

tenden Flüchtlingen und mit der Frage, ob nicht alle so wun-

derbar bedruckten Papierstapel voller Kinderrechtskonven-

tionen in 100 Jahren ohnehin null und nichtig geworden sind, 

wenn wir Heute die drohende Klimakatastrophe weiterhin 

global unterschätzen. Dann kann man natürlich weiterhin 

auf sein Recht auf ein gesundes Heranwachsen etwa pochen. 

Es wird einem nur nichts nutzen, wenn das Erdklima dies gar 

nicht mehr zulässt.

 

Wir danken allen Kindern und Jugendlichen für ihr unendli-

ches Vertrauen in den intensiven Prozess dieses Theaterpro-

jektes. Es war uns eine Freude, mit euch zu arbeiten. 

Bis hoffentlich zum nächsten Mal,

Kiki, Pauline und Daniel.



„Alle Kinder haben die gleichen Rechte“ Tag 1. Vorbereitung/Probe

























„Du hast das Recht zu lernen“ Tag 3. Vorbereitung/Proben
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„Du hast das Recht zu leben“ Tag 4. Vorbereitung/Proben



„Du hast das Recht zu leben“ Tag 4. Vorbereitung/Proben





































„Du hast das Recht, zu spielen“ Tag 5. Vorbereitung/Proben





































„Du darfst nicht benachteilgt werden“ Tag 6. Vorbereitung/Proben

















„Du hast das Recht auf eine Privatsphäre“ Tag 7. Generalprobe











„Du hast das Recht auf Schutz?“
 Tag 8. Theateraufführung im Familiengottesdienst



„Du hast das Recht auf Schutz?“
 Tag 8. Theateraufführung im Familiengottesdienst
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