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TsChICk
VON LeON GROSS (15) uND DeNNiS XiANG (15) 
Maik muss die Sommerferien alleine zuhause verbringen. 

Wäre da nicht Tschick, sein Schulkamerad. Als dieser eines 

Tages vor seiner Tür steht, machen sich die zwei 

Jugendlichen auf eine Reise durch die ganze Provinz. 

Wolfgang Herrndorfs Bestseller „Tschick“ wurde von Robert 

Koall zum Theaterstück umgeschrieben. Seit dem 29. März 

ist es auch in Hof unter der Regie von Bernd Plöger zu sehen.

Herr Plöger, was waren die größten Herausforderungen bei 

„Tschick“?  
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eIn TrAumspIel
VON ANGeLiNA VLOTAROS (15)

„Was ist hinter der Tür mit dem Kleeblatt?“ Jene Frage 

schlich sich durch die ganze Geschichte und brachte die 

Zuschauer zum Grübeln. Die Oper „ein Traumspiel“, kom-

poniert von Aribert Reimann, wurde am 17. März zum 

ersten Mal im Hofer Theater aufgeführt. etwas skurril be-

gann jene Oper, entwickelte sich aber schlussendlich zu 

einem abstrakten und amüsanten Stück, welches immer 

im Hinterkopf der Zuschauer bleiben wird. Die Oper traf 

nicht jedermanns Geschmack, sollte aber aufgrund der 

speziellen Art trotzdem von jedem gesehen werden. Die 

Opernsänger, besonders die Hauptdarstellerin Franziska 

Rabl, konnten ihr Talent unter Beweis stellen, da keine 

hohen oder tiefen Töne die Sänger aus der Ruhe brachten. 

Das Bühnenbild, welches sehr kreativ gestaltet worden 

war, passte perfekt zum Thema der Geschichte und sollte 

keineswegs verändert werden. insgesamt ist die Oper 

sehr gelungen und wird zumindest bei mir nie mehr in 

Vergessenheit geraten. Großen Dank an die Sänger, den 

Opernchor und die Hofer Symphoniker, die dieses Stück 

noch faszinierender machten.

kAkAo-oper: rusAlkA
VON LeNA HeNSeL (20)

Am 25. März präsentierte das Junge Theater zum ersten Mal eine 

Oper für Kinder. entwickelt wurde das Konzept von Theaterpäd-

agogin Zuzana Masaryk, um Kindern und ihren eltern eine einfa-

che Möglichkeit zu bieten, einen einstieg in die klassische Musik 

zu wagen. Ziel war es, eine kindgerechte Verbindung zwischen 

dem bekannten Märchen „Die kleine Meerjungfrau“ und der 
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Oper „Rusalka“ zu schaffen. So schlüpften die Sänger inga Lisa 

Lehr, Stefanie Rhaue und Rainer Mesecke voll kostümiert in ihre 

Rollen als Rusalka, Hexe Ježibaba und Wassermann und verzau-

berten Kinder und erwachsene. Sie überzeugten nicht nur mit 

ihrem Gesang, sondern gaben den Rollen auch in den Dialogen 

des Märchens ihre Stimme, was das Miterleben für die Kinder 

noch spürbarer machte. erzählt wurde die Kakao-Oper von 

Schauspieler Peter Kampschulte. Die musikalische Begleitung 

übernahm Studienleiter Clemens Mohr am Klavier. Die Auffüh-

rung fand in der Kulturkantine statt, was eine gemütliche, zwang-

lose umgebung schuf. Die Besucher konnten sich, getreu dem 

Motto, mit einer Tasse Kakao ausrüsten und ein hausgemachtes 

Crêpe genießen. Für die Kinder gab es die Möglichkeit, Monde 

und Sterne zu basteln, die ergänzend zum Bühnenbild an Säulen 

befestigt wurden. Auch das Stück selbst zu starten, war für die 

Kinder sehr spannend, als sie alle Figuren herbeirufen durften. 

Den Aussagen des Publikums nach war es eine sehr schöne Ver-

anstaltung und eine sehr gelungene umsetzung des Ziels. Die 

nächste Kakao-Oper findet am 29. April um 16 uhr statt, dann 

mit der Oper „Die Zauberflöte“.

#

Das Schwierige war, dass sich die Geschichte an vielen 

verschiedenen Orten abspielt. Wir mussten einen geeigneten 

Ort finden, an dem sich alles zuträgt. Außerdem war die 

szenische umsetzung zunächst ein Problem, da wir in einein-

halb Stunden die komplette Geschichte darstellen müssen.

Wie lange arbeiten Sie schon daran? 

Grob geschätzt seit März letzten Jahres. Da lag der 

Schwerpunkt allerdings darauf, alles zu organisieren, wie 

zum Beispiel sich die inszenierung zu überlegen und mit 

dem Ausstatter bei einer Bauprobe das Bühnenbild 

auszuprobieren. Die Schauspieler proben seit ende Februar.

Was sehen Sie persönlich als Highlights an?

Ohne viel verraten zu wollen, kann ich sagen, dass ich 

besonders stolz darauf bin, dass wir die ganze Geschichte mit 

nur drei Schauspielern darstellen. und auch das Bühnenbild 

ist uns meiner Meinung nach sehr gut gelungen. 

Auf welche Altersgruppe ist „Tschick“ ausgerichtet?

Vor allem auf Jugendliche ab 14 Jahren, aber das Stück ist 

auch für andere Altersgruppen gut geeignet. Wir bieten 80 

Minuten gute unterhaltung auf höchstem Niveau, es ist ein 

Stück zum Mitfiebern und zum Lachen.



JugenDreporTer legen los!
VON JAN GeBeLeiN (22), CHeFReDAKTeuR 

einmal Reporter sein und die Menschen hinter der Bühne ken-

nenlernen. Diese Möglichkeit bekommen die acht Jugendrepor-

ter des Theaters Hof. Nach dem großen erfolg bei den Bayeri-

schen Theatertagen 2017 entstehen auch in diesem Jahr im 

Rahmen eines Projekts des Jungen Theaters Hof Vorberichte, 

Rezensionen und Hintergrundreportagen über das Theater. un-

ter der Leitung von Theaterpädagogin Zuzana Masaryk und 

Radio-Volontär Jan Gebelein treffen sich die Jugendlichen mo-

u.A. mIT 
sweeT ChArITy 
gesChIChTen Aus Dem wIener wAlD 
DAs leben Der AnDeren

berufe Am TheATer: mAlsAAl 
VON ANGéLique KiTTL (15) uND HANNA 

PeTRAHN (14)

Obwohl Helmut, Nadine und Susie ein eingespieltes Team 

sind, könnte die Zeit, die sie am Theater Hof bisher verbracht 

haben, nicht unterschiedlicher sein. Helmut Popp feierte 2015 

schon 25 Jahre Theater Hof, während Susanne Keiner erst 

2013 zu ihm stieß. Nadine Rott muss sich nach drei Jahren 

schon wieder verabschieden, denn sie möchte sich mit einem 

Architekturstudium beruflich umorientieren. Die Aufgaben 

eines Malers reichen von Putzimitationen bis hin zu plasti-

schen Figuren, deren umsetzung sehr anstrengend ist. „Her-

ausforderungen haben wir immer“, sagt Helmut Popp und 

betrachtet dabei jede Produktion als Herausforderung an sich. 

Ganz besonders „Der kleine Horrorladen“ stellte sich als auf-

wendig heraus. Fast ein Jahr lang arbeitete Nadine Stück für 

Stück an der Pflanze „Audrey 2“, und auch sonst gab es viel zu 

tun. Das ergebnis kann sich sehen lassen – die Pflanze kommt 

dem „Original“ aus dem Film sehr nahe und auch Details wie 

die Ziegel der Hauswand und Graffiti wirken täuschend echt. 

Trotz aller Perfektion sind die drei Maler immer noch mensch-

lich: lachend erzählen sie uns, dass sie einmal einen herumste-

henden Karton für ein Modell gehalten und prompt nachge-

baut haben. Oder wie sie einem Arbeitskollegen einen falschen 

Schokoriegel untergejubelt haben. im Malsaal wird Präzision 

mit Menschlichkeit vereint – richtig sympathisch eben.

Die Jugendreporter diskutieren bei der Redaktionskon-
ferenz die Themen für den Bühnenpaparazzi. (Foto: Jan 
Gebelein)

näChsTe AusgAbe: 4. mAI 2018

Die Jugendreporter sind: Leon Groß (15 Jahre), Lena 

Hensel (20), Angélique Kittl (15), Hanna Petrahn (14), 

Angelina Vlotaros (15), elias Westerhoff (14), Olivia 

Wild (12) und Dennis Xiang (15).

AuDrey 2 fesselT DIe 
ZusChAuer!
„Gib’s mir!“

VON ANGéLique KiTTL (15), HANNA PeTRAHN (14) 

uND eLiAS WeSTeRHOFF (14)

Mit dem Sound von Alan Menken und Howard Ashman wird 

das Große Haus des Theaters Hof erfüllt. Geprägt vom Rock ’n’ 

Roll der 50er Jahre wird die skurrile Geschichte rund um den 

kleinen Horrorladen und dem unscheinbaren Blumenhändler 

Seymour erzählt. in den Hauptrollen begeistern die Stimmen 

von Benjamin A. Merkl und Miriam Schwan. Die eigentliche 

Hauptperson ist jedoch die absolut absonderliche Pflanze 

Audrey 2, welche sogar die menschlichen Darsteller in den 

Schatten stellt. Als Vertreterin des gesamten Bühnenbilds be-

kommt sie sogar eigenen Applaus. Sowas gab es bisher am The-

ater Hof noch nicht! Nicht nur die Zuschauer sind von der Pflan-

ze gefesselt, sondern auch sämtliche Darsteller werden von ihr 

verschlungen. Denn das einzige, das ihren Hunger stillt, ist das 

frische Blut lebender Menschen. Seymour schließt einen gefähr-

lichen Pakt mit der Pflanze, der ihn vor schwere entscheidungen 

stellt und viel von ihm verlangt … Obwohl einige Zuschauer 

aufgrund des fehlenden Happy ends enttäuscht waren, hat das 

Theater Hof mal wieder seine Vielseitigkeit unter Beweis ge-

stellt. „Der kleine Horrorladen“ ist ein absolut absonderliches 

Musical, das jeden Besuch wert ist.
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Terror
VON eLiAS WeSTeRHOFF (14)

ein vollbesetztes Passagierflugzeug wird gekapert und droht in 

die ausverkaufte Allianz Arena in München zu stürzen. um das 

zu verhindern, feuert ein Kampfpilot eine Rakete ab, um 70.000 

Menschenleben zu retten, aber die insassen des Flugzeugs zu tö-

ten. Daraufhin wird er vor ein Gericht berufen. und genau hier 

setzt das Stück „Terror“ an. es stellt sich nun die Frage, ob es rich-

tig ist, ein Menschenleben gegen ein anderes einzusetzen und 

inwiefern Verhältnisse hier eine Rolle spielen. Hierzu befragt der 

Richter den Angeklagten Lars Koch, den Vorgesetzten des Piloten 

und eine Nebenklägerin, deren Mann im Flugzeug saß. es wer-

den Probleme aufgezeigt und Lars Koch wird durch die äußerst 

klugen und provokanten Fragen der Staatsanwältin immer wie-

der in die Klemme getrieben. Am ende des Stückes stimmten die 

Zuschauer ab, ob der Pilot der Alarmrotte hinter Gitter soll oder 

nicht. es wurde übrigens bisher meistens Freispruch gewählt. 

Nach dem Stück gab es ein Nachgespräch mit Zuschauern und 

Darstellern, in dem sehr interessante Fragen gestellt wurden, die 

noch einmal zum Nachdenken anregten. es war ein Schauspiel 

mit einer faszinierenden inszenierung und einer tollen Hinter-

grundidee, die auf einem realen ereignis basiert.

bAlleTT Im sTuDIo
VON OLiViA WiLD (12) 

Am 9. März fand die Premiere des „Ballett im Studio“ am Theater 

Hof statt. es tanzten die zwölf Tänzerinnen und Tänzer der haus-

eigenen Kompanie. unabhängig voneinander choreografierten 

sieben Tänzerinnen und Tänzer der Kompanie zehn einzelne Stü-

cke. es war spannend, einmal die eigenen ideen der Tänzer sehen 

zu können – normalerweise präsentieren sie ja immer die ideen 

anderer Choreographen. Auch die Kostüme sind von den jungen 

Choreographen selbst entworfen worden. Besonders im Gedächt-

nis geblieben ist mir der Tanz „Fir“ von elisa insalata, der von fünf 

Männern aus der Kompanie getanzt wurde. in ihrer Choreografie 

schien es so, als ob die Männer kämpften und auf den Boden 

trommelten wie Wikinger. Der Ballettabend enthielt viele nach-

denkliche und bewegende Choreografien zu unbekannter, aber 

extrem ausdrucksstarker Musik. Jedes Lied erzählte eine eigene 

Geschichte. Beim „Ballett im Studio“ ist es besonders faszinierend, 

die Tänzer und jede ihrer kleinsten Bewegungen aus unmittelba-

rer Nähe sehen zu können.

natlich zur Redaktionskonferenz und bekommen dort Tipps zum 

Texten und interviewführen und teilen die Reporter für die ver-

schiedenen Artikel ein. und nun ist sie da: die erste Ausgabe des 

„Bühnenpaparazzi“. Dieser erscheint bis zum ende der Spielzeit 

alle zwei Monate und liegt im Theater Hof aus. Zudem können 

alle Ausgaben auch auf www.theater-hof.de abgerufen werden.
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