
                                                                                                                       Straubing, den 14.03.2023 

 

Betreff:  Einladung zur neuen Aufführung der Theatergruppe I. 
 

Sehr geehrte Eltern und Freunde des 
Johannes-Turmair-Gymnasiums, 
 
wir möchten Sie und Ihre Kinder (empfohlen 
ab der 7. Klasse) recht herzlich zur Aufführung 
unseres neuen Stücks am 29. März einladen.  
 
Vielleicht erinnern Sie sich an unsere früheren 
Produktionen wie beispielsweise Der Gott des 
Gemetzels oder die selbst geschriebenen 
Stücke worldwidewreck.com und Göd is back.  
 
Nach langer Covid-Pause darf es wieder live 
losgehen. Heuer haben wir uns Eugène 
Ionescos absurdes Theaterstück Die kahle 
Sängerin als Vorlage genommen und ins 
Straubing von 2023 transferiert. Herausge-
kommen ist dabei ein witzig-kritisches Werk 
der Postmoderne aus Schülersicht, herrlich 
sinnhaft-sinnlos mit absurden Dialogen, 
verwirrenden Geschehnissen und einem 

närrischen Spiegel unserer Welt, die immer mehr an absurdes Drama erinnert.  
 
Im Zentrum des Einakters (Dauer ca. 60 min) stehen zwei typisierte Straubinger Ehepaare 

und deren Weltsicht, eine von Verschwörungstheorien beherrschte Haushaltshilfe, der 

brandlegende Feuerwehrhauptmann sowie die im Raum stehende Frage nach der 

mysteriösen kahlen Sängerin.  

Die sich entspinnende und mehr oder weniger sinnhafte Handlung ist sekundär, aber 

belustigend. Der wahre Wert dieses modern-absurden ‚Anti-Stücks‘ liegt in der Darstellung 

entlarvender und oft scheiternder Dialoge, mit denen sich die moderne Menschheit durch 

den Alltag kämpft. Man erlebt wenig authentische Menschenautomaten, die zwar reden, 

aber nicht wirklich etwas zu sagen haben und in ihren Rollen feststecken. Gaga-Gespräche 



treffen auf schmerzhaft-bedeutungsschwangere Stillphasen, dazwischen gesellschafts-

kritische Spitzen und erheiternde Anekdoten. 

Mit beeindruckender Präzision sezieren die Schüler harmlos erscheinende Phrasen, Euphe-

mismen und toxische Verhaltensweisen und integrieren sie künstlerisch aussagekräftig in 

ihr Stück. Das Ganze – minimalistisch inszeniert - wird humorvoll aufgemischt mit Musik, 

Anspielungen auf den Schulalltag, unsere Heimat und die bekannten Protagonisten.  

Da ist für jeden etwas dabei! 

          

Let us entertain you – it’s free! 
 

 
 

➔ Gratis-Tickets jetzt schon holen (nur 150 Plätze verfügbar)  
 

 
Unterstützen Sie durch Ihr Kommen die jungen Schauspieler und diesjährigen Abiturienten. 
Es ist ein sehenswertes und mutiges Projekt. Unser Dank gilt bereits jetzt dem Elternbeirat 
und dem Verein der Freunde für die großzügige Unterstützung im Vorfeld. 

        
 
Wir würden uns sehr über Ihren Besuch im AnStatt-Theater im Alten Schlachthof (in der 

Heerstr. 35) freuen – auch wenn das Leben schon absurd genug ist      . 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

                                                       
 StR Peter Krause M.A.                                                                            OStDin Andrea Kammerer 
Leiter Theatergruppe I.                                                                                       Schulleiterin 

➔ Karten gibt es vorab im Sekretariat (empfohlen) und evtl. noch an der Abendkasse  


