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Das JES zu Gast an Ihrer Schule mit:
DIE BADEMATTENREPUBLIK (9+)

Das Landesmotto ist ausgewählt, die Regeln aufgestellt, eine Hymne kompo-
niert, die Pässe kontrolliert und ein Territorium gefunden. Es fehlt nur noch je-
mand, die oder der regiert. Warum das alles? Weil eines der Grundrechte in 
Gefahr ist: die Stimme zu erheben, sich Gehör zu verschaffen. Gemeinsam mit 
dem Publikum tauchen zwei Republik-Gründer*innen ab in ein demokratisches 
Abenteuer intergalaktischen Ausmaßes und machen sich so an nichts weniger 
als die Rettung der Welt.

Mit einem partizipativen Theaterstück nach Motiven eines Kinder-Sachbu-
ches von Valerie Wyatt betritt das JES Neuland: Eingebettet in eine aufregende  
Geschichte erleben die Kinder das ermutigende Gefühl, dass sie ernstzuneh-
mender Teil von Gesellschaft und Demokratie sind. Und dass es sich lohnt, die 
eigene Stimme zu erheben.

Mit: Sebastian Brummer und Denise Hasler
Inszenierung: Grete Pagan, Frederic Lilje

Aufführungsdauer ca. 90 Min.
Altersempfehlung: Klassenstufen 3 und 4, am Ende des Schuljahres nach  
Absprache auch für Klassenstufe 2



Wenn Sie DIE BADEMATTENREPUBLIK an Ihre Schule 
einladen möchten:

Zeitliche und räumliche Voraussetzungen:

• Aufführungsort ist eine Turnhalle. Die Turnhalle muss am Vorstellungstag 
zwei Stunden vor Vorstellungsbeginn leer sein, damit wir aufbauen können. 
Nach der Vorstellung benötigen wir ca. eine Stunde für den Abbau. Genaue 
Auf- und Abbauzeit sind davon abhängig, wie nah wir mit unserem Sprinter 
an die Turnhalle heranfahren können.

• Frühester Vorstellungsbeginn: 10:00 Uhr. Die genaue Uhrzeit wird individu-
ell vereinbart.

• Falls die Turnhalle teilbar ist, können während der Vorstellung keine anderen 
Veranstaltungen in den anderen Teilen der Halle stattfinden.

• „Die Bademattenrepublik“ ist für zwei Schulklassen, ihre (Klassen)leh-
rer*innen, ggf. pädagogische Hilfen konzipiert. Aus zeitlichen Grün-
den sind Doppelvorstellungen an einem Vormittag leider nicht möglich. 

• Die Turnhalle wird als das bespielt, was sie ist. Sie wird nicht abgedunkelt 
und nicht bestuhlt. Wir bringen alles mit, was wir brauchen.

• Für unsere Musikanlage benötigen wir einen Stromanschluss (Steckdose).
• Wir benötigen Zugang zu den Garderoben der Schüler*innen sowie einen 

Raum, in dem sich die Spieler*innen umziehen können. Die Vorstellung be-
ginnt damit, dass die beiden Spieler*innen Sie und Ihre Klasse in der Garde-
robe treffen.

• Eine Parkmöglichkeit für unseren Sprinter.
• Einen Ansprechpartner (in der Regel der Hausmeister), der zu Beginn des 

Aufbaus vor Ort ist, um unsere Technik kurz einzuweisen.



Kommunikation mit Eltern und Schüler*innen vorab:

• Die Vorstellung spielt bewusst an einem Ort, der den Schüler*innen ver-
traut ist. Es wäre schön, wenn der Theateraspekt im Vorfeld gar nicht zur 
Sprache käme oder zumindest nicht betont würde. Mit der Buchungsbe-
stätigung erhalten Sie einen Brief der beiden Figuren an Ihre Klasse. Darin  
werden die Schüler*innen zur Gründung der Bademattenrepublik eingeladen. 

• Außerdem werden in dem Brief alle Zuschauer*innen gebeten, einen selbst-
gebastelten Pass dabei haben. Diese Pässe können Sie gerne mit Ihrer Klas-
se im Vorfeld basteln. Darauf ein Passbild (gerne selbstgemalt), ihr Name 
und einen selbstgewählten Minister*innen-Titel. Hier ist alles denkbar:  
Minister*in für Fußball, für Kochen, für Lesen, für schöne Dinge etc.  
Es sollte etwas sein, was das Kind gut kann bzw. gerne macht.

Wir wünschen Ihnen schon jetzt viel Spaß beim Spiel!

Kosten: 
10 EUR / Schüler*in, Bezahlung bar vor Ort. 
Eine Rechnungsstellung ist nach Absprache möglich.

Termine:
Termine werden in unserem Spielplan und auf unserer Homepage veröffentlicht.

Kontakt:
Iolanda Carrozzo
iolanda.carrozzo@jes-stuttgart.de
+49 0711 / 218 480-18


