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Worum es geht….

Der Klimawandel als zentrales Thema betrifft die Gesellschaft 
sowohl ökologisch als auch kulturell zunehmend und direkt. Das 
Musical-Projekt, das von Petra Hofmann mit nationalen und 
internationalen Kooperationspartnern realisiert werden soll, 
fächert die Aspekte der Wandlung vom fremdgesteuerten 
Wesen  zum eigenverantwortlich denkenden Individuum mit 
vielerlei schauspielerischen, tänzerischen, akrobatischen und 
dekorativen Möglichkeiten der modernen Inszenierungen auf.

In einer außergewöhnlichen Kombination aus Schauspiel, 
Musik, Akrobatik, Tanz, Clown, Kostüm und Requisite entsteht 
in einer Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen ein 
Umweltmusical, das die Teilnehmer neue Perspektiven 
entwickeln und gleichzeitig die Sensibilität für die aktuellen 
ökologisch brisanten Themen intensiviert. Um den Stellenwert 
und die Relevanz des Themas zu betonen, sind umfangreiche 
pädagogische Vermittlungsprogramme für Kinder und 
Jugendliche, Publikationen und ein Internetportal wesentliche 
Bestandteile des Umweltmusicals. 

Die künstlerischen Produktionen orientieren sich hierfür an den 
eigens zu diesem Zweck ausgearbeiteten Handlungs-Leitfänden 
und verstehen sich als Gelegenheit zum interkulturellen Dialog, 
der Raum für Reflexionen ermöglicht. Dabei legen alle 
Organisatoren und Veranstalter der einzelnen Handlungs-
Projekte großen Wert auf umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit.

Die Musicals werden entsprechend einer emotionalen, sozialen 
und ökologischen Intelligenz als strukturanalytische 
Basisvariablen der Psyche zur Grundlage für ein 
verantwortungsbewusstes Handeln im umfassenden und 
globalen Sinne genommen.

.



Was Generell daraus entstanden 

ist….

Die beteiligten Kinder und Jugendlichen aus den 

genannten Schulen haben in verschiedenen 

Arbeitsgemeinschaften über zwei bis drei Jahre in 

den Disziplinen Schauspiel, Musik, 

Tanz, Akrobatik, Clown trainiert und 

ein ganz eigenes Umwelttheaterstück 

geschaffen. In zahlreichen Workshops

haben die Teilnehmer zusätzlich 

Kostüme und Requisiten gefertigt. 

Nicht alle Beteiligten konnten das 

Projekt von Anfang bis Ende begleiten. 

Darum ist das wichtigste Ergebnis aus 

den Projektphasen nicht nur das, was 

am Ende auf der Bühne zu sehen ist, 

sondern auch der Weg dahin. 

Die vielen Freuden und Mühen, die 

gelösten Konflikte und die veränderbar 

gewordene Grundhaltung aller jungen 

kreativen Menschen im Hinblick auf 

eine gemeinsame Zukunft 

zum Schutze unseres Planeten!

Weitere Kooperationspartner: Kunstnetz 

Miltenberg, Bund Naturschutz 

Miltenberg/Obernburg, Spessart-Main-Kulturverein 

und die beteiligten Gemeinden

Das Projekt ist gefördert durch „Künste öffnen 

Welten“ im Programm „Kultur macht stark“ des 

Ministeriums für Bildung und Forschung BMFB.
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Der Stückablauf

1. Sonnenuntergang

Das Musiktheaterstück „Globulo-das 

Umweltmusical“ beginnt mit einem wunderschönen 

Sonnenuntergang. Es könnte der letzte sein und 

darüber diskutieren und streiten die Kinder. 

Die Globulo-Projekt-Idee „Jugend, Klima & 

Krise“.artikuliert Themen wie Müll, Mülltrennung 

Bäume, Pflanzen, Wald, sowie Boden-, Gewässer-

und Pflanzenschutz. Sie werden einzeln oder im 

Dialog zu zweit oder mehreren angespielt oder 

angesprochen . Sind die Teilnehmer einmal so 

richtig in ihrem selbst gewählten Thema, bemerken 

sie die auf der Bank sitzenden und den 

Sonnenuntergang genießenden „Anderen“. Es folgt 

der Dialog: „Was machst du?“ – „Ich schau mir den 

Sonnenuntergang an.“ – „Warum?“ – „Weil es der 

letzte sein könnte.“ – „Darf ich mich zu dir setzen?“ 

Auch hier hat jeder die Möglichkeit die einzelnen 

Reaktionen mit eigenen Worten auszugestalten, 

wie zum Beispiel: „Gibt es dann kein morgen 

mehr? Geht die Sonne dann nicht wieder auf? Geht 

dann die Welt unter?“ usw. 
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(Der Sonnenuntergang 2)

Im Lauf der Szene sind es nicht mehr offene und 

interessierte Reaktionen der ankommenden 

Teilnehmer; Eine Kritikergruppe stänkert und liefern 

Kommentare wie:

„Wie bescheuert ist das denn? Wenn ich einen 

Sonnenuntergang sehen will, gehe ich auf 

www.sonnenuntergang.de oder lad mir eine 

Sonnenuntergangs-App auf mein I-Phone.“ 

Es entsteht ein Streit , der sich zu einem 

gestandenen Kampf entwickelt, dargestellt mit 

Mitteln der Kampfkunst, als Kampf- oder 

Stuntakrobatik. 

Die Szene endet mit dem Song: „Zeiten in Krise“ -

vom Chor mit choreografierten Bewegungen. 
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2. Plastik 

In dieser Szene zeigen sich Kinder im 

Gedankenkreisen um alle erdenklichen Krisen, bis 

hin zum jungen Hermann-Staudinger, der schon als 

Kind die ersten chemischen Polymere, als 

wichtigste Grundlage für die Entstehung des Plastik 

entdeckte,. Seine beiden Geschwister sind Teil der 

Szene und wittern unheilvolle Gefahren weiterer 

großer Krisen. Die Adaption von Goethes 

Studierzimmer „Urfaust“ wird deutlich, dass jede 

revolutionäre bahnbrechende oder neue Erfindung 

unter Umständen einen Schatten mit sich bringt. 

Das kann die Entwicklung des Menschen und des 

Planeten nicht nur fördern sondern auch 

überfordern. Die Misere, technologischer 

Entwicklungen behandelt weiterhin eine Talkshow, 

Zwei moderne Wissenschaftler werden zum 

jeweiligen Thema interviewt. Hier ist die Kreativität 

der Teilnehmer gefragt die Weichen des Interviews 

entsprechend ihrer Schwerpunkte zu setzen. 
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3. Museum

Ein dreiköpfiges Wesen in Plastikmüll verhüllt und 

mit dem Namen „Gott des Mülls“ betritt die Bühne. 

Er ist Teil einer Ausstellung im Museum für 

moderne Kunst und gibt kurz bevor die 

teilnehmenden Museumsbesucher auftreten 

bekannt, wie er die Menschheit herausfordern will 

oder kann. Im Spiel-Modul Museum werden die 

Kategorien Recycling, Müllvermeidung und 

Energieeffizienz behandelt. Die konkrete 

Ausstellung sowie die dazugehörigen Texte 

schreiben die Teilnehmer selbst. Im Museum für 

Recyclingkunst zeigen sich zum Beispiel Besucher 

die nicht mehr wissen ob Müll gut oder schlecht ist. 

Sie begegnen den Objekten teils überrascht bis 

ratlos, fragend bis begeistert oder desinteressiert 

bis angewidert. Sie reden oder streiten über das 

faszinierend Schöne, kreativ Neue oder widerlich 

Anbiedernde von Recycling-Kunst. Ein 

Touristenführer oder Moderator moderiert das 

Geschehen. Der „Gott des Mülls“ mischt sich ein, 

zaubert die Besucher kurzzeitig ins Freeze und 

äußert zum Beispiel sarkastisch zweifelnd oder 

wütend bösartig: „Die Vermüllung der Erde 

schreitet voran!“ 
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4. Maschine

Im Anschluss an das Museum führt der Moderator 

die Besucher zur Maschine. Hier geht es im 

Wesentlichen darum schwierige Zusammenhänge 

oder komplexe Systeme spielerisch zu 

veranschaulichen. Sie wird als Darbietung sich 

verzahnender Einzelteile eines in sich 

funktionierenden Ganzen eingesetzt. Es geht um 

eine Maschine aus Menschen gebaut. Die 

Teilnehmer betreten einer nach dem anderen den 

Raum und verschränken sich wie Maschinenteile, 

indem sie Körperteile ineinandergreifen oder sich 

überlagern lassen. Jeder erfindet eine Bewegung 

sowie ein Geräusch oder Wort, so dass die 

Maschine ins Laufen kommen kann. Die Maschine 

eignet sich als Spiel-Modul für verschiedene 

Kategorien zum anschaulichen Darstellen eines 

modernen funktionierende Systems der 

Mülltrennung sowie elementarer Zusammenhänge 

hin zu mehr Trinkwasserschutz; oder als innovative 

Maschine zu Müllvermeidung und mehr 

Energieeffizienz. 
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(Maschine 2)

Die Maschine kann einen Aufruf, Apell oder eine 

Aussage transportieren wie zum Beispiel: 

„Recyceln ist hier (nicht) möglich!“ Die Aussage 

bildet sich Wort für Wort durch die nach und nach 

hinzutretenden Teilnehmer und vollendet sich mit 

dem Einfügen des Wortes „nicht“ ganz zum 

Schluss. Ein Moderator tritt hinzu und hält die 

Maschine an, um sie zu erklären, Veränderungen 

an ihr vorzunehmen oder im Falle des 

Artensterbens ganze Teile herauszulösen. Wenn er 

die Maschine dann wieder anschaltet, wird sichtbar 

in welche Schieflage das ganze System geraten ist, 

und dass die Maschine kippen, totlaufen oder 

explodieren kann. 
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5. Apokalypse

Anschließend treffen die Teilnehmer auf literarisch-

szenische Spiel-Modul-Situationen zur Kategorie 

Apokalypse wie zum Beispiel die 

Schöpfungsgeschichte die sich in eine Apokalypse 

verkehrt, und damit nur das Ansinnen des Bösen, 

des „Gott des Mülls“ vermehrt.

Oder die spielerisch darzustellenden Situation einer 

Notlandung, in welcher ein Pilot sein Flugzeug 

verzweifelt zu landen versucht, jedoch auf 

tragikomische Weise aufgrund von Waldbränden, 

Stürmen, Hochwasser und sonstigen 

Umweltkatastrophen eines potenziell 

apokalyptischen Geschehens flexibel wütender 

Elemente zu scheitern droht. Hier können die 

Kategorien Bäume, Wald, Boden, Pflanzen oder 

Pflanzen- und Gewässerschutz bearbeiten werden. 

Zu diesem Spiel-Modul gehört das Lied „Wir“ 

welches in der Ruhe nach dem Sturm der 

Apokalypse die Kinder der Erde als das „...Herz für 

die Zukunft und Erfinder“ beschreibt.
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(Apokalypse 2)

Zusätzlich tauchen in die Endzeitstimmung des 

Planeten Erde von oben herab Engelswesen oder 

eine Mutter-Erde-Figur auf. Sie steigen mit 

Luftakrobatik am Trapez, Vertikaltuch, Luftnetz oder 

Luftring zu den Menschen herab. Sie regen eine 

neue Sicht auf die Erde an und fragen, warum der 

Mensch sich und seinen Planeten nicht etwas mehr 

lieben kann. Hier sollen sich die Teilnehmer in eine 

Art spirituelle Sicht auf die Situation der Erde 

versetzen. Die externe Sicht auf unseren Planeten 

kann zum Beispiel mit Apellen wie: „Räumt doch 

erst mal Eure Erde auf, bevor ihr den nächsten 

Planeten zerstört“ , oder „Der Mensch braucht die 

Natur, doch die Natur braucht den Menschen 

nicht!“
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6. Detektiv

Des Weiteren ist in „Globulo-das Umweltmusical“ 

das Spiel-Modul „Detektiv“ angelegt. 

Die Teilnehmer machen in detektivischer Weise mit 

Hilfe einer dramaturgischen Schablone den 

fahrlässigen Umgang mit den Ressourcen aus den 

Kategorien Mülltrennung, Bäume, Wald, Boden, 

Pflanzen oder Pflanzen- Trinkwasser- und 

Gewässerschutz spielerisch ausfindig, um den 

Raubbau und die Verseuchung des Planeten zu 

stoppen. 
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7. Erfindungen

Mit diesem Satz leitet sich dann das letzte Spiel-

Modul ein. Es beinhaltet konkrete Beispiele als 

direkte Präsentation oder als Videoeinspielung und 

zeigt innovative Ideen, zur möglichen Rettung der 

Welt. 

Projekt-Ideen wie die Züchtigung des 

wasserklärenden Fisches namens „Wanda“, ein 

gigantischer Kuppelkühlschrank über der Arktis als 

Überbrückungsszenario der zu erwartenden Zeiten 

zunehmender Erderwärmung, die Entdeckung von 

Bakterien, welche Kunststoff zersetzen oder Pellets 

die aus dem Abfallprodukt „Holsspähne“ gepresst 

werden und als alternatives Brennmaterial dienen. 

Der innovativ kreativen Fantasie der Teilnehmer 

sind hier keine Grenzen gesetzt, sei es anhand 

konkreter Begebenheiten oder in unrealistisch 

fantastische Dimensionen hinein. Das Szenen-

Modul kann in den Kategorien Recycling, Bäume, 

Wald, Pflanzen sowie Pflanzen-, Trinkwasser- und 

Gewässer, als auch zur Müllvermeidung und 

Energieeffizienz genutzt werden. 
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FINALE

Im Stückablauf von „Globulo-das Umweltmusical“ 

schließt sich zum Ende hin der Kreis zu einem 

neuen Sonnenuntergang. Alle Beteiligten zeigen 

sich erneut, führen die Auseinandersetzung zum 

Schicksal aller nun aber im Unterschied zum 

Anfang einmal mehr konstruktiv fort. Sie kommen 

also auf eine neue Idee, eine Art neue innere 

Erfindung in Form einer Einstellung oder Haltung 

hin zu einer neuen Welt.

Am Ende dieses Moduls steht dann das Lied: 

„Neue Welt“.
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Das Projekt „Globulo – das Umweltmusical“ der 

Förderschule Richard-Galmbacherschule Elsenfeld 

in Kooperation mit der Grundschule Mozartschule 

Elsenfeld, dem Hermann-Staudinger-Gymnasium 

Erlenbach und der Musikschule Erlenbach wurde 

zusammen mit dem Bayerischen Roten Kreuz –

Kreisgruppe Miltenberg/Obernburg unter der 

künstlerischen Leitung von Petra Hofmann, sowie 

den Verantwortlichen der beteiligten Schulen 

durchgeführt Es wurde gefördert von „Kultur macht 

stark - Künste öffnen Welten“ des BMBF 

zusammen mit der BKJ-Berlin.

Es begann im Februar 2015 mit einem allgemeinen 

Einstieg zu welchem die Teilnehmer die 

Gelegenheit bekamen das Projekt sowie das damit 

verbundene Thema „Jugend. Klima & Krise“ in den 

sieben Disziplinen, Schauspiel, Akrobatik, Musik, 

Tanz, Clown, Kostüm und Requisite 

kennenzulernen durften.

Dann haben Die Teilnehmer die möglichen Themen 

des Projektes erkundet, in dem sie sich mittels 

Downloadmaterialien des Umweltministeriums mit 

den sieben Kategorien, Recyceln, Mülltrennung, 

Bäume-Pflanzen-Pflanzenschutz, 

Trinkwasserschutz, Wald und Bodenschutz, 

Müllvermeidung und Energieeffizienz, 

Gewässerschutz auseinandersetzen konnten. Hier 

ging es darum sich zum einen intensiv mit der 

Thematik zu beschäftigen und zum anderen damit 

jeder seine eigenen Schwerpunkte finden und 

setzen kann.
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Gleichzeitig haben sich die Teilnehmer in drei über 

mehr als zwei Jahre laufenden Kursen intensiv den 

darstellerischen Disziplinen Schauspiel, Tanz sowie 

den zirzensischen Techniken „Fiasko des Clown“ , 

Kampf-, Stunt- und Luftakrobatik gewidmet und in 

sieben Modulen  entsprechend sieben 

Szenenbereiche kreiert. 

Der Bereich der Disziplinen Musik, Kostüm und 

Requisite wurde maßgeblich in zusätzlichen 

Workshops behandelt und trainiert. 

Neben mehreren Workshops in den Bereichen 

Musik & Tanz, sowie einzelner Workshops zum 

intensivieren der Techniken oder 

Szenenmodulentwürfe aus dem darstellerischen 

Bereich der laufenden Kurse und Workshops zu 

Video und Dokumentation, wurde vor allem der 

Bereich Kostüm und Requisite in den Workshops 

erschaffen und in folgenden Programmheftseiten 

dokumentiert:
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Workshop Bühnenbild am 9.10.15 und 23.10.15

Wir haben uns in diesen ersten beiden 

Bühnenbildworkshops an der Richard-Galmbacher-

Schule in Elsenfeld zunächst an die für das 

Umweltmusical benötigten Möbel gemacht. Dazu 

wurden aus Bambusstäben, Schnüren und alten 

Fahrradschläuchen Hocker zum Sitzen hergestellt! 

Einige Kinder haben die Bambusstäbe gesägt und 

gebohrt; andere haben die Schnüre geschnitten 

und geknotet, woraus sie dann nach einer 

speziellen Technik namens „Ten-Segrity“ die 

schrägen Beine der fantastisch stabilen und doch 

flexiblen Hocker montiert haben (siehe Bild). 

Die Sitzflächen wurden aus Fahrradschläuchen 

gewebt. Dazu mussten die zu recycelnden 

Schläuche, zur Verfügung gestellt von der Firma 

Udo Lehrmann aus Elsenfeld, zunächst in dünne 

Streifen geschnitten und dann mit Wasser und 

Alkohol gesäubert werden bevor sie aufwendig 

verwebt und zu den Kanten hin vernietet wurden. 

Ein recht aufwendiges Verfahren, welches jeinen

besonders bequeme und doch stabilen Sitzkomfort 

bietet. Die Kurse wurden begleitet von : Tilman 

Schäberle, Christopher Betzwieser, Stefan Lang, 

Annette Daeschler und Petra Hofmann
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Workshop Bühnenbild am 11.12.15

Im dritten Workshop Bühnenbild hat sich eine 

Gruppe der Teilnehmer an die Vorbereitungen zu 

einer multifunktionalen Bank für die Schauspieler 

der Szene „Sonnenuntergang“  gemacht. Diese 

stürmen im Umweltmusical die Bühne, um den 

Sonnenuntergang, als könnte es der Letzte sein, zu 

genießen versuchen. Jene Bank wird dann im 

nächsten Workshop Bühnenbild fertiggestellt. Der 

andere Teil der Teilnehmer hat das erste 

überdimensionale Banner zum Umweltmusical 

gemalt. Auf einer Leinwand von zwei auf vier 

Metern haben sie das Globulo-Logo und den Titel 

des Umweltmusicals detaillegetreu und in 

liebevoller Kleinstarbeit abgebildet. Der Kurs wurde 

begleitet von: Tilman Schäberle, Christopher 

Betzwieser, Annette Daeschler und Petra Hofmann
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Workshop Kostümbild am 18.11.15 und am 9.01.15

In den ersten beiden Workshops Kostümbild 

haben die Teilnehmer Rüstungen für die 

Abteilung Kampfkunst gefertigt. Die 

Kampfakrobaten stellen im Umweltmusical die 

kriegerischen dunklen Mächte dar, welche die 

Verständigung der Menschen zunächst immer 

wieder verunmöglicht, dann aber doch zum 

friedvollen Miteinander überzeugt werden 

können. Die Teilnehmer haben sich unter 

professioneller Anleitung und mit zahlreichen 

Stoffen, ihre eigenen Schnitte kreiert, die Nähte 

sind getackert oder geöst bzw. geschnürt. Die 

Stoffe hat uns die Autosattlerei Isfort GmbH 

aus Aschaffenburg liebenswürdigerweise zur 

Verfügung gestellt. Im ersten Workshop haben 

sich die Teilnehmer auf die Oberteile der 

Kostümkombination konzentriert und deren 

Fronten zusätzlich mittels austauschbarer 

Klettbandaufsetzer individuell gestaltet. 

Im zweiten Workshop wurden dazugehörige 

Hosen gefertigt, welche durch die kreative 

Ausgestaltung der Beinlinge besonders 

bühnenwirksam geworden sind. 

Die Kurse wurden begleitet von: 

Alexandra Gilsau, Heike Reinl, 

Laura Ackermann, Ronja Lang 

und Petra Hofmann, sowie  teilnehmenden 

Müttern!
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Workshop Tanz am 15.01.16 und am 29.01.16 

In den ersten beiden Workshops haben sich die 

TeilnehmerInnen mittels experimentellem Tanz 

damit beschäftigt den Inhalt und die tänzerischen 

Möglichkeiten der beiden Songs „Wir“ und 

„Apokalypsenreggae“ kreativ zu erspüren. In „Wir“ 

geht es um alle Kinderwesen, ob Mensch, ob Tier , 

ob Pflanze: „Wir sind Kinder, die Zukunft der Welt 

und Erfinder...,“ heißt es da und die Teilnehmer 

haben das Lied vertanzt, sprich eine Choreografie 

kreiert. Der „Apokalypsenreggae“ beschäftigt sich  

in positiv zuversichtlicher Art & Weise mit den 

großen Veränderungen unseres Planeten in den 

kommenden Jahrzehnten. 
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Workshop Tanz am 15.01.16 und am 29.01.16 

Im Umweltmusical entsteht die Musik aus der 

Spielsituation „Sonnenuntergang“ (siehe Foto) in 

der die Schauspieler den Untergang der Sonne 

zum zweiten Mal betrachten, doch diesmal ein 

konstruktives Ende finden, welcher nicht den 

Untergang heraufbeschwört, wie zu Beginn der 

Geschichte, sondern notwendige Veränderungen 

einleitet. Die Teilnehmer haben sich mit Leib & 

Seele diesem Thema hingegeben und Tanz- bzw. 

Bewegungsmodule dazu gefunden.  Die Kurse 

wurden begleitet von: Caroline Knöbl, Heike Reinl, 

Kerstin Parg, Ute Fürbacher und Petra Hofmann

Weitere Fotos auf www.spessart-main-

kulturverein.de (siehe Galerie)
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Workshop Kostümbild am 22.01.16

Im dritten Workshop Kostümbild haben sich die 

Teilnehmer der Richard-Galmbacher-Schule sowie 

der Mozartschule Elsenfeld sogenannten 

Pumpstreifenhosen der himmlischen Mächte 

gewidmet. Jene Kräfte des Himmels oder aus dem 

Reich von Mutter Erde steigen im Umweltmusical 

am Tiefpunkt der Geschichte zu den Menschen 

herab, und zwar dann wenn man eingesehen hat, 

dass man die Welt nicht weiter zugrunde richten 

kann oder will. Sie schenken den Wesen unsres 

Planeten Zuversicht und Kraft einen neuen Weg 

der Liebe zu gehen, sprich schaffenskräftig an der 

Verbesserung der Umstände mitzuarbeiten. Jene 

Engelswesen oder Gesandte der Göttin „Mutter 

Erde“ kommen aus der Luft , das heißt mittels 

Luftakrobatik. Darum brauchen sie frei bewegliche 

weite Hosen für umfangreiche Bewegungsfreiheit 

Die weißen Pumphosen sind geklebt und geklettet, 

werden mit Gymnastikleggings kombiniert, um den 

Bühnenanforderungen gerecht werden zu können. 

Der Kurs wurden begleitet von:  Alexandra Gilsau, 

Heike Reinl und Petra Hofmann, sowie 

Ehrenamtlichen und Müttern!
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Workshop Bühne & Requisitenbau am 9.12.2016 und 

am 13.01.2017 

Wir haben uns hier in zwei Workshops zum Thema 

Bühne, Requisiten- und Kostümbau getroffen. Dabei 

ging es um die weitere Vervollständigung der 

benötigten Bühnenmittel und Requisiten für die 

anstehenden Aufführungen mit den Kindern der 

Richard-Galmbacher-Schule, der Mozartschule 

Elsenfeld, sowie des Hermann-Staudinger-

Gymnasiums-Erlenbach. Der Veranstaltungsort war 

der Werkraum der Richard-Galmbacher-Schule in 

Elsenfeld. Zuallererst ging es darum eine Art 

Kostümskulptur mit dem Titel „Gott des Mülls“ zu 

erfinden und zu fertigen (siehe Bild). Die Kinder haben 

sich gemeinsam Gedanken gemacht und einen Plan 

entworfen Dann haben einige Kinder aus mehreren 

Müllsäcken den Körper mit drei Hals- und zwei 

Armöffnungen für den dreiköpfigen Gott geklebt, 

während sich andere mit den Königskronen und 

Schleiern aus Tetrapack und Verpackungsmaterialien 

beschäftigt haben. Im Anschluß wurde der 

Kostümkörper mit diversen Leichtmaterialien aus 

Kunststoff beklebt, wie zum Beispiel Obstnetze, 

Schaumstofffetzen, Joghurt-, Quark- und 

Frischkäsebecher, Plastikflaschendeckel, Tetrapack, 

Folien usw. Maßgebliches Arbeitsmittel war hier die 

Heißklebepistole, welche nach ausführlicher 

Einführung und ausgiebiger Übungszeit mit diversen 

Materialen unter Anleitung gut, sicher und 

erfolgsversprechend umgesetzt und genutzt werden 

konnte. So entstand die Kostümskulptur: „Der Gott 

des Mülls“, welche im Stück als halblebendige 

Skulptur Teil einer schauspielerisch bespielten 

Kunstausstellung zum Thema Müll auftritt. 



Der Projektablauf

Workshop Bühne & Requisitenbau am 9.12.2016 und 

am 13.01.2017 (2)

Der Bühnenraum verwandelt sich dann zum Museum 

der Modernen Kunst, ausgestattet mit diversen 

Objekten der wie folgt ebenso in den beiden 

Workshops geschaffenen Recyclingkunst. Andere 

Kinder und Jugendliche der drei benannten Schulen 

haben sich mit weiteren Ausstellungstücken 

dergleichen Bühnenszene beschäftigt, wie einen 

Bambus-CD-Baum, ein futuristisches Flugobjekt, 

welche im Zentrum eine große beschriftete 

Wasserflasche trägt, sowie diverse kleinere 

Raumschiffe aus Müll gebastelt. 

Die Kurse wurden geleitet und begleitet von : Tilman 

Schäberle, Annette Daeschler, Heike Reinl und Petra 

Hofmann



Der Projektablauf

Workshop Dokumentation 

Die Schülerinnen des Hermann-Staudinger-

Gymnasium erarbeiteten  in 2 Workshops Ideen und 

Texte für Plakat, Programmheft und Facebook-

Redaktion und setzten sich auf diese Art und Weise

ebenfalls inhaltlich mit den Themen-Bereichen rund 

um GLOBULO auseinander.

Die Kurse wurden geleitet und begleitet von : Martin 

Lange und Annette Jäger



Pressestimmen und Reaktionen



Pressestimmen und Reaktionen



Impressionen







Denn wer kann die Welt retten, 

wenn nicht Du und ich ?


