
Der Girls` Day 2013 – Eine durchaus gelungene Vorstellung 
Ein Erfahrungsbericht über einen Schnupper-Vormittag im Stadttheater Gießen 
 

GIESSEN. Hier ist der versprochene 

Erfahrungsbericht aus dem Stadttheater 

Gießen. 

Von Anne Schäfer 

Am 25. April 2013 war ich zum Girls´ 

Day im Stadttheater. Morgens sollten wir, 

sprich eine Gruppe von circa 20 Mädchen 

aus vielen Giessener Schulen, uns vor dem 

Bühneneingang einfinden. Zuerst gingen 

wir nach draußen und unser Ansprech-

partner Abdul Kunze erzählte uns etwas 

über die Gründung des Theaters. Herr 

Kunze selbst ist Schauspieler am 

Stadttheater und leitet dort das Kinder- und 

Jugendtheater. 

Danach wollte er von uns wissen, was 

wir unter dem Begriff ,,Kultur’’ verstehen. 

Hierzu hatte jede natürlich ihre eigene 

Meinung. Viele verbinden mit diesem 

Wort Kunst, Museen, Geschichte oder 

Traditionen. 

Anschließend sahen wir uns die Bühne 

und den Orchestergraben an. Abdul verriet 

uns außerdem, wie man Gegenstände oder 

Menschen unbemerkt auftauchen oder 

verschwinden lässt. – Doch wie das genau 

funktioniert, darf ich nicht verraten, da es 

ein Betriebsgeheimnis bleiben soll. Nun 

gingen wir hinter die Bühne, um uns die 

Arbeitsräume der Maskenbildnerin und des 

Perückenmachers anzusehen. Dort durften 

wir beispielsweise verschiedene Perücken 

aufziehen.  

Nach einer kurzen Pause wurden wir in 

fünf Gruppen aufgeteilt, um die ver-

schiedenen Männerberufe des Theaters 

kennenzulernen. Ich ging mit vier anderen 

Mädchen in die Schreinerei. Wir fertigten 

dort einen Bilderrahmen aus Holz an. Die 

anderen Teilnehmerinnen sahen sich die 

Schlosserei an oder bekamen einen 

Einblick in den Beruf des Licht- oder 

Tontechnikers. Eine weitere Gruppe von 

fünf Jugendlichen lernte etwas über die 

Aufgaben des Bühnenmechanikers. 

Nach etwa eineinhalb Stunden trafen sich 

alle wieder, um das Gelernte den anderen 

zu berichten. Abdul Kunze wünschte sich, 

dass unsere Berichte möglichst lebendig 

sein sollten und gab uns einige hilfreiche 

Tipps: Regel Nummer 1, immer ins 

Publikum schauen; Regel Nummer 2, 

schön aufrecht stehen; Regel Nummer 3, 

nicht wild mit den Händen gestikulieren. 

Kurz darauf, um 14.15, war mein Tag im 

Stadttheater auch schon vorbei. 

Um abschließend ein Fazit zu ziehen: 

Insgesamt fand ich es im Stadttheater 

schön und interessant, aber ich hätte gleich 

am Morgen die fünf Gruppen eingeteilt 

und dann immer wieder gewechselt, sodass 

jede jeden Beruf kennenlernen kann. Mich 

interessierte zwar der Rundgang durch das 

Theater, jedoch waren wir gekommen, um 

uns Männer-typische Berufe anzusehen. 

Maskenbildnerin zum Beispiel gehört, 

finde ich, nicht in diese Berufsgruppe.  
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