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Frankentreff vom 19. bis 21. Mai 2017 
 

„Was hat Theater denn bitte mit den Pfadfindern zu tun?“ 
 

Diese Frage wurde bestimmt jedem Teilnehmer vor dem FT abertausende 
Male gestellt und man wusste nie so recht was man darauf antworten sollte 
(oder es ging nur mir so?!?). 
 
Auf dem Kurs wurde dann aber allen 
schnell klar, dass viele Pfadfinderaktionen 
ein einziges, großes Theater sind! Ob 
Anspiele in Lagergottesdiensten, 
Programmpunkte auf Lagern mit Thema, 
oder jede Lagereröffnung ist in gewisser 
Weise ein Schauspiel, ob Seefahrer zu 
großer Fahrt rufen, Spione Geheimnisse 
lüften, es kunterbunt zugeht, oder einige 
Helden unserer Kindheit plötzlich ihre 
Superkräfte und speziellen Eigenschaften 
verlieren, immer braucht man ein Schauspiel, um die Kinder mit dem Thema 
zu fesseln. In die Rollen der letztgenannten Helden schlüpften auch wir 
Teilnehmer des Kurses und versuchten ganz in ihnen aufzugehen. In 
Rockenbach trafen somit Batman und Superman auf Pippi Langstrumpf und 
Shrek. Um zu testen, ob man sich auch ausreichend in die Rolle hineingespürt 
hatte, wurde man sogleich von der ganzen Gruppe quasi verhört: Was tust du 
normalerweise, was fehlt dir und warum brauchst du deine Kräfte überhaupt? 

 
Ähnlich mit Fragen gelöchert wurden an diesem 
Wochenende auch einige Tiere, die sich 
irgendwie in Bewerbungsgespräche von großen 
Firmen verlaufen hatten, diese verschwanden 
aber nach einigen peinlichen Fragen bald aus 
dem Raum, wobei sie wahlweise miauten, 
muhten, sich totstellten, oder sich in ihrem 
Schildkrötenpanzer verkrochen. 
 
 

 



  

 

FT NICHTS ALS THEATER! 

 

Nachdem nun auch noch einige 
mehr oder weniger lustige Clowns 
im Schloss ihren Schabernack mit Pupskissen, Bananen und Flaschen trieben, 
kam man zum Abendmahle im Speisesaal zusammen. 
 
Auf Einladung des Königs fanden sich dort die wunderlichsten Zeitgenossen 
ein: Edle und weniger edle Ritter, Pfaffen, Quacksalber, der Pöbel und ein 
Possenreißer. Über den Abend hinweg entspann sich in dieser trauten Runde 
ein Netz von Intrigen und ungelösten Rätseln. 

 
Wollte der Pöbel den König hinterrücks 
niederstrecken? War der Ritter von Kartingen in eine 
lästerliche Affäre mit der Königin verstrickt, obwohl 
er doch der beste Freund des Königs und der baldige 
Verlobte der Königstochter war? Wütete unter den 
Anwesenden nicht nur ein schrecklicher 
Analphabetismus, oder etwa auch der Schwarze Tod? 
 
Um diese und weitere spannende Dinge zu erfahren, 
hättet ihr schon dabei sein müssen! 
 
Text: Stefan Sauer 
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