
Die Konferenz der Tiere von Erich Kästner

"Es geht um die Kinder" - So lautet das Motto der Konferenz der Tiere... 

Konferenz der Tiere??? Klingt zunächst komisch. Doch die Vertreter aller Tierarten der Erde 
berufen, aufgrund des politischen Scheiterns der Menschen, eine internationale Konferenz ein, um 
den Weltfrieden zu erreichen. So beschließen die Tiere, etwas gegen die Missstände auf der Welt zu
tun. Wie schon der Löwe Alois feststellte: "Wenn ich nicht so blond wäre, könnte ich mich auf der 
Stelle schwarz ärgern." 

Naja, Alois bleibt blond, aber zusammen mit Oskar, dem Elefanten, und Leopold, der Giraffe, 
beschließen sie, zum ersten und letzten Mal eine Konferenz der Tiere im Hochhaus der Tiere 
abzuhalten, da auch nach der 84. Konferenz der Menschen immer noch keine Lösung für 
Grenzstreitigkeiten und andere Probleme vorhanden ist. Den so unverantwortlich handelnden 
Menschen stehen die Tiere gegenüber, die im Gegensatz zu den Menschen erkannt haben, dass 
letztere die Zukunft ihrer Kinder aufs Spiel setzen. „Es geht um die Kinder“ wird zum Leitspruch 
der Konferenz der Tiere. Die moralische Überlegenheit der Tiere wird oft hervorgehoben, etwa mit 
dem Ausspruch des Elefanten Oskar: „Wir werden die Welt schon in Ordnung bringen! Wir sind ja 
schließlich keine Menschen!“

So kommen sie also alle. Vom Nordpol bis zum Südpol und selbst die Tiere aus den Büchern 
klettern hervor und versammeln sich. 

Was bei der Konferenz herauskommt und wie diese Konferenz sich auf den Rest der Menschheit 
und der Tierwelt auswirkt und welche Schwierigkeiten ihnen entgegentreten, wird in diesem 
Theaterstück auf humorvolle Weise dargestellt.

Zu diesem ernsthaften Thema, das aber mit viel Witz erzählt wird, möchten wir Sie ganz herzlich 
einladen.

Die Aufführungstermine sind am
Mittwoch, den 27. Juni, und am Donnerstag, den 28. Juni, jeweils 18.00 Uhr in der Mensa. 
Der Eintritt ist frei.

Wir freuen uns auf euren / Ihren Besuch!

Die Theater-AG der Klassen 5-8 (Frau Jenz) und die Bühnenbild-AG (Frau Proksch)


