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Die Rabauken unter den Klassenkameraden, die Lilly mobben. Lilly im entscheidenden Moment beim Löffeln der mysteriösen Aliensuppe.

E.T. hilft gegen Mobbing
Kinder-Musical | Selbstbewusstsein konnten die Kinder des Bezirks durch ihren Auftritt
im Stadtsaal ordentlich tanken und sind damit bestens gewappnet fürs neue Schuljahr.

HOLLABRUNN | Die Nervosität
vor der Aufführung von „Lilly
und die Aliensuppe“ war bei
den Kindern aus dem Bezirk, die
bei dem Musical mitwirken
durften, sicher groß. Immerhin
wurden sie bei ihrem Rabauki-
Workshop im Sommer bestens
auf ihre Rolle als Stern, Außerir-
discher oder Schulkind vorbe-
reitet. Man konnte regelrecht
spüren, wie stolz sie waren, ne-
ben Profis auf der Bühne im
Scheinwerferlicht zu stehen. Ei-
ne Erfahrung, die sie wahr-
scheinlich nicht so schnell ver-
gessen werden.

„Beide sind so ängstlich, und
es scheint, beide brauchen drin-
gend einen Freund! Geben wir
ihnen einen besseren Start und
brauen ein Süpplein der beson-
deren Art!“ Die beiden, über die
die Sterne im Musical „Lilly und
die Aliensuppe“ singen, sind die
Schülerin Lilly und Alien Lupo.
Sie wird von ihren Klassenka-
meraden gehänselt, weil sie an-
geblich anders ist und über ihn
lachen die Außerirdischen, weil
er stottert und dadurch sein
Raumschiff, das über Sprache
gesteuert wird, nicht richtig len-
ken kann.

Deshalb landet Lupo aus Ver-
sehen in Lillys Zimmer, die ge-
rade traurig ihre Suppe löffelt.

Von Ulrike Grünauer

Erst kann das Mädchen die
fremde Sprache nicht verstehen,
doch dank der Hilfe der Sterne,
die die Suppe verzaubern, kön-
nen sich die beiden unterhal-
ten. Gemeinsam wollen sie ver-
suchen, ihre Probleme zu lösen.

Mit schwungvollen Liedern,
lustigen Texten und coolen
Choreografien ist es dem Verein
Rabauki gelungen, das ernst zu
nehmende Thema Mobbing für
Kinder verständlich zu machen.

Es wird den kleinen Zusehern
Mut gemacht, sich nicht für sich
selbst zu schämen, sondern das
zu tun, was man für richtig hält.
Denn dann fängt man zu strah-
len an und das kann einem Nie-
mand nehmen. Ein schöner Ge-
danke, der sehr passend für den
momentanen Schulbeginn ist.

Oben: Das
Raumschiff hebt,
nach erfolgrei-
cher Mission,

wieder ab in die

weiten Sphären
des Weltalls.

Rechts: Die Ali-
ens vor ihrem

Abflug Richtung
Erde auf ihrem

Heimatplaneten.
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