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Dafür kooperierte die Schule 
erneut mit der Theater- und 
Opernregisseurin Dina Keller-
Metje, die seit 2015 immer 
wieder Projekte an der Schule 
realisiert. Bisher waren dies 
zumeist Theaterprojekte. Pan-
demiebedingt eignete sich 
dieses Mal ein Hörspielprojekt 
am besten. 

Die gegenwärtige Lage war 
auch Impulsgeber für das The-
ma: Nachdem die Schülerin-
nen und Schüler in den ver-
gangenen Monaten stetig ab-
warten mussten, wohin sich 
die Lage entwickelt und ab 
wann sie wieder regulär den 
Präsenzunterricht besuchen 
können, wähnte die Regisseu-
rin hier neue Expertise. Was 
heißt es aus Sicht der Jugendli-
chen, warten zu müssen? 
Denken wir normalerweise 
eher über das Ziel nach, dass 
am Ende des Wartens kommt, 
so nahm sich die Klasse 6.3 
das Warten selbst vor. Die 
Hörspielarbeit griff sie im Mai 
– damals noch im Wechselun-
terricht – auf und vollendete 
sie im Rahmen von drei Pro-
jekttagen vor den Sommerfe-
rien.  

Unter der Leitung von Dina 
Keller-Metje erforschte die 
Klasse das Thema im Rahmen 
einer künstlerischen Recher-
che, begab sich auf Exkursion 
und generierte das Hörspiel-
material – von Klangsamm-
lungen über das Erfinden von 
Geräuschen bis hin zu Ideen 
und Inhalt. „Warten als das 
Warten auf bessere Zeiten, 
Warten auf eine Freundin, 
Warten auf die Sommerferien, 
Warten auf das Erwachsen-
werden“. Aber auch Warten 
als Ausschau halten, Aus-
schau nach dem, was noch 
kommt, und nach dem, was 
noch fehlt – von der Warte 
aus. Was der Welt aus Sicht der 
Klasse fehlt: „Der Welt fehlt es 
an Verzeihung. An mehr Zeit 
für die Menschen, die man 
mag. Die Welt braucht mehr 
Geduld.“ 

Über eine Einladung in die 
Landesmusikakademie freute 
sich die Klasse 6.3 ebenfalls. 
Zwei der vier Projekttage ab-
solvierte sie dort. Neben dem 
willkommenen Tapetenwech-
sel, an einem neuen Ort zu ar-
beiten, trug die LMAH inhalt-

lich zur Hörspielarbeit bei: Als 
Haus der Musik gehört das 
Hören hier zum Alltag. Wel-
cher Bedeutung das Warten in 
der Musik zukommt, erläuter-

te Lothar Behounek, Leiter der 
LMAH der Klasse in einem In-
terview. Und auch der Park 
rund um die Akademie wurde 
zum Impulsgeber. Wie ein Le-

ben ohne Zeit aussähe er-
forschten die Schülerinnen 
und Schüler hier im Rahmen 
der künstlerischen Recher-
che. Was der Park der mit sei-

nen Bäumen, der Schlitz und 
den vielen versteckten Ecken 
erzählt? „Ohne Zeit gäbe es 
kein Leben, weil das Leben 
erst durch die Zeit entsteht.“, 
„Das wäre ein Leben wie Was-
ser. Wasser entspringt irgend-
wo, es hat keine Zeit, es fließt 
immer weiter, egal was ist.“ 
und „Alles wäre unendlich.“  

Die große Premiere des Hör-
spiels „Die Regenwarte“ folgte 
noch am letzten Schultag vor 
den Sommerferien: Gleich 
mehrere Klassen der Dieffen-
bachschule und der IGS 
lauschten dem Projekt in ih-
ren Klassenräumen in der letz-
ten Stunde vor den Ferien und 
meldeten ihren Applaus per 
Applauskärtchen an die Klas-
se zurück. 

Auch die Regisseurin Dina 
Keller-Metje war von der Ar-
beit sehr angetan: Neben dem 
ungewöhnlichen Format in 
einer ungewöhnlichen Zeit, 
an das sich die Klasse 6.3 he-
rangewagt hatte, waren es vor 
allem die konzentrierte For-
schung und die tiefgehenden 
und inspirierenden Überle-
gungen, die sie stark beein-
druckten. Sowohl die Schule 
als auch die Regisseurin hof-
fen, dass sich die pandemiebe-
dingte Situation so entwi-
ckelt, dass die bisherige künst-
lerische Zusammenarbeit 
bald wieder verstärkt aufge-
griffen werden kann. Gleich 
mehrere Projekte sind für das 
kommende Schuljahr ange-
dacht. Und bis dahin heißt es 
einfach: Warten.   sigi 

Ein Hörspielprojekt rund 
um das Thema Warten – 
keine geringere Aufgabe 
hatte sich die Klasse 6.3 
mit Klassenlehrerin Ka-
trin Geißler der Gesamt-
schule Schlitzerland kurz 
vor den Sommerferien 
gestellt.

SCHLITZ

Projekt der Schulklasse 6.3 der Gesamtschule Schlitzerland

Hörspiel über das Warten

In einem Parkhaus im Zie-
herser Weg ist am Montag-
morgen ein 43 Jahre alter  
Mann aus Berlin von einem 
Unbekannten bestohlen 
worden. Der Berliner stellte 
laut Polizei beim Beladen 
seines Autos seinen Ruck-
sack hinter sein Fahrzeug. 
Kurz danach nahm der Tä-
ter das Gepäckstück an sich 
und rannte weg. Der Be-
stohlene rannte ihm nach 
und traf ihn auf dem obe-
ren Parkdeck an. Als der 
Berliner versuchte, den 
Dieb festzuhalten, riss die-
ser sich los und flüchtete 
mit der Geldbörse und dem 
Handy des Opfers. Der Ge-
schädigte beschreibt den 
Täter wie folgt: männlich, 
circa 45 Jahre alt, gestutzter 
Bart, schwarze Bekleidung. 
Hinweise an die Polizei un-
ter (06 61) 10 50. mlo

FULDA

43-Jähriger 
verfolgt 
Rucksack-Dieb

Ein 55 Jahre alter Fuldaer ist 
am Samstag gegen 20.25 
Uhr auf einem Feldweg zwi-
schen Edelzell und Pilger-
zell angegriffen und ver-
letzt worden. Laut Polizei 
gibt der Fuldaer an, der Tä-
ter habe ihm unvermittelt 
ins Gesicht sowie gegen den 
Oberkörper geschlagen. Er 
wird wie folgt beschrieben: 
circa 50 Jahre alt, kurz ra-
sierte Haare, sportliche Sta-
tur, bekleidet mit blauer 
Jeans, grauem Pullover und 
braunen Lederschuhen. 
Unterwegs sei er mit einem 
grünen Unimog gewesen. 
Hinweise unter Telefon 
(06 61) 10 50. mlo

FULDA

Auf Feldweg 
angegriffen

Sie sind jedes Jahr 
die Besucherlieblin-
ge am Aueweiher: 
die Schwäne mit ih-
ren Küken. Der 
sechsfache Nach-
wuchs aus diesem 
Jahr ist mittlerweile 
gar nicht mehr so 
klein und flauschig. 
Die Jungen, die im 
Mai geschlüpft sind, 
werden langsam er-
wachsen. Sie haben 
die Größe ihrer El-
tern erreicht. Durch 
ihr graues Federkleid 
und den dunklen 
Schnabel lassen sie 
sich noch gut von 
diesen unterschei-
den. Allzu lange wird 
die Großfamilie aber 
nicht mehr beisam-
men sein. Jedes Jahr 
jagt das Schwanen-
paar den Nachwuchs 
nach einer gewissen 
Zeit vom Hof. Dann 
ziehen die Jungtiere 
los, um ihr eigenes 
Revier zu suchen. 

Erwachsen

Worauf hast du schon mal gewartet?   

Was verändert sich wenn man wartet?   Fotos: Sigi Stock 

Am Waldrand entlang 
wird gerade von Sassen 
Richtung Quebst gebud-
delt. Das kleinen Dorf soll 
nämlich an den Hochbe-
hälter der Stadt Schlitz 
angeschlossen werden. 
Die Arbeiten schreiten 
derzeit gut voran.  
 Foto: Frank Löw

Baufortschritt  
bei der neuen 
Wasserleitung
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