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[1]Im Rahmen der „Fairen Woche“ gastiert das Theater Sonni Maier mit dem Stück
„Global Playerz“ in der Groß-Umstädter Stadthalle und präsentiert bei freiem Eintritt ein
Punkmusical über globale Gerechtigkeit und Fairtrade. Dazu eingeladen sind insbesondere
die Schülerinnen und Schüler der Ernst-Reuter-Schule und des Max-Planck-Gymnasiums, die
am Veranstaltungstag, Freitag, 27.09., in die Herbstferien gehen und sich sozusagen auf dem
Nachhauseweg um 11 Uhr diese Gratisvorstellung gönnen können. Selbstverständlich sind
auch alle anderen Besucher herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung der Stadt, der Ev.
Kirchengemeinde und des Weltladens Groß-Umstadt.
In dem Musical geht es um die Freundinnen Nia, Skazz und Katey die zusammen die GirliePop-Punk-Band „Playerz“ bilden. Als Katey zum ersten Mal Ghana, das Heimatland ihrer
Eltern, besucht, werden die drei unversehens in eine Sache globalen Ausmaßes
hineingezogen: Armut und Unterernährung auf der einen Erdhälfte, Überfluss auf der
anderen? Irgendwie scheint alles zusammenzuhängen ... Die „Playerz“ geraten in einen
Strudel aus globalen Vernetzungen und Verstrickungen - und treten an, die Welt zu verändern.
Ein Theaterstück für Teenager ab 10 über globale Zusammenhänge in der Einen Welt, über
Hunger, Armut und Lohnausbeutung - und was ein deutscher Durchschnitts-Teenie dagegen
tun kann. Ein buntes, schrilles und vergnügliches Musical, das das komplizierte Thema
„Globalisierung und Verantwortung“ jugendgerecht erklärt und Mut und Lust macht, selbst
aktiv und kreativ zu werden. Crazy, schnell, dabei aber auch persönlich und berührend, mit
vielen Fakten zum Thema und rockig-punkigen Livesongs.
Das Theater Sonni Maier entwickelt seit 2008 Theaterproduktionen für Jugendliche zu
gesellschaftlichen Problemthemen, die in ganz Deutschland sowie 9 weiteren europäischen
Ländern gezeigt wurden, mit bereits über 1000 Aufführungen. Global Playerz wurde mit dem
Deutschen Fair Trade Award 2016 in Bronze ausgezeichnet!
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