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 Vorwort und Dank 

 
Eine abwechslungsreiche und unterhaltsame vierzehnte Spielzeit des „Kinderthea-
ter des Monats“ liegt hinter uns. 12.135 kleine und „große“ Kinder haben wieder 
hervorragendes Theater gesehen. Seit dem Projektstart in 1993 haben 160.000 Gäs-
te die 1.641 Aufführungen besucht.  
 
„Kinder und Erwachsene war begeistert, waren gefangen, waren gefesselt, waren 
gebannt“, „das Publikum ging begeistert mit“, „... ließ die Kinderaugen glänzen“ -, 
immer wieder finden sich diese Aussagen in den Veranstalterkritiken. 
 
Es hat mal wieder viel Spaß gemacht, natürlich auch viel Arbeit und Energie gefor-
dert, die Reihe „Kindertheater des Monats“ zu organisieren und durchzuführen. 
Die vielen positiven Reaktionen von Kindern, Eltern, TheatermacherInnen, Kritike-
rInnen und anderen geben Bestätigung und ermutigen zum Weitermachen. 
 
An dieser Stelle möchte ich allen Kollegen und Kolleginnen vor Ort für ihr Enga-
gement und ihren Einsatz danken wie auch den beteiligten TheatermacherInnen für 
die gute und konstruktive Zusammenarbeit und die Freude, die sie den Kindern und 
uns Veranstaltern bereitet haben.  
 
Danken möchte ich im Namen aller Veranstalter unseren Förderern, dem Land 
Schleswig-Holstein, den zuschussgebenden Kommunen und dem Förderverein 
Kindertheater e.V. für die finanzielle Unterstützung des Projektes. Denn Kulturar-
beit und insbesondere Kinderkulturarbeit braucht finanzielle Förderung und  
ideelle Unterstützung. 
 
Ohne diese umfassende, konstruktive Kooperation der unterschiedlichsten Ebenen 
und Personen könnte das landesweite Gemeinschaftsprojekt „Kindertheater des 
Monats“ nicht realisiert werden.  
 
Husum, im September 2008    
 

   
  Günter Schiemann 
    - Projektleiter - 
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1. Projektkonzeption 
 
 
Träger:  Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur Schleswig-Holstein e.V. 
 
   in Kooperation mit den örtlichen Veranstaltern: 
   - Jugendbildungsstätte Mühle, Bad Segeberg 
   - Kleines Theater Bargteheide 
   - Das Haus - Jugend-, Kultur- und Medienwerkstatt, Eckernförde 
   - Jugendring Flensburg mit den Veranstaltungsorten: 
       Heilandskapelle Flensburg Weiche, Ev. Jugendzentrum Engelsby, 
     ADS-Jugendtreff Ramsharde 
   - Haus der Jugend,  Husum  
   - Begegnungsstätte Wellenkamp, Itzehoe 
   - Kulturzentrum Hof Akkerboom e.V., Kiel-Mettenhof 
   - Kulturladen Leuchtturm e.V., Kiel-Friedrichsort 
   - Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre, Lübeck 
   - Theater Combinale, Lübeck 
   - Kulturwerkstatt Forum e.V., Neustadt i.H. 
   - Volkshochschule Oldenburg i.H. 
   - Geschwister Scholl Haus, Pinneberg 
   - Ortskulturring Schafflund 
   - Stadt Schwarzenbek 
   - Rundum Kulturverein e.V. und AWO, Süderbrarup 
   - theatrium tetenbüll, Tetenbüll 
   - Stadtteilzentrum „mittendrin“, Wedel 
 
 
Spielzeit:   September 2006 – April/ Mai 2007  
 
 
Projektbeschreibung: 
 
Die Idee 
Die LAG Soziokultur e.V. - der Zusammenschluss von 22 soziokulturellen Zentren und 
Initiativen in Schleswig-Holstein - war im Frühjahr 1992 als Kooperationspartner wesent-
lich an der Planung und Durchführung des Projektes „Kinder- und Jugendtheatertage 
Schleswig-Holstein“ beteiligt. Gespräche mit den beteiligten örtlichen Veranstaltern und 
TheaterbesucherInnen während und nach dem Festival hatten das große Interesse an der 
Einrichtung eines kontinuierlichen Kindertheaterangebotes deutlich gemacht.  
 
Die Begründung 
Gerade für Kinder ist das kulturelle (Theater-)angebot, sowohl das konsumtive als auch 
das produktive, zu gering. Andererseits suchen unsere Kinder nach kulturellen Erlebnis-
sen, nach Angeboten als Alternative zum häuslichen Fernsehkonsum. Unsere Erfahrun-
gen mit dem „Kindertheater des Monats“ seit Herbst 1993 und dem jährlichen Pole 
Poppenspeeler Festival in Husum zeigen, dass Kinder gerne Veranstaltungen besuchen, 
die alltägliche Lebenssituation behandeln, ihre eigenen Probleme thematisieren, ihre 
Phantasie anregen und sie zum aktiven „Theaterspielen“ animieren. 
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Kinder haben kulturelle Bedürfnisse, Kinder suchen das Theatererlebnis ebenso wie Er-
wachsene, Kinder haben ebenfalls einen Anspruch auf ein qualitativ gutes Theateran-
gebot. 
 
Herausragende Ereignisse wie Festivals sind ein wichtiger Schritt zum Aufbau einer kul-
turellen Infrastruktur für Kinder, können aber nur eine Anschubfunktion haben. Notwen-
dig ist ein kontinuierliches und langfristig abgesichertes Angebot. 
 
Andererseits haben sich in Schleswig-Holstein im Vergleich zu anderen Bundesländern 
immer noch verhältnismäßig wenige Professionelle Freie Theater angesiedelt, die ein 
qualitativ hochwertiges Programm für Kinder anbieten. Sie haben aufgrund der wenigen 
Auftrittsmöglichkeiten kaum eine Überlebenschance. 
 
Das Interesse, Theater für Kinder zu fördern, ist daher eine weitere Zieldefinition für das 
landesweite Kooperationsprojekt. 
 
Die Konzeption 
Wir möchten für Kinder im Land Schleswig-Holstein ein qualitativ hochwertiges, flä-
chendeckendes und regelmäßiges Theaterangebot schaffen. Hierzu werden professionelle 
Theatergruppen zu einer monatlichen Tournee mit jeweils 19 Auftritten eingeladen. Es 
wird ein fester Tourneeplan erarbeitet, der für alle Monate Gültigkeit hat. Bei der Aus-
wahl der Spieltermine ist für den Veranstalterkreis entscheidend, dass die Hauptzielgrup-
pe Kinder aus Schleswig-Holstein sind. Daher sind die Ferienzeiten als Spielzeit grund-
sätzlich ausgeschlossen – zumal im Sommer die Kinder lieber am Strand spielen. 
 
Das Kindertheater des Monats versteht sich nicht als ausschließliches Konsumangebot, 
sondern die Theaterveranstaltungen sollen die Kinder motivieren, sich aktiv mit ihrer 
Alltagssituation, mit sie betreffenden Themen und Inhalten auseinander zu setzen. Dabei 
darf allerdings der Spaß/ Genuss an der Aufführung nicht zu kurz kommen. 
 
Die Organisation 
Der Träger, die LAG Soziokultur e.V., ist zuständig für die Koordination des Gesamt-
projektes, das Einholen von Angeboten, die Vertragsgestaltung mit den Theatergruppen 
(Engagementverträge) und örtlichen Veranstaltern (Kooperationsverträge), die Gesamt-
finanzierung, das Abrechnungswesen, die Verwendungsnachweise und die landesweite 
Öffentlichkeitsarbeit.  
 
Die lokalen Veranstalter (Aufstellung siehe oben) schließen mit der LAG Soziokultur 
e.V. Kooperationsverträge ab. Sie sind verantwortlich für die Auswahl der Theater-
produktionen, die örtliche Durchführung der Veranstaltungen, die lokale Öffent-
lichkeitsarbeit, die Einwerbung von kommunalen Zuschüssen und Sponsorenmitteln. 
 
Die lokalen Veranstalter müssen sich verpflichten, an den vorbereitenden Planungstreffen 
teilzunehmen, da nur so eine optimale Kooperation möglich ist und alle Interessen be-
rücksichtigt werden können. 
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2. Planung und Vorbereitung 
 
 
Die Ausschreibung 
 
für das Kindertheater des Monats ist erstmals in 1993 bundesweit erfolgt. Die Ankündi-
gung unseres Projektes mit der Bitte um Bewerbungen wurde über folgende Organi-
sationen/ Verteiler vorgenommen: 
- Bundesverband Freier Theater e.V. 
- ASSITEJ-Internationale Vereinigung des Theaters für Kinder und Jugendliche 
- Internationales Kinder- und Jugendtheaterfestival, Berlin 1993 
- Kooperative Freier Theater NRW e.V. 
- Verband Freier Theater Hessens 
- Landesverband Freier Theater in Niedersachsen e.V. 
- Bayrischer Verband der Freien Theater 
- Landesverband Freier Theater Baden-Württemberg 
- Landesverband Professioneller, Freier Theater Rheinland-Pfalz/ Saarland 
- Verein zur Förderung der Freien, Professionellen Theater in Bremen 
- Freie Theatergruppen in Schleswig-Holstein 
 
Der Rücklauf 
 
Auf diese erste Ausschreibung haben sich 65 Theatergruppen aus dem gesamten Bundes-
gebiet mit ca. 120 Produktionsangeboten der verschiedensten Genres beworben. Mit stei-
gendem Bekanntheitsgrad und Renommee unseres Projektes in Fach- und Theaterkreisen 
ist das Bewerbungsmaterial mittlerweile auf über 500 Produktionsangebote von ca. 300 
Freien Professionellen Theatern angewachsen. 
 
Das Auswahlverfahren 
 
Das eingegangene Bewerbungsmaterial wird den örtlichen Veranstaltern zur Sichtung 
vorab zugesandt. Dieses Material ist immer der erste Einstieg in den Findungsprozess für 
die Auswahl der Produktionen der kommenden Spielzeit.  
 
Seit der Spielzeit 96/97 ist eine persönliche Sichtung der jeweiligen Produktion von meh-
reren Veranstaltern eine wesentliche Auswahlbedingung, so dass bereits im Vorfeld eine 
Qualitätskontrolle durchgeführt wird. 
 
Für die Sichtveranstaltungen sind zwei Verfahrensweisen entwickelt worden: 
Zum einen bitten wir die in Frage kommenden Gruppen um Mitteilung ihrer Spieltermine 
in Norddeutschland (Hamburg oder Schleswig-Holstein) und versuchen diese Veranstal-
tungen zu besuchen. Sollte dies nicht möglich sein, organisieren wir eigenständige Sicht-
veranstaltungen, meist in Zusammenarbeit mit Grundschulen. Die Ergebnisse, unsere - 
teilweise auch unterschiedlichen Bewertungen, werden auf einem standardisierten Bewer-
tungsbogen erfasst. Die endgültige Entscheidung fällt der Veranstalterkreis auf seiner 
Auswahlsitzung. 
 
Auf den regelmäßigen Veranstaltertreffen, die ca. alle vier Monate stattfinden, werden 
konzeptionelle, finanzielle und organisatorische Fragen ausführlich diskutiert und die 
endgültige Auswahl der Produktionen gemeinsam festgelegt.  
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Insbesondere die Erfahrungen aus zurückliegenden Spielzeiten wie auch die kritischen 
Bemerkungen der bisher engagierten Theatergruppen sind in die Planungen eingeflossen.  
 
Kriterien für die Auswahl sind: 
- Spielbarkeit der Produktion an allen Aufführungsorten 
- Einbeziehung/ Aktivierung des Publikums 
- thematische/ inhaltliche Ausrichtung der Produktion 
- Ziel-/ Altersgruppe 
- Berücksichtigung verschiedener Genres 
- Beurteilung der Produktion durch die öffentliche Kritik 
- besondere Berücksichtigung Schleswig-Holsteinischer Gruppen 
- Gagenforderungen der Freien Professionellen Theater 
 
Vor- und nachbereitet werden diese Veranstaltertreffen durch regelmäßige Rundschreiben 
des Projektträgers, so dass der Informationsfluss zwischen allen Beteiligten und ihre Ein-
fluss-/ Mitbestimmungsmöglichkeiten zu jedem Zeitpunkt gewährleistet sind.  
 
Diese basisdemokratische Arbeitsweise ist für die beteiligten Veranstalter mit hohem 
Arbeits- und Reiseaufwand verbunden; andererseits sehr effizient, da alle KollegInnen 
den gleichen Informationsstand haben und - freiwillig - gezwungen sind, sich mit dem 
Gesamtprojekt auseinanderzusetzen, sich jederzeit ihrer eigenen Verantwortung für „ihre 
Aufführung“ und  damit auch für das Gesamtprojekt bewusst zu sein. Kritik und An-
regungen können sofort in die Planung und Vorbereitung einfließen.  
 
Die lokalen Veranstalter sind für die Auswahl der Produktionen verantwortlich, nur sie 
haben bei der Entscheidung ein Stimmrecht. Das erfordert, sich mit den vielen Angeboten 
der Freien Professionellen Theatergruppen zu beschäftigen, für sich selber eine Prioritä-
tenliste zu setzen, gleichzeitig aber auch die Interessen der Mitveranstalter zu berück-
sichtigen, da die Auswahl letztendlich nach dem Konsensprinzip vollzogen wird.   
 
Von den angebotenen Produktionen wurden für diese Spielzeit die folgenden Theaterstü-
cke ausgewählt: 
 
Tournee September 2006: 
Theater Sturmvogel, „Der kleine Rabe Theobald“ 
Tournee September/ Oktober 2006: 
Theater Mär, „Haste Töne“ 
Tournee November 2006: 
monteure, „punkt punkt komma strich“ 
Tournee Januar 2007: 
Dresdner Figurentheater, „Peter und der Wolf“ 
Tournee Februar 2007: 
Wunderland - Theater, „Die Zauberflöte“ 
Tournee März 2007: 
Thierry Dourin, „Zauber - Zauber“ 
Tournee April/ Mai 2007: 
Kieck - Theater, „Clown Conny und die Flaschenpost“ 
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3. Spielplan 
 
 
Das komplette Tourneeprogramm der Spielzeit 2006/ 2007 ist dem Programmheft  
„Kindertheater des Monats – September 2006 bis Mai 2007“ zu entnehmen. 
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4. Öffentlichkeitsarbeit 
 
 
Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Kinderkulturarbeit muss eine wesentliche Voraussetzung 
berücksichtigen:  
 
Adressaten sind nicht nur die eigentliche Zielgruppe – die Kinder – wie bei normaler PR-
Arbeit, sondern gleichzeitig auch deren Eltern, die Erwachsenen. Denn diese entscheiden 
letztendlich, ob ihr Kind eine Aufführung besuchen darf, sie geben ihren Kindern das 
Eintrittsgeld mit. Also muss man/ frau das Interesse der Kinder wecken, gleichzeitig aber 
auch die Eltern von der Qualität des Angebots überzeugen, damit sie dem Wunsch der 
Kinder entsprechen. 
 
Von Anfang an wurde sehr viel Gewicht auf die Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt ge-
legt. Zielsetzung unseres Konzeptes war es: 
 
1. das Projekt Kindertheater des Monats im gesamten Bundesland Schleswig-

Holstein bekannt zu  
 machen; 
 
2. den landesweiten Kooperationscharakter der Veranstaltungsreihe deutlich herauszu-

stellen; 
 
3. die politische und finanzielle Unterstützung durch das Land Schleswig-Holstein dar-

zustellen; 
 
4. auf die Veranstalter und den Träger hinzuweisen (Imagepflege); 
 
5. und natürlich: für den Besuch der Veranstaltungen zu werben. 

 
Bereits 1995 hatten wir das Atelier für Graphische Gestaltung, 
Hans-Joachim Mocka, mit der Entwicklung eines Projektlogos und 
der Gestaltung, allgemeingültiger  Handzettelvorlagen beauftragt.  
 
Um den  landesweiten Aspekt der Veranstaltungsreihe zu betonen 
wird ein allgemeingültiges Programmheft für die gesamte Spielzeit 
erstellt. 
 

Weiterhin benutzen die örtlichen Veranstalter einheitlich gestaltete Handzettel zur 
Vorankündigung der Termine. 
 
Die Öffentlichkeitsarbeit war von Anfang an zweigleisig aufgebaut. Die örtlichen 
Veranstalter informieren jeweils auftrittsbezogen die regionale Presse, die LAG Soziokul-
tur e.V. als Träger informiert landesweit die Medien – Rundfunk, Fernsehen und 
schreibende Presse – über das Projekt „Kindertheater des Monats“. Mit der Presseer-
klärung werden die Tourneepläne und Kurzinformationen zu den ausgewählten Pro-
duktionen an die Journalisten weitergegeben. 

 



Kindertheater des Monats 
 
 
 

14  

 5. Die Spielzeit aus Veranstaltersicht 
 
 

Aus dem Vorhergesagten sollte deutlich geworden sein, dass die gesamte Planungs- und 
Vorbereitungsphase kooperativ von Träger und Veranstaltern unter dem Primat der Zeit- 
und Finanzökonomie gestaltet wurde. Wir möchten mit einem möglichst geringen Per-
sonal- und Sachkostenaufwand eine qualitativ hochwertige Veranstaltungsreihe langfris-
tig institutionalisieren, um die Kinderkulturarbeit in Schleswig-Holstein weiter-
zuentwickeln. Nur bei sparsamster Ausgabenpolitik sehen wir die Möglichkeit, dieses 
Projekt auch zukünftig fortzuführen. 
 
Für die Umsetzung des Gesamtprojekts vor Ort sind die lokalen Veranstalter alleinver-
antwortlich zuständig. Sie sind gefordert, die Veranstaltungen mit äußerster Sorgfalt 
vorzubereiten und durchzuführen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass alle beteiligten 
Lokalveranstalter bereits im Bereich Kinderkulturarbeit tätig sind und auf umfangreiche 
Erfahrungen zurückgreifen können.  
 
Die Einbindung der Kindertheatervorstellungen in das hauseigene Arbeitskonzept hat 
für die Veranstalter zentrale Bedeutung. 
 
Daher ist ebenfalls vereinbart, dass jeder Veranstalter bei der Gestaltung der Ein-
trittspreise frei ist. Denn fällt der Eintrittspreis aus dem normalen Rahmen des Veran-
staltungsorts, wird die jeweilige Einrichtung für diese Aufführung kein Publikum ge-
winnen können. Er beträgt zwischen 2,50 und 4,00 Euro für Kinder, Erwachsene zahlen 
in der Regel einen Zuschlag von 50 Cent oder 1 Euro. 
 
Zur organisatorischen Verantwortlichkeit der lokalen Veranstalter gehört die Betreuung 
der Künstler vor Ort, also Catering und Kontaktpflege. Etwa zur Halbzeit einer jeden 
Tournee findet in Husum ein Gespräch zwischen den Freien Professionellen Theater-
gruppe und dem Projektleiter statt.  
 
Verbindlich vereinbart ist, dass die Lokalveranstalter pro Tournee einen Auswertungs-
bericht mit folgenden Angaben an den Träger senden: 
 
- Besucherzahl 
- Eintrittshöhe 
- Inhaltliche Bewertung 
- Probleme bei der Vorbereitung und Durchführung 
- Frage nach technischen und räumlichen Problemen 
- Pressekritik 
 
Die Erhebungsbogen werden zusammen mit Kopien der Presseberichterstattung und 
einem standardisierten Abrechnungsformular von den Veranstaltern an den Träger ge-
sandt und bilden die Grundlage der folgenden Darstellung. 
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5.1. Besucherzahlen 
 
Mit 13.579 kleinen und großen BesucherInnen in 138 Aufführungen, was einem Mit-
telwert von 98,4 entspricht, konnten die Besucherzahlen gegenüber 2005/06 nochmals 
erheblich gesteigert werden. 
 
Die Besucherzahlen pro Tournee weichen z.T. deutlich voneinander ab (siehe Tabelle).  
Bekannte Titel und Theater und Theater locken das Publikum in Scharen, während es 
für „unbekannte“ Theater und Stücke deutlich schwieriger ist das Publikum zu errei-
chen. Auch die Jahreszeit beeinflusst den Besucherzuspruch wesentlich. 
 
Seit Projektbeginn in 1993 haben wir 173.532 BesucherInnen in den 1779 Vorstellun-
gen der 99 Tourneen gezählt (= Besucherdurchschnitt von 97,5). 
 
 
Kindertheater des Monats – Besucherstatistik 
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ADS JT Ramsharde,  Flensburg 127 124 125 80 229 81 94 860 122,9
Ev. JZ Engelsby, Flensburg 149 77 88 176 205 124 143 962 137,4
Heilandskapelle Fl-Weiche 127 82 72 94 132 74 89 670 95,7
Begegnungsstätte Wellenkamp, Itzehoe 103 100 119 76 131 139 99 767 109,6
Das Haus, Eckernförde 41 47 73 122 146 60 79 568 81,1
Geschw. Scholl Haus, Pinneberg 34 42 72 163 158 122 43 634 90,6
Haus der Jugend, Husum 28 35 39 72 215 99 47 535 76,4
Hof Akkerboom e.V., Kiel   98 44 69 209 143 69 36 668 95,4
Jugendbildungsstätte "Mühle", Bad Segeberg 28 117 45 192 229 59 40 710 101,4
Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre, Lübeck 39 56 92 75 88 101 105 556 79,4

Kleines Theater Bargteheide 72 79
aus-
gef. 165 340 121 76 853 142,2

Kulturladen Leuchtturm e.V., Kiel 17 29 17 49 135 81 51 88 450 64,3
Kulturwerkstatt Forum, Neustadt 98 75 90 100 233 86 49 731 104,4
Ortskulturring Schafflund 130 120 120 150 150 120 95 885 126,4
Rundum e.V. und AWO, Süderbrarup 78 49 109 215 263 171 58 943 134,7
Stadt Schwarzenbek 70 20 121 109 224 15 121 680 97,1
Stadtteilzentrum "mittendrin", Wedel 36 44 56 120 256 96 62 670 95,7

Theater Combinale, Lübeck 6
aus-
gef. 48 140 133 90 60 477 68,1

theatrium Tetenbüll 28 25 25 32 121 62 54 347 49,6
VHS Oldenburg  61 48 55 113 199 95 42 613 87,6
          
Veranstaltungen pro Tournee 20 19 19 20 20 20 20 138  
Tourneebesucher 1.382 1.201 1.467 2.538 3.676 1.835 1.480 13.579  
Besucherdurchschnitt pro Tournee 69,1 63,21 77,21 126,9 183,8 91,8 74,0 98,4  

 
Tabelle 1: Besucherstatistik Spielzeit 2006/2007 
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5.2. Inhaltliche Bewertungen der örtlichen Veranstalter: 
 

Im Folgenden sind die Kurzbewertungen der Theaterproduktionen von den Veran-
staltern vor Ort zitiert. Die Kritiken stammen aus den monatlichen Veranstaltungs-
berichten.  
 
Generell bemerken wir, dass sowohl Publikum wie Veranstalter von Aufführung zu 
Aufführung anspruchsvoller werden, die Meßlatte immer höher gehoben wird. 
 
 
Tournee September 2006: 
Theater Sturmvogel, „Der kleine Rabe Theobald“ 
 
Das Theater Sturmvogel schrieb am 24.01.2009: 
 
„auf Deine Frage wg. der Publikation Eurer Dokumentation möchten wir Dir mitteilen, dass wir 
die Zustimmung zur Veröffentlichung, was unser Theater betrifft, nicht erteilen möchten. 
Wir sind mit Form und Inhalt in weiten Teilen nicht einverstanden, und eine  derartige öffentli-
che Publikation war nicht Bestandteil unserer Vereinbarung. 
Wir möchten Dich deshalb darum bitten, die entsprechenden Passagen über unser Theater 
vor der Veröffentlichung zu entfernen. 
Herzlichen Dank.“ 
 
Herzliche Grüße 
Sandra Jankowski & Frank Klaffke 
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Tournee September/ Oktober 2006: 
Theater Mär, „Haste Töne“ 
 
„Haste Töne nahm sein Publikum von der ersten Note an mit auf eine Liederreise durch für 
viele bekanntes Terrain. Dennoch war es erfrischend neu verpackt und gut gemischt mit ge-
lungenem wortlosen Witz. „Oioioioioi“ entwickelte sich zum gesprochenen Ohrwurm. Ein 
klarer Höhepunkt waren auch die Kochtöpfe.“ (Geschwister-Scholl-Haus, Pinneberg)  
 
„Singen macht Spaß! Das wissen wir ja schon längst. Doch Peter Markhoff und Thomas 
Lindhout lieferten und den Beweis dafür. Nach einem ruhigen Start bekam das Stück immer 
mehr Schwung und spätestens bei den Zugaben machten die Eltern ebenso begeistert mit wie 
die Kinder. Ein gelungener Gesangsnachmittag mit altbekannten  und neuen Liedern voller 
Komik und Bewegung. Am Ende gingen Groß und Klein mit „Tönen“ in den Händen und 
Ohren glücklich nach Hause. Ein sehr schönes Stück!“ (Ortskulturring Schafflund und Um-
gebung) 
 
„Dieses Stück hat wirklich nur Spaß gemacht! 
Schöne Clownerie mit bekanntem Liedgut zum Mitmachen, davon brauchen wir mehr!“  
(Heilandskapelle Flensburg-Weiche) 
 
„Hier gab es Spaß, Musik und subtilen Witz gepaart mit der Spielfreude der beiden 
Schauspieler pur. Und die großen und kleinen Zuschauer honorierten dies durch 
Aufmerksamkeit, sowie einem Mitgehen über die gesamte Länge des Stückes. Clowns neigen 
oft zu klischeehaftem Spiel. Hier wurde jedoch gut die Grenze zur platten „Dummer 
August“ Nummer gewahrt. Mimisch und musikalisch waren beide Akteure der Kracher. Es 
gab Lieder, die sofort vom Publikum aufgegriffen wurden und alle gaben stimmlich als auch 
körperlich ihr Bestes. 
Einhellige Meinung im Foyer „Super- haben uns köstlich amüsiert.“  
Leider, wider Erwarten, nicht so viele Zuschauer!! ??  
Selbst treue Besucher, wie die dän. Einrichtungen, erschienen nicht. „Kinderlieder“ sprach 
wohl eher den KiTa Bereich an.“ (Ev. Jugendzentrum – Engelsby, Flensburg) 
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„Die Stimmung im Publikum brodelte. Faszinierend fand ich die Abwechslung der einfachen, für die 
Kinder leicht verständlichen Kommunikation der beiden Schauspieler untereinander mit den durch 
hohe Musikalität und schauspielerisches Können geprägten Lieder- und Spieleinlagen.“  
(ADS Jugendtreff Ramsharde, Flensburg) 
 
„Das war ein schöner Theaternachmittag. Theater Mär hat das kleine und große Publikum 
gleichermaßen begeistert. Es war eine sehr lebhafte Vorstellung, das Publikum war aber kon-
zentriert. Es wurde viel gelacht. Theater Mär hat auch die Kinder, die sich etwas zu erzählen 
hatten – davon haben wir immer ein paar in der Vorstellung – ohne Worte eindringlich er-
mahnt, sich nicht zu unterhalten, sondern aufmerksam zu sein.“  
(Begegnungsstätte Wellenkamp, Itzehoe) 
 
„Sehr schön umgesetzte Sammlung an bekannten Kinderliedern. Besser geht’s nicht. Gehen 
PERFEKT auf die Kinder ein! 
Spielfreude den beiden Akteuren anzusehen. SO macht Kindertheater Spaß.  
Immer wieder gern!!!“ (theatrium tetenbüll) 
 
„Jung und Alt hatten ihre helle Freude am Spiel der beiden Akteure: die Eltern kannten die 
alten Lieder, die Kinder die neuen, so dass bereitwillig mitgemacht wurde, was auch immer 
die Clowns so ausheckten. Mit mehr Mimik und Gestik als Sprache, mit Einfühlungsvermögen, 
aber auch Power und Elan und geradezu artistischen Einlagen spielten sich die Künstler in 
die Herzen aller Zuschauer. Eine fröhliche Familienvorstellung ging viel zu schnell zu Ende.“ 
(RUNDUM Kulturverein und AWO Süderbrarup) 
 
„Mit wenigen Worten, dafür umso mehr Tönen, überzeugten Thomas und Peter ihr Publikum 
auf´s Sympathischste ... aha!!!!... 
Ein  herrlicher Spaß ... oioioi!!!... 
Zwei verlangte Zugaben sprechen für sich. Danke für den herrlichen Theaternachmittag.“ 
(Haus der Jugend, Husum) 
 
„Es war faszinierend, wie man sich mit nur zwei Wörtern/Lauten, mit Hilfe von Mimik und 
Gestik unterhalten kann und für alle verständlich ist. 
Schön war auch die Kombination von alten und neuen Liedern. 
Insgesamt gingen besonders die Mütter bei allem sehr mit. 
Leider kamen sehr wenige Zuschauer. Es gab auch viele neue Besucher, die das Kindertheater 
noch nicht kannten. 
Niedlich war, wie die Kinder die ihnen geschenkten Töne behüteten. 
Insgesamt hat Theater Mär mal wieder eine tolle Vorstellung gegeben.“  
(Hof Akkerboom, Kiel-Mettenhof ) 
 
„Haste und Töne haben herrlich unkompliziert getönt und musiziert. Die Kinder waren mit 
vollem Körpereinsatz dabei und konnten und durften mal nach Herzenslust Mitklatschen und -
singen.“ (Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre, Lübeck) 
 
„Heute hatten wir richtig viele Besucher/innen. Es war eine tolle Stimmung. Die Kinder haben 
sehr gut und lebendig mitgemacht. Alle hatten viel Spaß. Mit einfachem und direktem Clowns-
spiel gelang es den beiden Theaterleuten, unser Publikum für sich zu gewinnen. Sie bauten 
einen herzlichen Kontakt zu den Kindern auf, so dass es sehr einladend für die Kinder war, 
mitzumachen. Alle nahmen am Schluss einen richtigen Schatz mit nach Hause, nachdem sie 
sich einen Ton bei „Aha“ abholen durften. Stolz und mit gewichtiger Mine zogen die Kinder 
mit ihrer kleinen Note in der Hand am Ausgang an mir vorbei und gingen erfüllt nach Hause. 
Leider nahmen noch einige Zuschauer Bezug zum Theater Sturmvogel und beschwerten sich 
über das Stück. Sie hatten sich ernsthaft überlegt, ob sie noch mal unser Kindertheater des 
Monats besuchen kommen. Zum Glück waren sie doch wiedergekommen.“ 
(Jugendbildungsstätte "Mühle") 
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„Tja, uns (Veranstalter) konnte diese Veranstaltung nicht so wirklich überzeugen… Viel clow-
neskes Gealber, wenig/keine Sprache und Lieder, das kam nicht so an. 
Auffällig war, dass viele Erwachsene da waren, die völlig euphorisch und hingerissen 
mitmachten. 
Die Kinder skandierten am Anfang: „Langweilig, wann geht´s loooos?“ 
So was hatten wir (und nach Rücksprache, die Künstler auch noch nicht erlebt) 
Die Künstler konnten die Kinder dann aber schnell in ihren Bann ziehen. Das Ende war etwas 
unglücklich gewählt. Das Publikum war irritiert: „Wenn man applaudiert hat und die 
Künstler die Bühne verlassen, ist dann nicht Schluss?“ Mit ungeforderten Zugaben kamen sie 
nicht so klar. 
Wie immer supernette Künstler und ein gaaanz seltsamer Nachmittag.“  
(Kulturwerkstatt FORUM e.V., Neustadt) 
 
„Ein Stück voll von Bewegung und Schwung. Kinder total einbezogen. Die Erwachsenen 
„spielten“ total mit. Auffällig: erst die Väter, dann auch die Mütter. Total nett!“  
(Kulturladen Leuchtturm, Kiel) 
 
„Ein schönes und für die Kinder gut nachzuvollziehendes Theaterstück, die Phasen zum Mit-
machen kamen besonders gut an. 
Leider nur sehr wenig Zuschauer/innen“ (VHS Oldenburg)  
 
„Eine sehr gelungene Vorstellung mit vielen Tönen. Die Kinder – leider nur eine geringe  
Zuschauerzahl – waren schnell dabei. Wirklich mal wieder etwas für Kinder, die einfach nur 
ihren Spaß haben wollen. Das Alte und Bewährte ist eben doch immer wieder gut.“  
(Rathaus Schwarzenbek) 
 
„Ein unterhaltsames lustiges Stück mit viel Spaß und wenig Tiefgang, aber ein Nachmittag, 
der Jung und Alt viel Freude gebracht hat. Einfach nur so- nett.“  
(Stadtteilzentrum „mittendrin“, Wedel) 
 
„Ein sehr schönes Mitmachtheater.“ 
(KM KulturManagement im Kleinen Theater Bargteheide) 
 
 
Tournee November 2007: 
monteure, „punkt punkt komma strich“ 
 
„Ein in jeder Hinsicht besonderes Stück, abseits der üblichen Formen des Kindertheaters und 
allein deswegen schon interessant. Aber auch gefährlich, da der Schauspieler kaum 
Möglichkeiten der direkten Ansprache an sein Publikum nutzen kann. Daher auch sehr 
zweigeteilte Reaktionen desselben. Entweder totale Begeisterung für ein kreatives Stück 
Theaterkultur für diejenigen, die sich hierauf einlassen konnten (zum Glück die 
überwältigende Mehrheit) oder aber der vereinzelte Ruf nach der fehlenden Prinzessin o.ä. 
Mir persönlich hat dieses Stück sehr gefallen.“ (Geschwister-Scholl-Haus, Pinneberg) 
 
„Joachim von der Heiden brachte mit seinem Bühnenbild eine tolle, ganz neue Idee ins 
Kindertheater. Handwerklich meisterhaft gespielt mit guten künstlerischen Elementen fehlte 
diesem anspruchsvollen Stück leider der Zugang zu den ganz Kleinen. Immer wenn die direkte 
Ansprache und der persönliche Kontakt aufgebaut wurden, ließen sich die Kinder freudig auf 
sein Spiel ein. Die Phasen dazwischen dauerten aber zu lange, so dass die Kinder den roten 
Faden nicht mehr erkennen konnten und unruhig herumzappelten. Am Ende der Vorstellung 
leider nur sehr wenig begeisterte Erwachsene. Alles in allem war der Anspruch zu hoch, 
jedoch die Neuheit der Kombination aus Farben, Licht und Schatten wurde gekonnt und 
professionell umgesetzt.“ (Ortskulturring Schafflund und Umgebung) 
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„Vom künstlerischen Anspruch ein tolles Stück, das mit einfachen Mitteln versucht, die Kinder 
in der Entfaltung ihrer Phantasie anzuregen. 
Kindertheater einmal ganz anders, weg vom „Frontalunterricht“. 
Manchmal aber etwas langatmig, nicht alle Kinder können den Spannungsbogen halten, im 
ungünstigsten Fall kann das Stück auch kippen!“ (Heilandskapelle Flensburg-Weiche) 
 
„Ein experimentelles Stück, das die Sinne und Fantasie der Kinder ansprechen soll und von 
der Idee und der Umsetzung, aus wenigen Strichen ein Bild – eine Geschichte entstehen zu 
lassen stimmig war.  Nur erreichte Joachim v.d. Heiden sein Publikum nur bedingt. Ein 
großer Teil der Kinder war über die gesamte Länge des Stückes unruhig und unkonzentriert. 
Ein anderer Teil ging gut mit. Ab Mitte des Stückes warfen Kinder laut ein: 
„Superlangweilig“ und „Wie spät ist es Mama“. Das Agieren hinter den Folien sprach die 
Kinder nicht an. Es fehlte der Kontakt zum Publikum. Immer dann, wenn der Schauspieler aus 
seiner Box hervorkam oder mit den Händen/ Gegenständen hantierte, nahm die 
Aufmerksamkeit schlagartig zu. Eine gesunde Mischung zwischen den musikuntermalten 
interessanten Zeichnungen und einem Spiel – Fingerspiele, Schattenspiele – hätte dem Ganzen 
einen anderen besseren Verlauf gegeben. Schade.“ (Ev. Jugendzentrum-Engelsby, Flensburg ) 
 
„Joachim bat mich vor der Aufführung in einem Gespräch um eine Einstimmung des 
Publikums und darum, bei einem eventuellen „Abgleiten“ der Kinder diese zu beruhigen, da 
in den vorherigen Vorstellungen dieses nicht passiert war und dadurch das Stück teilweise 
gekippt wurde. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, oder? 
Großes Theater mit Mut zum Risiko. Ganz anders als sonst. Eigentlich handlungslos aber 
trotzdem fesselnd. Auch wenn einige Kinder nicht ganz durchhielten, hinterließ er ein 
fasziniertes Publikum. Nach ausgiebigem Applaus ging ich hinter den Vorhang, um das Licht 
anzumachen. Als ich zurückkam, saßen alle noch auf ihren Plätzen, ganz ruhig und 
konzentriert. Kein Bühnestürmen oder Rausgerenne. Anschließend interessantes, 
anerkennendes Gespräch mit Eltern.“ (ADS Jugendtreff Ramsharde, Flensburg ) 
 
„Heute hatten wir ein ganz besonderes Stück bei uns zu Gast. Künstlerisch und spielerisch 
hervorragend, wohltuend in der Ruhe und Langsamkeit, wie sich das Stück entwickelt und die 
Kinder mit in ihre Fantasie entführt werden. Unser Publikum hat sich wunderbar auf das 
Stück eingelassen und war voller Spannung auf das, was so nach und nach vor ihren Augen 
entstand.  
Der Raum füllte sich mit den vielen Entdeckungen der Kinderfantasien.  Auch die 
Erwachsenen waren erstaunt über die Poesie der einfachen Striche, die die Fantasie so 
entfachten. 
Ein ungewöhnliches Theaterstück, das Abwechslung in unser Programm gebracht hat.“  
(Jugendbildungsstätte "Mühle“, Bad Segeberg) 
 
„Mit einem Schattenspiel aus dem beleuchteten „Würfel“ verstand der Akteur es zunächst, die 
Aufmerksamkeit des Publikums zu fesseln. Mitgerissen wurden die Kinder, als zu folgenden 
Malereien (farbige Punkte, Striche und Wellenlinien) bekannte Kinderlieder gesungen 
wurden. Bei jeder Drehung des Würfels wurde die Phantasie der Zuschauer mehr angeregt: 
aus den Anfangszeichnungen wurden Vögel, aus Vögeln Wolken, aus Punkten Blumen, Mond 
und Sonne, Schiffe, Tiere, Pflanzen und vieles mehr. Joachim von der Heiden bot eine 
künstlerische Darbietung voller Überraschungen – eine lehrreiche, mitreißende Vorstellung in 
einer gelungen Kombination gemalter Kunst und Theater.“  
(RUNDUM Kulturverein und AWO Süderbrarup) 
 
„Das war klasse. Ein sinnliches, phantasieanregendes Erlebnis, an dem sich alle Kinder bis 
zur letzten Minute beteiligten. Das Publikum blieb noch lange auf den Plätzen. Das Stück 
wirkte nach. Eben etwas wirklich Besonderes.“ (Theater Combinale; Lübeck) 
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„Es ist schon bewundernswert, wie es Menschen gelingt in Kinderwelten abzutauchen und alle 
Zuschauer mitzunehmen. Ein faszinierend-atmosphärisches Theatererlebnis mit leisen Tönen 
und leichten Bewegungen. Ein guter Spannungsbogen und ein guter Kontakt auf eine feine 
distanzierte Art ließ uns gefesselt in fünf Bilder abtauchen. Es war uns eine Freude.“ 
(Haus der Jugend, Husum) 
 
„Auf 5 Papierflächen wurden stückchenweise aus einzelnen Strichen und Punkten immer neue 
Figuren gemalt. Die Kinder haben im Laufe des Stückes immer mehr mitgeraten, teils sogar 
sehr laut und intensiv, doch wurden die Kinder immer wieder neu gefangen genommen von 
den Veränderungen auf den Bildern. 
Trotz der langen Spieldauer (eine Stunde) konnte er die Kinder relativ gut halten. 
Die Resonanz war sehr unterschiedlich, von nicht genügend Einbeziehung der Kinder und zu 
lange Dauer bis total faszinierend und fesselnd. 
Es wird ein hoher Anspruch an die Motivation und Geduld der Kinder gestellt.“  
(Hof Akkerboom, Kiel) 
 
„Ein kunstvolles Stück zum Nachdenken und Mitraten. Von „wie Montagsmaler“ über „wie 
Sesamstraße“ bis hin zu „hohe Kunst für kleine Leute“ war an Kritiken alles vertreten. Ich denke 
es war für die Tournee etwas Neues und Andersartiges, aber die Idee und auch die Inszenierung 
war wunderschön und regte zu vielen eigenen Ideen in der täglichen pädagogischen Arbeit an.“ 
(Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre, Lübeck) 
 
„Wahnsinn, eine wunderbare Umsetzung. Gekonnt gespielt – Kinder (und Eltern!) fasziniert. 
Ganze Zeit gespannte Stimmung. Am Ende wollte keiner gehen.“ (theatrium tetenbüll) 
„Hochkulturelles und intellektuell forderndes phantasievolles Stück mit interessantem Bühnenbild.  
Für das Publikum war bei uns nach ca. 25 Minuten die Konzentrations-/Aufmerksamkeitsgrenze 
erreicht. Es wiederholte sich viel und das Interesse des Publikums ließ deutlich  nach. 
Hier drohte die Stimmung zu kippen, was der Künstler gerade noch abgefangen bekam.“  
(Kulturwerkstatt FORUM e.V., Neustadt)  
 
„Ein ungewöhnliches Theaterstück, an das man sich gewöhnen musste. Es ließ den Kindern viel 
freien Raum für ihre Fantasien, stieß dabei da an die Grenzen, wo die Fantasie nicht so 
ausgeprägt war. 
Es gab viele gelungene Szenen, bei denen die Kinder mitgingen, aber auch ein paar wenige 
Längen, die die Zuschauer überforderten. 
Insgesamt ein spannendes Experiment, das zu neuen Sehgewohnheiten zwang, das allerdings auch 
nicht beliebig wiederholbar ist.“ (VHS Oldenburg) 
 
„Scheinbar Punkte, Kreise und Striche unbekümmert irgendwo auf die Leinwand platziert, ein 
Gestell gedreht, „Singsang“, eine manchmal aktive Person sichtbar – und schon entsteht eine 
kleine Geschichte mit „zauberhaften“ Bildern. 
Konzentration war nötig, Fantasie anregend – eine tolle Idee (allerdings für einige zu abstrakt, sie 
waren damit überfordert!)“ (Das Haus, Eckernförde) 
 
Mal was ganz anderes. Kein Theaterstück im eigentlichen Sinn, aber unglaublich spannend, unter-
haltsam und faszinierend dargestellt. Den Kindern - und auch den Erwachsenen - hat es gefallen. 
Einfach toll!(Rathaus Schwarzenbek) 
 
„Die Verbindung von Kunst und Theater – ein gewagtes Projekt, welches aber gänzlich aufging. 
Ein verzaubertes Publikum. Eine Begegnung mit Picasso in Gestalt von Joachim. Danke für diesen 
Nachmittag! 
Ein Publikum, welches nicht gehen wollte, da es für einen weiteren Moment innehalten wollte, 
bevor es den Saal verließ.“ (Stadtteilzentrum „mittendrin“, Wedel) 
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Tournee Januar 2007: 
Dresdner Figurentheater, „Peter und der Wolf“ 
 
„Eine Danksagung an Jörg Brettschneider für einen äußerst gelungenen Nachmittag. Dieses 
Stück bescherte uns eine kurzweilige, unterhaltsame und humorvolle Stunde, die leider viel zu 
schnell vorbei ging. Groß und Klein, Alt und Jung waren restlos begeistert und es gab lang 
anhaltenden Applaus. Man weiß gar nicht, was man zuerst loben soll: die Liebe von Jörg am 
Spiel, seine Nähe zum Publikum, seine äußerst gelungene Umsetzung des Originals mit so viel 
Liebe zum Detail, alles mit viel Herzblut gespielt. Alles war wunderschön! 
Jörg ist ein äußerst sympathischer Mensch, den wir gerne wieder einmal bei uns begrüßen  
würden.“ (Ortskulturring Schafflund und Umgebung) 
 
„Ein gutes, altersgerechtes Stück. Die einzelnen Figuren wurden vom Schauspieler gut und 
ausdrucksvoll dargestellt. Harmonie zwischen Puppenspieler und Kindern stimmte. Die 
Handlung war für die Kinder spannend.“ (Heilandskapelle, Flensburg-Weiche) 
 
„Mit viel Liebe zum Detail und einer verschmitzten hintergründigen Komik  sowie der 
Sprache, die die russische Seele gut rüberbrachte, konnte J. Brettschneider das Publikum 
überzeugen. Vom ersten Auftreten bis zum Schluss waren jung und alt gefesselt. Die Kinder 
gingen gut mit und waren aufmerksam. Zwischenrufe konnte der Schauspieler annehmen und 
bestimmt eindämmen, um den Spielfluss nicht zu stören.  
Die Puppen waren gut gemacht und wurden gut gespielt. Toll hier die Ideen und Feinheiten 
wie der rotierende Vogel und die Federn im Maul des Wolfs, nachdem die Ente verspeist war. 
Gut auch die Panikattacken der Katze. Die Kulisse war einfach und auf den ersten Blick 
ärmlich, stellte aber gut die Lebensbedingungen der Landbevölkerung vor langer Zeit dar. Die 
Musikuntermalung war stimmig, jedoch teilweise etwas zu laut und von minderer akustischer 
Qualität, so dass die Sprache des Schauspielers teilweise darin unterging.  
Fazit: Ein tolles Theatererlebnis, das bestätigten am Ausgang auch viele kleine und große 
Zuschauer.“ (Ev. Jugendzentrum - Engelsby, Flensburg) 
 
„Sehr schönes, liebevolles und aufwendiges Bühnenbild. Gute Umsetzung des Märchens und 
der Musik. (Eine kleine technische Panne wurde kaum bemerkt.) 
Dramaturgisch hätte sich Jörg an einigen Stellen etwas mehr Mühe geben können.“   
(ADS Jugendtreff Ramsharde, Flensburg)  
 
„Dies war ein merkwürdiger Tag. Unwetterwarnung, Sturm, Sturm, Regen, Absagen. Keine 
guten Voraussetzungen für einen schönen Theatertag. Trotzdem waren wir alle ganz 
zufrieden.  
Dem Schauspieler gelang es leicht, das Publikum mit seinen Puppen, mit der Musik und dem 
Erzählen der Geschichte zu begeistern. Der Schauspieler ging bei Zurufen aus dem Publikum 
gut darauf ein.  
Insgesamt war es eine in sich schlüssige Vorstellung. Ein ansprechendes Bühnenbild, Puppen 
waren groß, auch hinten zu erkennen, der Anfang war auch spannend gestaltet. Einzig der 
Schluss war sehr abrupt.“ (Begegnungsstätte Wellenkamp, Itzehoe) 
 
„Alle sind einer Meinung: Es war eine wunderschöne Vorstellung!“  
(RUNDUM Kulturverein und AWO Süderbrarup) 
 
„Großartig, wenn jemand ganz entspannt spielt und damit sein Publikum in höchste Spannung 
versetzt. Das war klasse!“ (Theater Combinale, Lübeck) 
 
„Wir hatten ein ungewöhnlich volles Haus mit knapp 200 Zuschauer/innen. Das zeigt mal 
wieder wie ein bekannter Titel das Publikum lockt! Es waren sehr viele, sehr kleine Kinder da, 
die gerade erst 4 Jahre alt waren. Sie verfolgten das Stück mit sehr spannungsvollen Gesich-
tern. Der Wechsel von Humor und großer Spannung war genau angemessen für unser Publi-
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kum. Die Kleinen hatten am Ende ein großes Abenteuer erlebt - das war am Ausgang deutlich 
zu merken. 
Nicht so gut gefällt mehr persönlich, wenn der Schauspieler - die Rolle verlassend - mitten im 
Spiel Kinder diszipliniert. Dies war zwar sehr dezent in diesem Falle, aber es war deutlich 
außerhalb der Rolle. Der Opa Propopopov hätte es wohl glaubwürdiger tun können. M.E. war 
es auch nicht nötig, denn es war im Publikum keine Störung wahrnehmbar.“  
(Jugendbildungsstätte "Mühle", Bad Segeberg) 
 
„Schöne runde Veranstaltung mit einem Publikum, das Musik und Spiel konzentriert und 
gebannt verfolgte. Die Vorstellung der einzelnen Musikinstrumente mit der Zuordnung der 
Figuren war gut gelöst und das Publikum wurde mit einbezogen. Eine ruhig und wortkarg 
erzählte Geschichte, in der die Dramatik der Musik sehr gut spürbar war.“ 
(Haus der Jugend, Husum) 
 
„Eine tolle Umsetzung des bekannten Stückes! 
Mit einfachen Mitteln wurde aus dem Wohnzimmer der Garten des Großvaters „gezaubert“ 
wie z.B. die Sonne, der Ententeich. 
Der Wolf war für die Kinder zwar gruselig, aber durch die Altersklasse ab 4 war es 
„auszuhalten“. Durch unsere zweite Vorstellungen war gut zu erkennen, wie unterschiedlich 
er auf die Kinder eingegangen ist. 
Es wurde eine sehr gute künstlerische Darstellung geboten! 
Die Erwachsenen freuten sich über dieses bekannte Stück, hatten doch einige die Befürchtung, 
dass eine andere Umsetzung erfolgen könnte.“ (Hof Akkerboom, Kiel) 
 
„Eine wunderschöne Umsetzung der Originalgeschichte, die dem aufmerksamen Publikum 
gespitzte Ohren und ein aktives Zuhören abverlangt. Dafür wurde mit einem ausgeklügelten 
und doch einfach schönen Bühnenbild belohnt.“ (Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre) 
 
„War leider nicht vor Ort – Mitarbeiterschulung in Fresenhagen hatte dann doch Vorrang… 
Lt. Zuschauern sehr gelungene Vorstellung. Musik harmonierte mit Stück.“ 
(theatrium tetenbüll) 
 
„Mann, mann, mann, war das klasse!!! Ich war nach den letzten beiden Stücken schon ein 
wenig resigniert und dann noch "Peter & der Wolf", das fand ich schon in der Schule sch....! 
Und dann kommen die sympathischen Künstler und schaffen 45 min. Magie und eine wunder-
bare Einheit zwischen Musik und Spiel. Es gab ganz viel zu entdecken und alle waren begeis-
tert. Es gab minutenlangen Applaus und keiner(!!!) bewegte sich von den Sitzen, um Waffeln 
zu essen. 
Und sicherlich wird es wieder die Überpädagogen geben, die die Aussage des Großvaters: 
"Großmutter ist ertrunken im Teich. Konnte schnattern wie Ente, aber nicht so schwimmen...", 
als unmöglich und unpädagogisch bezeichnen werden…wir haben alle darüber herzhaft ge-
lacht.“ (Kulturwerkstatt FORUM e.V., Neustadt) 
„Ein bekanntes Märchen, in dem es viel Staunen, aber auch viel Erschrecken gibt. Das Alter 
würde ich um 1 Jahr erhöhen. Die Musik zum Anfang war gut gemacht, aber da wurden eben 
die Kleineren schon ungeduldig. Sie warteten auf den Wolf. Es war gut gespielt, auch noch in 
der zweiten Vorstellung.“  
(Kulturladen Leuchtturm, Kiel)  
 
„Ein wirklich schöner Nachmittag mit der eingängigen Musik von „Peter und der Wolf“ und 
einem kindgerechten Rahmen.“ (VHS Oldenburg) 
 
„Nicht immer geht eine Geschichte so gut aus, wenn man Erfahrung und daraus entstandene 
Regeln missachtet. Ein kleiner Junge lernt durch eigene gute und schlechte Erlebnisse, 
untermalt mit wunderbarer Musik von Sergej Prokofjew. 
Selbst ein Kleinkind von einem Jahr war durch die Musik so gefesselt, dass es nicht quengelte 
und aufmerksam das Geschehen verfolgte.“ (Das Haus, Eckernförde) 
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„Das Bühnenbild war sehr einfallsreich. Das Stück kindgerecht und lehrreich vorgetragen. 
Und – auch den Erwachsenen hat es gefallen.“ (Stadt Schwarzenbek) 
 
„Ein nettes Figurentheater mit den üblichen Rollen von Gut und Böse. Für die Eltern ein 
Klassiker, für die Kinder eine nicht immer angstfreie Geschichte.“  
(Stadtteilzentrum „mittendrin“, wedel) 
 
„Wahnsinn! Die Erwachsenen waren fast mehr begeistert als die Kinder. Eins der besten Kin-
dertheater!!!!“ (KM KulturManagement im Kleinen Theater Bargteheide) 
 
 
Tournee Februar 2007: 
Wunderland - Theater, „Die Zauberflöte“ 
 
„Der absolute Saison-Hammer!!! Alle Parameter auf 100 %. Nicht zu toppen, bei Veranstalter 
und  Publikum die absolute Nr.1! Liebes Wunderland Theater, bitte noch viele solche 
Werke!!!“ (Geschwister-Scholl-Haus, Pinneberg) 
 
„Eine zauberhafte Zauberflöte! Mit sehr viel Liebe zum Detail, unendlich vielen Ideen und 
Professionalität haben Petra und Thomas Pohle das Stück zu zweit phantasievoll umgesetzt. 
Hut ab vor den Beiden, die sogar die Beleuchtung und die Musik noch selbst gesteuert haben. 
Auch vor und nach dem Auftritt waren Petra und Thomas sympathische Menschen, die durch 
ihre Art sogar meinen 15jährigen Sohn zum Zuschauen verlockt haben. 
Ein wunderschöner Theaternachmittag. Alle gingen mit Musik im Herzen nach Hause. Für die 
Erwachsenen, die die Oper noch nicht kannten, ein willkommener Anlass für einen 
Opernbesuch!“ (Ortskulturring Schafflund und Umgebung) 
 
„Sehr gutes Stück, ich glaube, besser kann man die Zauberflöte für Kinder kaum umschreiben. 
Alle Zuschauer waren begeistert.“ (Heilandskapelle, Flensburg Weiche) 
„Spitzenklasse! Die vier Stunden Aufbau haben sich gelohnt. Ein toll gemachtes Stück um die 
Oper Zauberflöte. Die wichtigsten Musikstücke kamen vor und die Personen dazu waren 
kindgerecht aufgebaut. Keine bombastische Staffage wie sonst in Opern üblich, aber doch so 
auf die Bühne gebracht, dass ein Bezug zu der Zeit, in der die Handlung spielt, hergestellt 
werden kann. Zwischen den Musikstücken tolle Dialoge, die die Zuschauer erreichten und 
auch mit Witz und Ironie versehen waren. Ein dickes Lob an die Kulisse und die Effekte. Hier 
gab es ein Feuerwerk guter Ideen. Hauptfrage der Zuschauer “Wie können die Schauspieler 
schweben??“ Aber am höchsten ist die schauspielerische Leistung der beiden Pohles zu 
bewerten. Dauernde Rollenwechsel, Sprache, Gesang und eine sich dauernd wandelnde 
Kulisse. Dies alles zu bedenken, zu managen und trotzdem in der Rolle zu bleiben verdient 
höchste Anerkennung.  
Das Publikum war hoch zufrieden. 100 Punkte auf der nach oben offenen Richterskala!!“  
(Ev. Jugendzentrum – Engelsby, Flensburg) 
 
„Vier Stunden Bühnenaufbau ließen viel hoffen! Alle Erwartungen wurden erfüllt und 
übertroffen. Hervorragendes Theater mit Liebe zum Detail. Diese Vorlage so kindgerecht 
umzusetzen ist die hohe Kunst des Kindertheaters.“ (ADS Jugendtreff Ramsharde, Flensburg ) 
 
 „Das war eine ganz tolle Veranstaltung, es stimmte wirklich alles. Tolles Plakat, 
ansprechendes Bühnenbild, tolle, sehr nette Schauspieler, die sich sehr einfühlsam und 
leidenschaftlich mit dem Inhalt und der Umsetzung der Zauberflöte für Kinder auseinander 
gesetzt haben.  
Beim Einlass herrschte eine zauberhafte Atmosphäre, die Vorstellung war wundervoll, mit 
Gänsehautfeeling. Alle waren begeistert. Supergute Vorstellung! Dickes Lob und Dankeschön 
für Wunderland-Theater!“ (Begegnungsstätte Wellenkamp, Itzehoe ) 
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„Wir hatten wieder ein ungewöhnlich volles Haus mit knapp 230 Zuschauer/innen. Das zeigt 
schon wieder wie ein bekannter Titel das Publikum lockt! Außerdem scheint Bad Segeberg auf 
Bildung durch Kultur zu stehen. Es gab einige Kinder, die sich wohl in der Schule oder im 
Kindergarten mit der „Zauberflöte“ auseinandergesetzt hatten. Sie kannten die beteiligten 
Personen und erkannten die wichtigsten Melodien wieder. Sie ließen sich vom Stück einfangen 
und verfolgten die Aufführung sehr aufmerksam. Obwohl es brechend voll war, gab es keine 
Unruhe und die Veranstaltung verlief beeindruckend konzentriert. 
Ich finde, dass das Wunderland Theater „Die Zauberflöte“ sehr gut für ein Kinderpublikum 
aufbereitet hat. Mir hat es sehr gut gefallen, denn die Geschichte war auf die wichtigsten Din-
ge reduziert und die Kinder konnten den Handlungsfaden gut verfolgen, die Musik genießen 
und hatten auch etwas zu lachen.“ (Jugendbildungsstätte "Mühle", Bad Segeberg) 
 
„Wenn man singen könnte, müsste man singen: „Diese Vorstellung war bezaubernd schön“.  
Petra und Thomas hatten von der ersten Minute an die volle Aufmerksam der dicht gedrängt 
sitzenden Zuschauer. Hochspannung im dicht gedrängt sitzenden Publikum bis in die letzte 
Reihe während des gesamten Spiels. Kinder und Erwachsene schauten gebannt dem 
Geschehen auf der Bühne zu und ließen sich verzaubern von tollen Kostümen, dem 
wunderschönen Bühnenbild und der Musik. Auch wenn eindeutig keine Opersänger auf der 
Bühne standen, machten die Akteure in jeder ihrer verschiedenen Rollen eine ausgesprochen 
gute Figur (Kommentar einer 5-Jährigen: Mama, das waren ja nur zwei Leute!). 
Diese Inszenierung der „Zauberflöte“ bringt die Musik Mozarts Kindern nahe und hinterlässt 
bei den Erwachsenen den Wunsch, mal wieder ins Opernhaus zu gehen!“  
(RUNDUM Kulturverein und AWO Süderbrarup) 
 
„Die Geschichte ist gut für Kinder erzählt. 
Man fragt sich jedoch manchmal, ob das überhaupt eine Geschichte für Kinder ist. Der 
Gesang war nicht immer überzeugend, die Figuren auch nicht alle und es gab einige Löcher 
in der Dramaturgie. Das Publikum blieb aber am Faden und so war’s ok.“  
(Theater Combinale, Lübeck) 
 
„Das war eine wunderbar harmonische Veranstaltung. Es stimmte einfach alles: Ein 
erwartungsvolles und höchst zufriedenes Publikum, ein supernettes Schauspieler- und 
Ehepaar, eine volle Kasse und das wichtigste, eine sehr gelungene Interpretation der 
Zauberflöte von W.A. Mozart. Ein wunderbares Familienerlebnis!!!“  
(Haus der Jugend, Husum) 
 
„Eine Oper für Kinder?! Ja, wirklich!!! 
Durch die Rahmenhandlung konnte man gut in die Geschichte reinkommen. 
Durch die deutliche Aussprache und die vereinfachte Sprache beim Singen konnte man gut 
auch die Geschichte verfolgen. 
Das Bühnenbild war zwar sehr aufwendig (4 Stunden Aufbau), doch es tat auch seine volle 
Wirkung. Durch die Veränderung der Tuchbahnen entstanden immer wieder neue 
Raumaufteilungen, die Feuer- und Wassertücher und die Rosenstöcke kamen wie durch ein 
Wunder aus der „Erde“. 
Es war einfach eine fantastische Aufführung, die viel Lob aus dem Publikum erntete. 
Toll war auch der anschließende Verkauf der CD zu dieser Vorstellung, so dass die Kinder 
auch zu hause noch was von diesem Theaterstück haben.“ (Hof Akkerboom, Kiel) 
 
„Diese wirklich kindgerechte Umsetzung des Originals war sehr schön anzusehen. Besonders 
die tanzenden Löwen machten vielen Kindern sichtlich Laune; hatten sie doch nach den (zum 
Teil etwas gruseligen und aufregenden Momenten) eine Möglichkeit sich so richtig zu 
entspannen und zu lachen.“  
(Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre, Lübeck) 
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„War leider nicht selbst vor Ort. Aber ALLE Stimmen mehr als positiv. Schauspieler gehen 
unglaublich gut auf die Kinder UND die Veranstalter ein. 
Traumhaftes Kindertheater, wie es im Buche steht.“ (theatrium tetenbüll) 
 
„Das  war, glauben wir, Besucherrekord!! 
Sehr schönes sphärisch dichtes Stück mit sehr gekonnt inszeniertem Bühnenbild.  
Tolle Künstler, die uns unterstützten und die Angst vor den Besuchermassen bei 
Unterbesetzung von uns nahmen. Dafür noch einmal vielen Dank für soviel Verständnis und 
Freundlichkeit! 
Toll umgesetztes Stück, sehr professionell, aber doch mit unbändiger Spielfreude dargeboten. 
Super !“ (Kulturwerkstatt FORUM e.V., Neustadt) 
 
„Ein für die Kinder und für die Erwachsenen faszinierender Nachmittag. Besonders ist 
hervorzuheben, dass diese Wirkung trotz Erkältung der Akteure zustande kam“  
(VHS Oldenburg) 
 
„Papageno auf der Suche nach entführter Prinzessin erlebt Abenteuer und bewältigt Ängste 
vor Dunkelheit, wilden Tieren und ungewohnten Situationen. Sein Lohn: Selbstvertrauen und 
eine Lebensgefährtin. 
Zwischenrufe der Kinder wurden gut umgesetzt und in die Handlung einbezogen.  
Voll war es und Papageno verlor immer mehr seine Stimme, Tribut an die Jahreszeit und 
vorheriger Vorstellung. Klappte aber noch. Vielen Dank.“ (Das Haus, Eckernförde) 
 
„Ein eindrucksvolles, nicht mit Reizen überladenes Stück mit viel musikalischer Umrahmung 
und Liedern. Die Kinder wurden von Anfang an miteinbezogen. Das Publikum ging gut mit, 
erheiternd war manch witziger Kommentar. Viel Applaus.“ (Rathaus Schwarzenbek) 
 
„Ich habe das Stück leider nicht sehen dürfen!!! Die Rückmeldung der Honorarkraft war 
aber, dass es ein unglaublich schönes Stück sei, einem Opernbesuch ähnelnd, mit 
unglaublicher Kreativität in ihren Darstellungen. Ein unglaubliches Glück für alle, die dabei 
sein durften.“ (Stadtteilzentrum „mittendrin“, Wedel ) 
 
 
Tournee März 2007: 
Thierry Dourin, „Zauber - Zauber“ 
 
„Thierry versetzt sein Publikum ins Staunen. Einfühlsam weiß er, was die Leute verkraften, 
welche Kinder er für welchen Trick auf die Bühne holen darf und geht bis an diese Grenzen. 
(Der Geldschein-Trick  oder Affe mit Banane ). Virtuos beherrscht er sein Publikum. Der 
Trick mit den Weinflaschen war genial und für uns nicht sofort nachvollziehbar. Schade, dass 
sie nicht gefüllt waren.“ (Geschwister-Scholl-Haus, Pinneberg) 
 
„Ein zauberhafter Nachmittag. Thierry Dourin begrüßte  seine Gäste bereits am Eingang und 
nahm Tuchfühlung zum Publikum auf. Er zauberte sich Minute um Minute tiefer in die Herzen 
der Kinder, die er während des gesamten Programms immer wieder als „Assistenten“ auf die 
Bühne bat, für und mit ihnen zauberte und jeden Zauberlehrling am Ende beschenkte. 
Bezaubernd, verzaubernd, packend, unterhaltsam, kurz: ein toller Nachmittag für die gesamte 
Familie.“ (Ortskulturring Schafflund und Umgebung) 
 
„Eine gute altersgerechte Zauberpartie. Es brachte Kindern und Eltern Spaß mit zu zaubern. 
Nette Ansprache, rundum gut.“ (Heilandskapelle, Flensburg-Weiche) 
 
„Klasse Show. Die Kinder und Erwachsenen waren total begeistert. Dem Zauberer Thierry 
merkte man an, dass er mit Freude dabei war. Die Kinder wurden gut in die Show mit 
eingebunden.“ (Ev. Jugendzentrum – Engelsby, Flensburg) 
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„Sehr schöne und durchdachte, aufwendige Kulisse. 
Beeindruckende Zaubertricks, die das Publikum in den Bann zogen. Der Schluss war der 
Höhepunkt der Show. Thierry wirkte manchmal etwas albern. Er sollte seinem Publikum 
durchaus mehr von seinen Zauberkünsten zutrauen.“  
(ADS Jugendtreff Ramsharde, Flensburg) 
 
„Thierry hat es verstanden mit seinen Zauberkünsten das kleine und große Publikum zu 
begeistern. Es wurde nie langweilig. Es passierte immer etwas Neues auf der Bühne.  
Für einige Kinder wurde dieser Nachmittag besonders aufregend. Thierry bezog sie direkt mit 
in sein Zauberprogramm ein, aber auch die Erwachsen kamen nicht zu kurz. Thierry bezog 
auch sie teilweise mit ein. Im Mittelpunkt standen aber die Kinder. Ein gelungener 
Theaternachmittag. Ein „Danke“ an Thierry, ein sehr netter Zauberer!“  
(Begegnungsstätte Wellenkamp, Itzehoe) 
 
„Thierry war zwar sehr enttäuscht von dem geringen Publikumszuspruch in Bad Segeberg. 
Wir in der "Mühle" sind mit knapp 60 Zuschauer/innen im Bad Segeberger Durchschnitt und 
waren deshalb nicht beunruhigt. Leider mussten wir uns vor Thierry dafür doch ständig recht-
fertigen. Das war etwas anstrengend. Seine Vorstellung lief gut, er ging sehr gut und freund-
schaftlich mit den Kindern um. Sie durften lebendig sein, laut sein und mitmachen. Das haben 
die Kinder gerne angenommen. Er hat die Kinder immer wieder verzaubert und überrascht. 
So ging das Publikum begeistert nach Hause. Auch Thierry war schließlich zufrieden mit der 
Vorstellung.“  
(Jugendbildungsstätte "Mühle", Bad Segeberg) 
 
„Die Vorstellung war toll. Ein großartiger Künstler, der selten gut die Kinder mit einbezogen 
hat. Alle hatten viel Genuss an den Zauberkunsttücken und noch mehr Spaß an der Art, wie 
diese dargeboten wurden.“ (RUNDUM Kulturverein und AWO Süderbrarup)  
 
„Das Publikum  hatte überwiegend großen Spaß an der Zauberei. Was will man mehr, könnte 
man sagen. 
Für das Highlight „Kindertheater des Monats“ reicht das noch nicht unbedingt, finde ich. 
Thierry war routiniert, ja eigentlich zu routiniert. Alles wirkte auf mich wie schon hundertmal 
gespielt, selbst die Begrüßung. Die Witze kennt man irgendwie alle schon. Er agierte 
„marktschreierisch“, ein guter Verkäufer seiner Sache, dabei aber leider fast gänzlich 
untheatral. 
Die Kinder sprach er nett an, letztlich waren sie jedoch nur Mittel zum Zweck und wurden 
vorgeführt (der Las-Vegas-Zauberer mit Hut und Zaubermantel, der nicht weiß, wie ihm 
geschieht!) 
Nicht erträglich ist mit anzusehen, wie er die Kinder handgreiflich (eine Hand im Nacken, die 
andere auf dem Bauch) zur Verbeugung zwingt und verbiegt und sie dann zurück auf ihren 
Platz schickt! 
Mit Erwachsenen könnte er das nicht machen, also soll er es bei Kindern auch lassen. Das 
wirkt respektlos und sagt eben einiges!“ (Theater Combinale, Lübeck) 
 
„Wie versprochen, begeisterte Thierry sein kleines und großes Publikum. Es wurde sehr viel 
gelacht und das Staunen und der Spaß  standen im Vordergrund. Anfangs erschien es mir 
etwas klamaukig. Das „Nachhelfen“ bei den Verbeugungen war sicher unnötig, denn alle 
Kinder auf der Bühne waren begeistert und genossen den Beifall sichtlich.“ 
(Haus der Jugend Husum) 
 
„Eine tolle Zaubershow für Groß (Wie hat er das mit dem Euroschein bloß gemacht, wir 
haben doch seine Hände genau beobachtet) und für Klein (den Flaschentrick brauchen wir für 
zu hause, Mama, dann brauchst du nicht so viel zu schleppen). 
Die Zeit verging wie im Fluge: „wieso gibt es jetzt schon die Zugabe, es fing doch gerade erst 
an!“ (Hof Akkerboom, Kiel)  
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„Vom einfachen bis hin zum Las Vegas Showtrick waren alle Kinder voll dabei. Besonders die 
vielen interaktiven Teile und direkte Kommunikation mit dem Publikum machten den Auftritt 
zum großen Erfolg. Selbst die Erwachsenen ließen sich verblüffen und drehten sich nach dem 
vermeintlichen Osterhasen um.“ (Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre, Lübeck)) 
 
Sehr gute Zaubershow – Kinder und Erw. gleich begeistert. 
Gutes Zusammenspiel Zauberer/Kinder. Hat Spaß an der Arbeit. 
Ein paar kleine pädagogische Stolperer, Kinder manchmal etwas der Lächerlichkeit 
preisgegeben (Affe am Baum etc.) Aber augenscheinlich hat das kein Kind gestört. Auch eine 
„abfallende“ Hand nicht ganz kindgemäß – aber wirklich nur Kleinigkeiten – Programm 
absolut ohne Fehl und Tadel!“ (theatrium tetenbüll) 
 
 „Herr Dourin war so entspannt, dass wir schon ein wenig irritiert waren…☺ 
Sehr locker und mit viel Spaß begrüßte er am Eingang die großen und kleinen Gäste. 
Danach ging es auf der Bühne so weiter. Kleine Geschichten, interaktive Aktionen, Kinder auf 
der Bühne, Spiel , Spaß und Spannung. 
Ein etwas anderes „Kindertheater“,  das sehr gelungen war und allen gut gefallen hat.“ 
(Kulturwerkstatt FORUM e.V., Neustadt) 
 
„Ein netter Nachmittag, an dem es Thierry vor allem gelang, die Kinder in das Spiel auf der 
Bühne einzubeziehen. Mehr Show als Zauberkunst.“ (VHS Oldenburg) 
 
„Eck-TV hat die Veranstaltung aufgenommen (nach Rücksprache mit dem Künstler und der 
Veranstalterin). Bei einer Mutter flossen Tränen der Freude, als ihr Kind mitmachen durfte – 
und dafür mit einer riesigen Luftballonkrone belohnt wurde.  
Zauberer Thierry konnte die Kinder wunderbar animieren und mit einbinden. Er traf immer 
den richtigen Ton und hatte tolle Kunststücke und Zaubereien für und mit den Kindern 
inszeniert. Eine schöne und verzaubert kurze Stunde! 
Und als Mensch ist Herr Kossendey ungemein sympathisch und unkompliziert, was natürlich 
dazu beitrug, dass das ein vergnüglicher Tag wurde. Vielen Dank!“ (Das Haus, Eckernförde) 
 
„Hat Spaß gemacht, trotz der geringen Besucherzahl. Termin so kurz vor den Ferien und vor 
Ostern scheint ungünstig zu sein. Herr Thierry hat Kinder und Erwachsene mit seinen Zauber-
tricks verzaubert. Sehr kindgerecht.“ (Rathaus Schwarzenbek) 
 
„Thierry hat sehr schön die Kinder in sein Stück einbezogen. Die „Laiendarsteller“ sorgten 
dann für ihre eigene Komik. Kleine Kinder waren begeistert, Größere kannten die Tricks und 
fanden es nicht so spannend. Trotzdem aber alles in allem eine nette Vorstellung.“  
(Stadtteilzentrum „mittendrin“, Wedel ) 
 
 
Tournee April/Mai 2007: 
Kieck - Theater, „Clown Conny und die Flaschenpost“ 
 
„Clown Conny erfüllte die typischen und kennzeichnenden Elemente eines Clowns. Die Kinder 
fanden es nett, ich persönlich könnte mir dieses Thema auch anders dargestellt vorstellen.“ 
(Geschwister-Scholl-Haus, Pinneberg) 
 
„Clown Conny, wir danken dir für diesen wunderbar fröhlichen Nachmittag, der viel zu 
schnell vorüber war. Cornelia Kieck hat es verstanden, ganz nah am Publikum zu singen, zu 
tanzen, zu spielen und natürlich uns zum Lachen zu bringen. Cornelia hat mit solcher Leich-
tigkeit alle Zurufe der kleinen und großen Zuschauer umgesetzt, dass es die reinste Freude 
war, ihr zuzusehen. Es gelang ihr immer wieder, die kleinen “Unruhegeister“ wieder ins Spiel 
zu holen. Ein rundum gelungener, heiterer  Nachmittag.“  
(Ortskulturring Schafflund und Umgebung) 
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„Sehr gut auf die kindlichen Bedürfnisse abgestimmtes Stück, das mit einfachsten Mitteln 
operiert und die Kinder wunderbar mit einbezieht. 
Alle hatten so viel Spaß, dass sogar die Zeit überzogen wurde, und keiner hat´s gemerkt. 
Die Altersbegrenzung war richtig eingeschätzt.“ (Heilandskapelle Weiche, Flensburg) 
 
„Inhaltlich ist nicht viel zu berichten, da das Stück mehr von den Effekten farbiger Tücher, 
Jongliergegenständen und dem in meinen Augen oberflächlichen Bedienen von Gags lebte. Im 
Mittelteil wurde der gute Ansatz, der Einführung eines Liedes, das die Kinder zum Mitmachen 
animierte, durch mehrmaliges Wiederholen zunichte gemacht und die Geduld der Zuschauer 
überstrapaziert. Dies wurde gegen Ende damit quittiert, dass einige Kinder frühzeitig die 
Vorstellung verließen. 
Insgesamt hat die Vorstellung den Kindern wohl gefallen.“ 
(Ev. Jugendzentrum - Engelsby, Flensburg) 
 
„Diesmal ein sehr lebhaftes Publikum bei uns, das den Clown ziemlich forderte. Bei mehr 
Kindern hätte es brenzlig werden können. Conny hatte aber alles im Griff. Aus meiner 
Erwachsenensicht wirkte die Aufführung manchmal etwas klamaukig. Den Kindern hat es 
aber sehr gefallen.“ (ADS Jugendtreff Ramsharde, Flensburg) 
 
„Das war eine gelungene Veranstaltung zum Ende der Spielreihe. Clown Conny verstand es 
sein Publikum zum Mitmachen zu animieren - dann wurde es laut, aber auch die Kinder mit 
der Geschichte zu fesseln – sie waren dann wieder leise und konzentriert. 
Dann kam plötzlich auch noch die Presse, was bei den Künstlern sehr erfreut aufgenommen 
wurde.“ (Begegnungsstätte Wellenkamp, Itzehoe) 
 
„Die schlicht gehaltene Gestaltung des Bühnenbildes harmonierte wunderbar mit den bunten 
Kostümen. Die Schauspielerin verstand es sehr gut, mit ihrer klaren und verständlichen 
Sprache sowie der zündenden Musik die Kinder zum Mitmachen zu animieren. Das Publikum 
war begeistert.“ (RUNDUM Kulturverein und AWO Süderbrarup) 
 
„Wegen der leider wenigen Zuschauer lief das Stück schleppend an, doch spätestens beim „in 
dem Wald da steht ein Haus…“ waren nicht nur die Kinder begeistert und machten gut mit. 
Ein wieder gelungener Nachmittag.“ (Hof Akkerboom, Kiel) 
 
„Die Aufführung ist für Kinder im gesetzten Alter von 4 – 8 Jahren gut geeignet. Mit viel Witz 
und Spaß findet ein heiteres Abenteuer statt, in das sich die Kinder schnell einbinden können. 
Auch ist den Kindern die Möglichkeit gegeben, am Spiel teilzunehmen. Der Lehrcharakter der 
Aufführung beinhaltet Elemente, die zum einen Werte und Normen widerspiegeln, auf der 
anderen Seite aber auch die Auffassungsgabe der Kinder abverlangt, um bereits gelerntes 
über den ab und an trotteligen Clown zu reflektieren. Alles in allem ist Clown Conny und die 
Flaschenpost ein durchaus empfehlenswertes Stück, das nicht nur Witz und Charme 
beinhaltet, sondern auch inhaltlich sehr gut ausgearbeitet ist.“  
(Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre, Lübeck) 
 
„Das Programm wirkte wie das Workshop-Ergebnis eines Wochenendes, mal eben schnell 
zusammengeschustert. 
Das kann man nicht als professionelles Theater anbieten. 
Eine Clownin ohne Witz, eine Geschichte ohne Faden, ach,was soll ich dazu sagen ………… ?  
(Theater Combinale, Lübeck) 
 
„Leider war es kein leichter Anfang, da gleich zu Beginn ein Kind zu weinen begann. Mit viel 
Feingefühl gelang es Conny aber doch, sich das Publikum zu erobern. Eine schöne 
Veranstaltung, die mit dem Satz eine Mutter endete: „Ich kann gar nicht aufhören zu lachen“. 
Unkomplizierte und nette Theatermenschen!“ (Haus der Jugend Husum) 
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„Tja, was soll ich da schreiben –  halt ein mittelprächtiger, weiblicher Clown. Bemüht, aber 
Kreisklasse. Nicht KdM Niveau. 
Aneinanderreihung von schon 100 x gesehenen Sachen. Jongliert mit Plastiktellern, singt 
Kinderlieder langatmig. Mich hat´s nicht angesprochen. Der Draht zu den Kindern war nicht 
oder nur schwach da. 
Am Ende keiner wirklich unzufrieden, aber auch keiner wirklich begeistert…“  
(theatrium tetenbüll) 
 
„Das Kindertheater mit Conny dem Clown war für die Kleinen ein wahres Erlebnis. 
Die tollpatschige Clownin Conny entführt die Kinder in ihre Fantasiewelt, in der sie mal eben 
zur Katze wurde und Schätze fand. 
Hierbei ist besonders zu loben, dass die Show interaktiv war und somit die Kinder begeisterte. 
Zusätzlich jonglierte Conny und sang sogar mit den Kindern, wobei sie sichtlich Spaß hatten. 
Für Erwachsene erschien das Programm vielleicht etwas albern, aber sie freuten sich, dass 
ihre Kinder Spaß hatten.“ (Kulturwerkstatt FORUM e.V., Neustadt) 
 
„Viel Schwung, lustig für die Kinder, die schon total aufgedreht hier ankamen. Alle wollten 
wieder auf die Bühne und wurden auch viel mit einbezogen.“ (Kulturladen Leuchtturm, Kiel) 
 
„Ich war leider selbst nicht in Oldenburg, vom Hörensagen: Ein humorvoller Nachmittag, der 
bei den Kindern gut ankam. 
Aufgrund des späten Termins leider sehr wenig Zuschauer/innen.“ (VHS Oldenburg) 
 
 „Es ging sehr lebhaft zu. Die Kinder wurden auf unterhaltsame und lehrreiche Weise mit 
einbezogen und sind gut mitgegangen. Alles in allem eine gelungene Veranstaltung.“  
(Rathaus Schwarzenbek) 
 
„Ein echtes Clownsstück: Mit viel Spaß waren die Kinder und Eltern dabei. Conny hatte die 
Kinder in ihren Bann gezogen und super mitmachen lassen. War sehr nett- Conny eben auch.“ 
(Stadtteilzentrum „mittendrin“, Wedel ) 
 
„Sehr kindgerecht gemacht. Die Kinder haben begeistert mitgemacht. Sehr lebendig, sehr 
bunt.“ (KM KulturManagement im Kleinen Theater Bargteheide) 
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6. Tourneeberichte der beteiligten Theater 
 
 
Nach der Veranstalterkritik soll auch die Produzentenseite zu Wort kommen. Alle 
beteiligten Theater waren – auch vertraglich – verpflichtet, nach Abschluss der Serie 
einen kurzen Tourneebericht an den Projektträger zu senden. 
 
Dieses Feedback ist notwendig und hilfreich, um das Gesamtprojekt ständig kritisch 
zu hinterfragen und weiterzuentwickeln.  
 
Die immer wiederkehrende Kritik an der Gagenhöhe und dem Tourneeplan – um-
fangreiche Reisetätigkeit – ist berechtigt, aber nicht änderbar. 
 
Bei der Festlegung der Wochentage für die Aufführung des jeweiligen Veranstalters 
haben wir zwar versucht, die Reisewege möglichst kurz zu halten, haben jedoch den 
Wünschen des jeweiligen Hauses die Priorität eingeräumt.  

Im Folgenden werden die Tourneeberichte im Original vorgestellt. 
 
 
6.1. Tourbericht Theater Sturmvogel „Der kleine Rabe Theobald“ 
 Kindertheater des Monats in Schleswig- Holstein im September 2006 
 
Eine große Tournee in Norddeutschland - 21 Auftritte - wir würden also (fast) 
ganz Schleswig-Holstein kennenlernen... und wir waren sehr gespannt. 
 
Als erstes vorweg - es war richtig schön bei Euch! 
 
Angefangen bei unserer wunderschönen Unterkunft, die sehr großzügig und 
ganz toll gelegen an der Schlei war und prima für Spaziergänge am Wasser. 
 
Die Veranstalter waren durch die Bank weg sehr nett: von der Vorbereitung der 
Räume, über die Hilfe bei Auf- und Abbau bis hin zu Super-Verpflegung. Es gab 
oft Fisch - wie von uns gewünscht - und das war klasse! Denn hier im Süden ist 
für uns Fischliebhaber einfach Ebbe. Da blieben keine Wünsche offen! 
 
Auch das Publikum war sehr engagiert und klasse dabei- und wir haben uns ge-
freut, dass die Vorstellungen insgesamt sehr gut besucht waren. Das Lieblingsge-
räusch der Kinder war eindeutig die Kuh (wie macht die Kuh? Muuuh!) ☺ 
 
Und dann hatten wir auch noch Glück mit dem Wetter-  Sonne bis zum Hori-
zont... 
 
...und last but not least eine Super-Organisation - gute Betreuung und ein aus-
führliches Tourbuch. So hat man alles Wichtige immer zur Hand. Man merkt die 
jahrelange Erfahrung und das Know-How, die ja auch zu Recht preisgekrönt ist.  
 
Alles Gute und gern auf bald mal wieder! 
 
Herzliche Grüße 
Sandra Jankowski 



Dokumentation der Spielzeit  2006/07 
 

 
 

33  

6.2. Theater Mär  
 
Tourbericht von Peter Markhoff 
„Haste Töne“, „Kindertheater des Monats Schleswig-Holstein“ 23.9.-13.10.2006  
 
Für mich ist es wieder eine sehr schöne Tour gewesen. An alle Veranstalter und 
Helfer ein großes Dankeschön dafür. Mein Kollege Thomas Lindhout und ich wa-
ren mit den Aufführungen durchweg zufrieden und können nichts Negatives 
anmerken. 
Da ich schon auf vorangegangenen Touren jeden einzelnen Spielort ausgiebig 
besprochen habe, finde ich es dieses Mal interessant auf einer übergeordneten 
Ebene über die Faktoren zu schreiben, die zum Gelingen einer Kindertheaterauf-
führung beitragen. Diese Faktoren werden von den drei Beteiligten Gruppen: 
dem Künstler, dem Veranstalter und dem Zuschauer maßgeblich bestimmt. Ge-
meinsam gehen diese drei beteiligten Gruppen oder Einzelpersonen mehrere 
Abmachungen ein, die -mal mehr, mal weniger- offen ausgesprochen sind. Die 
Zufriedenheit des einzelnen Beteiligten ist unmittelbar abhängig von der Zufrie-
denheit der anderen. Es besteht somit zwischen Künstler, Veranstalter und Zu-
schauer ein fiktiver Dreiecksvertrag, der maßgeblich für das Gelingen einer Ver-
anstaltung verantwortlich ist. D.h. alle Beteiligten beim Kindertheater sind ab-
hängig voneinander, und ein Erfolg wird an der Zufriedenheit jedes einzelnen mit 
der Veranstaltung gemessen. Das gilt sowohl während als auch vor und nach der 
Aufführung. 
 
Es folgt eine Liste der Aspekte, die nach meiner persönlichen Einschätzung die 
Zufriedenheit der Beteiligten einer Kindertheaterveranstaltung bestimmen.  
 
 
Der Kreis der Zufriedenheit 
 
Der kindliche bzw. der erwachsene Zuschauer ist zufrieden, wenn 
 

• er mit einem schönen Plakat oder anderen Werbematerial rechtzeitig von 
der Veranstaltung erfährt 

• ihn das Thema interessiert 
• der Eintrittspreis und die Veranstaltung in einem angemessenen Verhältnis 

stehen 
• er freundlich beim Ein- und Auslass behandelt wird 
• die Räumlichkeiten und die Sitzmöglichkeiten angenehm sind 
• er Spaß hat bzw. sein Begleiter Spaß hat 
• die Aufführung ihm nützliche Erkenntnisse bringt 
• er ein Souvenir mit nach haus nehmen kann 
• das Theaterstück länger nachwirkt 
• er spürt, dass der Künstler sich wohl fühlt 

 
 
Der Veranstalter ist zufrieden, wenn 
 

• die Buchung und die Vorabsprachen gut liefen 
• das Werbematerial zweckmäßig und ansprechend ist 
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• der Veranstaltungsraum sauber und benutzbar ist 
• der Aufbau für das Theaterstück unkompliziert ist 
• die Künstler unkompliziert sind 
• er das Gefühl hat, sich auf den Künstler verlassen zu können 
• viele Zuschauer kommen 
• es viele Stammgäste gibt und er Besucher wieder erkennt 
• die Zuschauer rechtzeitig kommen 
• viel Geld eingenommen wird 
• der Abbau seinen Wünschen entspricht 
• er das Gefühl hat eine gute Wahl getroffen zu haben 
• die Zuschauer zufrieden sind 
• der Künstler zufrieden ist 
 
 

Der Künstler ist zufrieden, wenn 
 

• die Anfahrt ruhig war 
• er freundlich empfangen wird 
• er einen passenden und sauberen Bühnen-, Umkleide- und Zuschauer-

raum vorfindet 
• er eine gute Betreuung durch den Veranstalter hat 
• der Aufbau des Theaterstücks unkompliziert ist 
• die kindlichen Zuschauer nicht zu lange im Zuschauerraum bis Vorstel-

lungsbeginn warten müssen 
• er ein klares Zeichen für den Spielbeginn bekommt 
• die Zuschauer auf das Spiel so reagieren, wie er sich das wünscht 
• die Absprachen mit dem Veranstalter klappen 
• der Abbau angenehm ist 
• die Gage angemessen ist 
• die Unterkunft stimmt 
• es eine Besprechung der Aufführung in den Medien gibt, die ihm zugäng-

lich gemacht wird 
• wenn die Zuschauer zufrieden aus der Veranstaltung gehen 
• wenn der Veranstalter mit der Veranstaltung zufrieden ist 

 
 
Diese Liste ist aus meiner ganz persönlichen Perspektive geschrieben und ich 
freue mich über weitere Ergänzungen durch Kollegen und Veranstalter auf dem 
Theater Mär – Weblog:  
 
http://theatermaer.theaterblogs.de/    
 
auf dem ich diesen Bericht veröffentliche. 
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6.3. Tourbericht monteure mit punkt punkt komma strich  
im November 2006 (04.11. – 24.11.2006) 

 
Eine Erinnerungsreise: 
Mit einem Blick auf die Notizen aus der Tourzeit und den Tagen danach lasse ich die 
Tournee 16 Monate später nachwirken und bin gespannt, welche Eindrücke nach-
haltig waren. 
Da ist auf jeden Fall noch sehr präsent, dass die Entscheidung, im Hotel unterge-
bracht zu sein, sehr richtig war, zumal ausnahmslos alle Hotels  einen guten Stan-
dard hatten bis hin zu einer besonderen Qualität wie in Wedel. Die Anreise zum 
nächsten Spielort nach der Vorstellung hat für einen ruhigen Abend gesorgt, in der 
Regel für einen ruhigen Vormittag und so konnte am Mittag entsprechend ent-
spannt der Aufbau beginnen. Dies war eine wesentliche Grundlage, um die vielen 
Kilometer von Norden nach Süden, Osten nach Westen und immer wieder zurück zu 
verdauen. Hier wäre sicherlich die eine oder andere Verbesserung im Tourablauf 
wünschenswert. Am meisten ist mir in Erinnerung geblieben, immer und immer wie-
der am Bahnhof Bad Segeberg vorbeigekommen zu sein. Ach ja, das Wetter hat ü-
berraschend mitgespielt und ich wüsste nicht, ob es überhaupt mal geregnet hat. So 
blieb uns eine triste November-Zeit erspart. 
 
Die Vorgeschichte: 
Jahrelang waren wir im Gespräch, jahrelang haben wir uns immer wieder mit räum-
lich/finanziell geeigneten Produktionen ins Gespräch gebracht. Und was lange währt 
wurde dann endlich gut?! 
Ins Rennen gegangen sind wir mit einem Stück, das bundesweit und im Ausland 
Tournee-Erfahrung gesammelt hatte und im gleichen Jahr Haupt-Preisträger beim 
Festival Freier Theater NRW Theaterzwang gewesen war. 
 
Die Befürchtungen bzgl. der Organisation, der Räume, der technischen Bedingungen 
- genährt durch viele Hinweise von Kollegen aus den vielen Jahren der Serie - haben 
sich glücklicherweise nur in wenigen Momenten bewahrheitet. Sicherlich war es a-
ber hilfreich, mit einer entsprechenden Einstellung auf die Tour gegangen zu sein, 
unter allen Bedingungen eine 
gute Vorstellung möglich zu machen. 
 
Natürlich hatte ich Sorge, dass eine Reihe, die so sehr auf Puppen- und Figurenthea-
ter, Märchen, etc. setzt, das Publikum in gewisser Weise vorgebildet hat und der 
Appetit auf etwas Neues/ Anderes nicht besonders  
groß ist. 
Bestätigt wurde die Erwartungshaltung des Publikums dann bei zwei Familienvorstel-
lungen am Wochenende: am Sonntag in Schafflund und am Samstag in Neustadt. 
Hier zeigt sich aber sicherlich auch, mit welcher Haltung die Veranstalter die Stücke 
präsentieren. Möglicherweise tragen aber auch die beiden zu hohen Bühnen mit 
einer großen Menge an Publikum zu einer Distanzierung bei. In Schafflund jedenfalls 
war gerade das Stück zu Ende, da drehte sich schon das Publikum um und war in 
minutenschnelle verschwunden. Einem der Veranstalter war noch zu entlocken: „ 
Das war ja auch nicht der Brüller“. Was hat er wohl erwartet? 
In Neustadt habe ich einen Kulturverein erlebt, bei dem die Mitglieder sich um sich 
selbst gedreht haben und das Waffel backen im Vordergrund zu stehen scheint. 
Wenn dann keiner der Mitglieder als Veranstalter Verantwortung übernimmt, wenn 
ein Zuschauer massiv stört, so dass sogar kurzzeitig die Vorstellung unterbrochen 
werden musste, bleiben doch einige Fragen offen. 
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Es geht auch ganz anders. Das zeigen die Wochenend-Vorstellungen in Süderbrarup, 
dem durchaus schwierigen Raum für das Stück in der Combinale in Lübeck und im 
Kulturladen Leuchtturm. 
Hier gilt ein besonderer Dank. Wir waren etwas zu früh angereist und schauten 
durch die kleinen Fensterchen in den kleinen Raum und wollten es nicht glauben...Es 
schien uns undenkbar dort aufzubauen...Aber was alles ermöglicht wird, wenn die 
Veranstalterin perfekt plant...Verdunklung war möglich, die Bilder konnten abge-
nommen werden, ein Rückaushang war vorhanden und somit wurde vor ca. 50 Zu-
schauern eine der schönsten Vorstellungen der Tour möglich. Und ich habe gelernt, 
Kunst lässt sich auch in der kleinsten Hütte präsentieren. 
 
Insgesamt haben sich in komprimierter Form ein paar wesentliche Eindrücke des 
Tourneelebens bestätigt und es stellen sich doch einige Fragen. 
Auffällig ist, dass wir nicht als Künstler wahrgenommen werden, sondern als Kinder-
theatermacher oder –fuzzies. Und wenn die Veranstalter von Kindertheater eine so-
zialpädagogische/-arbeiterische Brille anhaben, dann scheint besonders viel Wert auf 
 Freundlichkeit gelegt zu werden. Da kann dann auch die Kunst oder die Qualität der 
Produktion möglicherweise in den Hintergrund treten?! Jedenfalls müssen Künstler 
und Techniker auf Tour von der ersten bis zur letzten Minute immer gute Miene ma-
chen, egal welches Spiel die Veranstalter, die Hausmeister, die erwachsenen Zu-
schauer, die Kinder spielen. 
Und es stellt sich die Frage, ob der Künstler und der Techniker beim Auf- und Abbau 
miteinander reden müssen?! Wenn man den ganzen Tag zusammen ist, dann muss 
nicht unbedingt beim routinemäßigen Ablauf 
geplaudert und gescherzt werden. Und natürlich ist das Theaterteam nicht auch 
noch für eine entspannte, heitere Atmosphäre zuständig; natürlich auch nicht, 
schlechte Stimmung zu verbreiten. 
 
Und es gibt eine Tendenz nicht ernst genommen zu werden. 
Hier muss als Beispiel der Spielort Süderbrarup dienen. 
Wenn zur verabredeten Zeit niemand erscheint, weil der Zuständige nicht glauben 
kann, dass 3 1/2 Stunden Vorbereitungszeit nötig sind und auch noch die Formulie-
rung gewählt wird, dass man auch mit weniger Material schönes Theater machen 
kann, dann ist das möglicherweise nur der deutlichste Hinweis, dass der Aufwand 
bei Theater für Kinder doch möglichst klein gehalten werden soll. 
 
Es sollte doch davon ausgegangen werden, dass die Theatermacher wissen was sie 
tun und welcher Aufbau und Aufwand Grundlage für eine gute Veranstaltung ist. 
 
Verwundert war ich über die Matten- und Teppichkultur und über die Art der Be-
stuhlung für Publikum ab drei Jahren. Hier scheint es nur wenig Bewusstsein zu ge-
ben für gute Sichtbedingungen und vor allem auch über eine entsprechende Hal-
tung der Zuschauer dem Spiel gegenüber. 
Aber dies scheint ja nun über Jahre im Wechselspiel der Veranstalter und der Theater 
stattzufinden. Mir ist es ein Rätsel, wie und was Kollegen vor 100 Kindern spielen, 
wenn ganz normal bestuhlt ist... 
Interessant ist natürlich in diesem Zusammenhang, das in der Regel der Aufwand mit 
unseren Bänken und Matten als sehr lästig empfunden wurde. Aber es gibt auch die 
anfänglichen Skeptiker und Nörgler, die dann ganz begeistert von der Art der Be-
stuhlung waren. 
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Festzuhalten bleibt aber, dass sich die Reihe in ihrer Gesamtheit durch Kontinuität 
hochgradig professionalisiert hat und die räumlichen, organisatorischen Rahmenbe-
dingungen eine gute Grundlage darstellen. 
 
Wünschenswert wäre, wenn die Veranstalter alle ihr Publikum begrüßen würden, 
den Einlass im Sinne des Theaters regulieren und eine Stück bezogene Ansage ma-
chen können, gerade, wenn ein Stück etwas aus der Reihe schlägt. Hier ist vorbild-
lich Sabine Lück aus Bad Segeberg zu nennen. 
 
Für mich kann ich festhalten, dass die Möglichkeit, bei solch einer Tour täglich zu 
spielen, sehr befriedigend war und ich immer energetischer wurde. Es macht halt 
Sinn über einen längeren Zeitraum mit einem Stück zu leben und als Freier Theater-
macher nicht immer wieder auf die Verwaltungsebene wechseln zu müssen. 
Richtig war die Entscheidung zur Hälfte der Tour den begleitenden Techniker zu 
wechseln. Die langen Fahrtstecken und der erhöhte Aufwand bzgl. der Bestuhlung 
waren für die Begleitung recht anstrengend und auch der immer wieder auf länge-
ren Touren drohende Tourkoller konnte so vermieden werden. 
 
Schade, dass die Tour ein bitteres Ende nahm. Die Aufführung in Bargteheide muss-
te aus verschiedenen Gründen abgesagt werden. 
Zuerst erschien niemand zur verabredeten Zeit, dann war die Bühne mit einem Büh-
nenbild zugestellt und dies wurde in unendlicher Langsamkeit abgebaut. Auf der 
Hinterbühne sollten während der Vorstellung Kinder ihre Kostüme anziehen und sich 
einstimmen auf ihre Vorstellung...Und dann gab es eine Bühne mit einem absinken-
den Zuschauerplatzgefälle, so dass das untere Drittel der Bühnenszenerie gar nicht 
hätte gesehen werden können. Und an Engagement mangelte es auch sichtlich. Dies 
spiegelt sich auch darin wieder, dass bis heute kein Terminvorschlag eingegangen 
ist, obwohl ich angeboten habe, die Vorstellung kostenfrei nachzuholen... 
 
Es bleibt als Erkenntnis: bei entsprechendem Engagement und ernst nehmen seiner 
Zuschauer und der Theatermacher können wunderbare Vorstellungen zustande 
kommen, auch wenn die räumlichen Bedingungen schwierig oder Räume von ihrer 
Grundgestaltung her wenig theatral sind. 
Dies gilt besonders für den Leuchtturm, Ramsharde und Eckernförde. 
 
Und es bleiben die Fragen: 
Dürfen Menschen die Kindertheater machen Künstler sein?! 
Und: ist ein Künstler arrogant? 
Und: dürfen wir Theaterkunst für junges Publikum präsentieren? 
 
Das Unverständnis einiger Veranstalter lässt mich doch die Frage wagen, ob es mit 
so einer Reihe nicht möglich sein sollte, dem Publikum mehr Spiel-Arten zu präsen-
tieren und das Kindertheater in all seinen Formen und Formaten zu zeigen. 
 
Hier wünsche ich mir mehr Mut, dem Publikum etwas zuzutrauen und auch zuzumu-
ten.  
 
monteure 
Joachim von der Heiden 
-künstlerischer Leiter- 
 
 
Sankt Augustin im April 2008 
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6.4. Tournee 2007  
  Dresdner Figurentheater mit "Peter und der Wolf" 
  
Ein Dankeschön an die jeweiligen Veranstalter, die immer versucht haben aus 
ihren Möglichkeiten das Beste zu machen. Auch die Verpflegung war abwechs-
lungsreich und gut. Die Unterkünfte in Ulsnis und Lübeck waren ausgezeichnet. 
Mit fällt nichts zu kritisieren ein, die Wege von Lübeck waren manchmal weit, 
aber ich wollte es ja so. 
Die Vorstellungen waren alle gut besucht und die Resonanz auf mein Stück war 
sehr gut. Eine erfolgreiche Tournee, nur für mich persönlich zu lang. 
Nichts desto trotz wünsche ich euch noch gute Vorstellungen in den nächsten 
Jahren. 
Alles Gute und liebe Grüße an die freundlichen Kollegen in Schleswig. 
Jörg Bretschneider 

 
 

6.5. Tourbericht Februar 2007 

Wunderland-Theater, Die Zauberflöte 
 

Pinneberg:  
Stefan, Zvonko und Dieter packten prima mit an beim Reintragen und waren immer 
zur Stelle, wenn es was zu tun gab! Die Bühne war gut, es gab Kaffee und Tee und 
zum Mittag Spaghetti Bolognese mit Salat von Stefan selbst zubereitet, ganz toll! 
Die Vorstellung war ausverkauft, das Publikum nett, und die Dienstbesprechung, die 
hinterher folgte, machte den Tag mit Rotwein und nettem Plausch rund und gut. 
Schön, hier auf so angenehme Weise die Tour begonnen zu haben!!! 
 
Schafflund:  
Hier gab es eine super engagierte Zwei-Schichten-Betreuung von zupackenden El-
tern und Kindern, die uns mit Tee, Obst und delikaten Vollkornschnittchen bewirte-
ten. Der Raum war gut und ausverkauft, die Vorstellung gelungen. 
 
Flensburg/Weiche:  
Wir durften in der Heiligengeist-Kapelle spielen, tolles Ambiente, klasse Akustik. Ralf 
und Helmut halfen uns beim Tragen und Helmut rettete uns mit seinem Gewinde-
schneider und seinem Geschick. Wir wurden mit einem liebevollen Catering ver-
wöhnt, sogar Naschis gab es und ein entspanntes Abschiedsgespräch mit Ralf und 
Helmut. Das Gotteshaus war voll und Ralf, der mehr auf Heavy-Metal steht, meinte 
sogar, dass es ihm dafür, dass das Stück klassisch war, ganz gut gefallen hätte, na 
also! Die Beiden waren ein nettes Team! 
 
Flensburg/Engelsby:  
Heute waren wir im ev. Zentrum mit einer tollen Bühne und einem großen Raum. 
Der arme Dirk war krank und trotzdem so hilfsbereit beim Schleppen, Verdunkeln 
und Reparieren des Sternenhimmels. Es gab Gockel, Salat und lecker Naschis für 
Thomas. Der Raum war total voll und wir hatten den Eindruck trotz der Größe, alle 
erreicht zu haben. Der liebe Dirk kam sogar am nächsten Tag nach Ramsharde ge-
fahren, um uns das reparierte Teil mitzubringen, das wir wieder brauchten, Danke-
schön nochmals! 
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Ramsharde: 
Peter, Hardi und Jan betreuten uns auf das Beste! Sie trugen, Jan reparierte unseren 
Ständer (Jahrelang ging kaum was kaputt, während der Tour leider öfter mal...), 
Hardi besorgte feines Döner ohne Zwiebeln und Knoblauch wegen der Liebesszenen 
und es gab eine bunte Teemischung für Petras Lebensgeister. Am Anfang der Vor-
stellung kam noch die eine oder andere freche Bemerkung, aber nach fünf Minuten 
hatten wir sie und konnten trotz 180 Zuschauern noch flüstern! Hinterher saßen wir 
alle noch nett zusammen, sprachen über das Stück und bekamen einen Einblick in 
die Arbeit unserer netten Betreuer. Wir haben uns wohl gefühlt dort! 
 
Itzehoe / Wellenkamp:  
Marion, Thorsten und Alex waren eine nette, hilfsbereite Truppe. Es herrschte eine 
entspannte, angenehme Atmosphäre. Der Raum war gut für uns (ich erwähne es 
immer wieder, weil wir ja doch ein bisschen größer waren als sonst üblich...), die 
vielen Kinder gesittet und lieb. Es gab von Marion selbstgemachte Kartoffelsuppe 
mit Würstchen, tierisch lecker, Thorsten hat was vom Bühnenbild-Sternenhimmel 
gelötet und beide Männer haben in rasantem Tempo mit abgebaut und rausgetra-
gen!!! Wir kommen gerne wieder zu euch! 
 
Bad Segeberg/Die Mühle:  
Sabine hat uns lieb betreut, der Hausmeister trug mit aus dem Auto. Wir hatten eine 
supergroße Bühne, eine eigene, tolle Garderobe und wurden aus der Großküche mit 
Mittagessen bewirtet. Das Haus war voll, es war mal nichts kaputt zum Glück, denn 
der Hausmeister hatte sich ziemlich schnell verdrückt, so dass Sabine netterweise mit 
rausgetragen hat! Und da draussen hat sie mich eiskalt erwischt, die Erkältung, zum 
Glück hatten wir erst mal frei... 
 
Süderbrarup:  
Klaus, diese ehrenamtliche, nette Type half mit Elan und guter Laune vom Anfang 
bis zum Ende. Er trug, er stellte tausend kleine Stühlchen, er besorgte Pizza und ver-
arztete mein von der Außentür zerquetschtes Nagelbett wie eine Mutter!!! Gabi 
kam auch noch netterweise angedüst und wirbelte und organisierte mit Tempera-
ment und Humor durch die Gegend, um die Menschenmassen, die strömten, zu 
bändigen. Hoffentlich bleibt uns diese Süße noch lange erhalten!!!! Die AWO-
Frauen haben leckeren Kuchen gebacken und klasse geholfen, damit so eine Veran-
staltung gelingen konnte! 
 
Lübeck/Combinale: 
Migo half uns zu tragen, reservierte uns netterweise einen Parkplatz vor dem Theater 
und bediente uns mit Tee, Cappuccino und Selters. Die Theateratmosphäre war ge-
waltig, die Garderobe interessant und schön. Die Akustik fanden wir trocken, das 
Publikum engagiert und freundlich. Das Haus war ausverkauft und wir bedauern 
sehr, diese schöne Örtlichkeit in Lübeck zu verlieren, aber bei Sekt, Bier und Pizza 
hinterher konnten wir die Entscheidung schon verstehen. 
 
Husum : 
Mille und Angela packten tüchtig mit an und bewirteten uns mit Kaffee, Tee und 
duftenden Brezeln. Unsere Jutta kam und managte alles Weitere, während Bernd 
aus Zeitgründen leider nur eine Stippvisite machen konnte. Der Raum war knacke-
voll,  und unser aller Günter weilte wider Erwarten dann plötzlich doch noch unter 
uns und koordinierte das Sich-Setzen. Mittags gab es, nicht zu vergessen, Juttas su-
perleckere Bohnensuppe und ganz umsonst und immer wieder Juttas Herzlichkeit! 
Wir hatten ein tolles Publikum, Günters Anwesenheit puschte uns noch mal zusätz-
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lich und wir hatten richtig Spaß! Zur Belohnung bekamen wir auch noch einen saf-
tig-leckeren Eierlikörkuchen von Jutta aufgetischt (ich brauche das Rezept noch...) 
mit so nettem Klönschnack, dass wir am liebsten nicht mehr gefahren wären! 
 
Kiel/Hof Ackerboom:  
Marianne begrüßte uns nett und übergab uns an eine sehr nette, engagierte, ehren-
amtliche Anja, die uns half mitsamt dem Hausmeister und uns Kaffee, Tee, Obst und 
belegte Brötchen kredenzte. Selbst in diesem langen, schmalen Raum konnten wir 
aufbauen und hatten ein volles Haus. Ein russischer Mitarbeiter hat etwas für uns 
gelötet und den Ständer mit Trick 17 verbessert, improvisieren ist alles! Wir haben 
gern hier gespielt und es tut uns von Herzen leid, dass der Hof von Brandstiftung 
heimgesucht wurde! Wir wünschen euch starke Nerven zum Aus- und Durchhal-
ten!!! 
 
Lübeck/Röhre:  
Hier mussten wir abends schon aufbauen, nachdem wir gerade in Kiel abgebaut 
hatten, waren müde, erkältet und Björn war von Anfang bis Ende um uns und bei 
uns mit Ruhe und guter Laune besser als jede Mutter!!! Er machte mir Bratapfeltee, 
für Thomas Kaffee, warme Frikadellen und Würstchen am Abend und die Lebens-
geister erwachten. Thomas schaffte es, unser flexibles Bühnenbild um die Röhren 
herum zu installieren! Der Raum war schnell voll, die Kinder klein aber kooperativ. 
Zum Mittag gab es Schinkenrührei mit Tomaten und Kakao gemacht von Mother 
Björn, den wir gerne auch zu Hause zur Verfügung hätten! 
 
Theatrium/ Tetenbüll:  
Bernd war ja nun leider nicht da, aber die frisch einziehenden, neuen Gastwirte Ca-
milla und Hans waren herzlich bemüht, es uns alles recht zu machen! Katrin kam 
netterweise mit lecker belegten Broten und Obst, damit wir nicht vom Fleische fallen. 
Die Atmosphäre, die Einrichtung und das Publikum waren einfach klasse und wir 
wünschten, dieses Theater würde in der Tour mit den netten Neubesitzern bleiben! 
 
Neustadt: 
Die MitarbeiterInnen wirkten bis auf Alex, der ein Super-Helfer war, kaum Theater-
interessiert. Obwohl wir mit 230 auch noch sehr ruhigen Zuschauern alle Rekorde 
sprengten, war die einzige Bemerkung der Veranstalterin zur Aufführung, dass es 
nicht schlecht war, aber zu viel Musik. Catering gab es nach 7 Stunden in Form einer 
sehr leckeren Suppe von Heike. Die meisten unserer Brötchen waren von anderen 
gegessen worden, von den lecker duftenden Waffeln erreichte uns keine. Es tut uns 
leid, dies sagen zu müssen, aber an keinem anderen Ort haben wir uns als Theater 
so unwillkommen gefühlt. Das ist sehr schade bei einem solch guten Raum und inte-
ressierten Publikum. 
 
Oldenburg:  
Michael Kümmel samt seiner Bauhof-Truppe begrüßte uns schniefend und gab uns 
an Gabi weiter, die uns die ganze Zeit auf das Freundlichste betreute und mit Tee, 
Wasser, Saft, Obst, Schnittchen und Cappuccino bewirtete. Wir hatten ein volles 
Haus, aber leider auch einige ängstliche Häschen dabei. Danach rückte die Elternini-
tiative Oldenburg an und räumte, legte zusammen, schleppte unsere Kisten die 
Treppen herunter in einem Affentempo und mit Humor und Freundlichkeit, Hut 
ab!!! 
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Eckernförde/ Das Haus:  
Tim und Steffen (Zivi und FSJ-ler) haben prima rein und raus getragen, den ganzen 
etwas ungünstig gestalteten Raum umgestellt mit Podesten, Stühlen und Decken. 
Annette hatte alle Hände voll zu tun, um die Jungs, das Büro, das Haus und uns zu 
koordinieren, zumal die Teenies des Jugendtreffs nicht ohne waren. Wir durften uns 
ein Wunschmenü bestellen beim Türken und bekamen beim Schmausen einen klei-
nen Einblick in Annettes Arbeit, die wirklich bewundernswert ihre Frau steht. Der 
Raum platzte aus allen Nähten, so dass sogar Erwachsene zu Gunsten der warten-
den Kinder wieder gingen. Hinterher lernten wir noch Ulla und Hella aus Kiel ken-
nen, bei denen wir wegen der Räumlichkeit trotz aller Flexibilität leider nicht spielen 
konnten. Wir wünschen Annette weiterhin so starke Nerven und dem Leuchtturm in 
Kiel so tolle, neue Betreiber wie Hella und Ulla!!! 
 
Schwarzenbek:  
Frau Scheffler war leider krank, aber wir hatten zwei prima Hausmeister samt Träger, 
die alles managten. Frau Klockmann brachte noch Tee, Obst und belegte Brötchen, 
so dass wir versorgt waren. Das Haus war ausverkauft trotz seiner Größe, und die 
Akustik war so super wie auch das Publikum, dass wir sogar flüstern konnten. 
 
Wedel:  
Michaela, Anja, Johann und Recha waren ein prima Team. Wir hatten Tee, Kaffee, 
Brötchen, Obst, Gemüse und Naschi. Im Publikum saßen viele kleine, aber brave Kin-
der, die Bühne war toll, die Akustik auch und die Stimmung trotz oder wegen der 
300 Zuschauer war klasse! 
 
Bargteheide:  
Das kleine Theater ist ja leer schon schön, aber es beim letzten Auftritt komplett zu 
füllen war noch schöner. Axel, der Hausmeister, war wie eine leise Fee immer zur 
Stelle, wenn man ihn brauchte und half beim Tragen und auch sonst bei dem Cate-
ring und beim Koordinieren der Menschenmassen, die sitzen wollten. Es war schön, 
hier die Tour zu beenden. 
 
Hotel Xenia:  
Verdient unserer Meinung nach auch noch ein Lob, denn wir wurden auf das Herz-
lichste begrüßt, bewirtet und behandelt, das Zimmer war heimelig, das Essen lecker, 
und der griechische Joghurt mit Honig und der Retsina wurde uns sogar an das Bett 
gebracht!!! 
 
Es war uns eine Ehre und Freude, durch diese Tour so viele tolle Menschen kennen-
gelernt und hoffentlich auch beglückt zu haben! 
 
Petra Pohle für das Wunderland-Theater 
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6.6. KINDERTHEATER DES MONATS 
MÄRZ 2007, TOURBERICHT 
 

 

 
 
… dann eben auf Französisch, Solche netten Verschreiberlie darf ich nicht löschen.
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Geschwister Scholl Haus – Pinneberg, 10. März 2007 
Ansprechpartner: Stefan Doose 
Sehr nett, hilfsbereit, aufmerksam (fragt öfter ob er helfen kann), Thunfischsalat ist sehr 
zu empfehlen. Super. 
Auftrittsort: 
Räumlichkeiten sind geeignet, Ton- und Lichtanlage sind minderwertig. Es ist empfeh-
lenswert eine eigene Tonanlage aufzubauen und mit eigenen Lampen die dortigen zu 
ergänzen. 
Zuschauer: 
Super, es wurden ca. 80 Zuschauer erwartet, 120-130 kamen. 
Damit fand ich den Saal sehr voll aber nicht zu voll. In den Unterlagen steht eine Zahl von 
150 bis 200 Zuschauer. Könnte mir vorstellen dass es dann zu viel wird. Vor allen Dingen 
für die Kinder.  
Schlusswort: 
Es hat Spaß gemacht, es ist aber wichtig eigene Technik mitzubringen. Ich war froh mei-
ne eigene dabei gehabt zu haben. 
 
Ortskulturring Schafflund, 11. März 2007 
Ansprechpartner: 3-4 Personen 
Namen habe ich leider vergessen, es hat aber alles super geklappt. Das Essen war gut 
und der Empfang super. War 30 Minuten zu früh und es kam trotzdem sofort jemand. 
Auftrittsort: 
Die Bühne ist schön groß und die Lichtanlage ist gut. 
Tonanlage ist aber empfehlenswert.  
Zuschauer: 
160 Zuschauer die ganz doll mitgemacht haben. Die Kinder haben auf dem Boden ge-
sessen. Bänke wären aber viel besser. 
Schlusswort: 
Falls Jemand mit Hänger kommt über den Parkplatz fahren, über den „normalen“ Weg 
kann man hängen bleiben. 
 
Heilandskapelle Weiche – Flensburg, 12. März 2007 
Ansprechpartner: Ein Hausmeister, eine Frau Aberrstin?- 
Hausmeister ist der eigentliche Ansprechpartner vor Ort. War mir unbekannt. Er hat aber 
die Schlüssel und kennt sein Haus. 
Wäre schön die tel. Nr. mitzuteilen in den Tourplan. 
Das Essen war sehr gut und üppig. Die Leute waren total nett und hilfsbereit. 
Auftrittsort: 
Ein Traum. Aber als alten Jesuitenschüler ein komisches Gefühl in einer Kapelle aufzutre-
ten. Kein Licht, Kein Ton. 
Ist aber wahrscheinlich nicht für jeden nötig. Akustik ist sehr gut. CD-Player ist vor Ort 
aber nicht von mir benutz worden. Sah aber gut aus. Lichtanlage nicht vorhanden wäre 
aber wichtig. 
Zuschauer: 
Ich habe mich riesig gefreut dass trotz traumhaften schönen Wetters ca. 80 Zuschauer 
gekommen sind. Viele Kinder wenig Erwachsene. Großen Altersunterschied. 2-12 Jahren. 
Schlusswort: 
Ich überlege seit 5 Minuten ob ich irgendetwas Negatives schreiben kann. Es tut mir leid, 
es fällt mir aber nichts ein. 

 
Ev. Jugendzentrum Engelsby- Flensburg, 13. März 2007 
Ansprechpartner: Dirk Sura 
Wie allen anderen daran interessiert dass die Show gut läuft packt mit an uns macht alles 
damit die Kinder einen schönen Nachmittag verbringen.  
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Auftrittsort: 
Super. In einem Raum 2 Bühnen zur Auswahl. Da ich nicht wusste wie viel Kinder kom-
men sollten habe ich mich für die kleine entschieden. Kinder haben auf Stühle gesessen. 
Super.  
Für meine Bedürfnisse, das Beste. Abgesehen von den Vorteilen die es mir bringt, sieht 
der Saal ganz anders aus wenn man hinein kommt. Irgendwie professioneller und schö-
ner. 
Zuschauer: 
Was soll ich dazu sagen Eltern kommen mit ihren Kinder und Kultur live zu erleben. Mit 
so ein Publikum hat man schon gewonnen bevor die Vorstellung angefangen hat. 
Schlusswort: 
Tut mir herzlich leid, aber wie immer es hat gepasst. 
Ton-  und Lichtanlage würden aufgebaut 
 
ADS Jugendtreff Ramsharde – Flensburg, 14. März 2007 
Ansprechpartner: Peter Kröber 
Sehr engagierten Mensch der seine Pappenheimer in Griff hat. Erster Veranstalter der mit 
einem Zähler sämtliche Besucher (Zuschauer) gezählt hat. 
Auftrittsort: 
Bis jetzt das ungeeigneteste weil der Raum relativ groß ist und keine Bühne vorhanden 
ist. Die Kinder sitzen auf dem Boden und jetzt weiß ich wirklich was Sitzgelegenheiten 
für die Kinder bringen. 
Zuschauer: 
Trotz Absagen von 4 oder 5 Gruppen waren 80 Zuschauer da. 
Hohen Ausländer Anteil und hohen Durchschnittsalter. Aber Vielleicht weil die Kinder-
gärten wegen Krankheit abgesagt haben. 
Schlusswort: 
Diesmal muss ich 2 Dingen loslassen. 
-erst mal muss ich jetzt ein neues Mikrofon bestellen. Meiner hat heute einen Wackler 
gehabt. SCH……!!!! 
-Zweitens beim abbauen waren zu viele Jugendliche im Raum. 
Ich habe es aber schon Peter mitgeteilt. Es ist einfach schöner in Ruhe abzubauen anstatt 
Kinder zu beobachten wie die toben und über Requisiten stolpern. 
 
Begegnungsstätte Wellenkamp, Itzehoe, 15. März 2007 
Ansprechpartner: Marion ???? 
Die Erste Veranstalterin die mich angerufen hat (1 Tag vorher um zu erfahren wie die 
Bühne gerne hätte). Sie hat auch super gekocht. 
Auftrittsort: 
Es hat gepasst. Ton und Lichtanlage sind gut. Ich hab meine im Auto gelassen. Tolle Er-
fahrung 
Zuschauer: 
Bunt gemischt und schön voll. Ca. 160 Zuschauer. Sonst habe ich nicht soviel über die 
Veranstaltung zu sagen. Sehr engagierten Mitarbeiter die sich sehr gut organisiert haben. 
Schlusswort: 
Marion möchte Unterlagen über mein komplettes Angebot. 
Ersten Laptop gesehen im Eingangsbereich bei der Kasse. 
 
Mühle – Bad Segeberg, 16. März 2007 
Ansprechpartner: Sabine ?????? 
Wie überall eine sehr engagierte Person die Ihre Arbeit sehr gerne macht. Es ist deutlich 
zu spüren 
Auftrittsort: 
Da die Sabine der Meinung war das wenige Zuschauer kommen würden Habe ich mir 
lange überlegt ob ich auf oder vor der Bühne meine Requisiten aufbaue. Ich war auf der 
Bühne und das war die richtige Entscheidung. Es kamen relativ wenige Zuschauer ca. 70, 
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darunter Peter Mär und seine Tochter, - habe mich gefreut-. Die Bühne ist sehr schön 
ausgestattet(Ton und Lichtanlage) 
Zuschauer: 
Wie bereits schon erwähnt leider, für meine Begriffe und die dortigen Möglichkeiten, 
etwas zu wenig. Aber es schön wenn ein etwas zuerst ängstliches Kind zum Schluss zu 
mir kommt und sagt dass es ihr richtig Spaß gemacht hat. 
Schlusswort: 
1 minus Punkt 
Es ist nicht schön wenn der Hausmeister der mir helfen sollte, ständig drängt weil er 
gleich weg muss. 
Habe schon die Sabine Bescheid gesagt. 
 
Bürgerhaus Süderbrarup, 17. März 2007 
Ansprechpartner: Klaus ??????? 
Hilfsbereit und sehr genau. Kein Mensch hat die Stühle so schön aufgebaut wie Klaus. Es 
ist jetzt nicht ironisch gemeint sondern es sah einfach super aus wie die Stühle aufgebaut 
worden sind. Habe ihm meine Auftrittskrawatte geschenkt. 
Das Essen bestand nur aus Kuchen aber das macht (mir) überhaupt nichts, die anderen 
Auftrittsorte haben sich viel zu viel Mühe gemacht. 
Auftrittsort: 
Super!!!!!! Für mich das Ideal. Eine sehr einfache Lichtanlage die aber, für mich, voll-
kommen ausreicht. Eine schöne kleine Bühne wo ich mich pudelvoll gefühlt habe. Die 
Verhältnisse stimmen einfach, Bühnegröße, Bühnenhöhe  mit Saalgröße und Anzahl der 
Zuschauer. Ersten Auftrittsort mit Kinderstühlen. 
Zuschauer: 
Kein Kommentar. Wie bereits schon erwähnt war es für mich bis jetzt den schönsten 
Auftritt. 
Schlusswort: SUPER. 
 
Theater Combinale – Lübeck, 18. März 2007 
Ansprechpartner: Kann mir den Namen nicht merken 
Distanziert und Geschäftstüchtig. Ist nicht Kompromiss bereit, weiß was er will und zieht 
es durch. Es ist aber so dass er sein Haus kennt und meist Recht hatte. Ein sehr effektiver 
Mensch.  
Auftrittsort: 
Ein schöner Auftrittsort in einem schönen Theater, leider ohne vernünftige Parkplätze. Es 
werden leider keine Kinderveranstaltungen mehr durchgeführt aber es ist eben eher ein 
Theater für Erwachsene. 
Zuschauer: 
Fast ausverkauft bzw. es sind bestellten Karten nicht abgeholt worden. 
Auftritt macht immer noch ein riesen Spaß 
Schlusswort: freue mich aber auf Morgen 
 
Haus der Jugend – Husum, 20. März 2007 
Ansprechpartner: Bernd?  Jutta? 
Ohne Kommentar. Ihr dürftet es gespürt haben. oder? 
Für diejenigen die demnächst hier spielen werden, freut euch. 
Auftrittsort: 
Sehr schön eignet sich perfekt für meine Vorführungen. Nicht zu groß, nicht zu klein. 
Sehr übersichtlich. 
Zuschauer: 
Aufzutreten macht mir immer Spaß. Es wäre aber schön wenn es ein Bießchen voller 
gewesen wäre. 
Schlusswort: Lieben Gruß an Alle. Komme gerne wieder. 
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Hof Akkerboom – Kiel, 21. März 2007 
Ansprechpartner: Frau ?????? 
Sehr freundlichen Empfang von sehr engagierten Personnen. 
Es hat alles gepasst. 
Auftrittsort: 
Schlauchartig. Wenn man nicht in der Höhe arbeitet ist die Sicht schwierig für die letzen 
Reihen. Man Müßte entweder einen kleinen Podest aufbauen, oder die letzen Reihen 
erhöhen. Es ist aber ein Auftrittsort mit sehr viel Atmosphere. 
Es hat mir richtig gut gefallen 
Zuschauer: 
Leider nicht genug. Es hat mir leid getan. Es stand aber nichts in der Zeitung um am glei-
chen Tag ist „Ronja Räubertochter“ 
In einem anderen Kulturhaus aufgeführt worden. Und die standen in der Zeitung. 
Schlusswort: Positiv. Freue mich auf ein Wiedersehen 
 
Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre – HL, 22. März 2007 
Ansprechpartner: Björn 
Ein ganz lustiger humorvoller Mensch. Hilfsbereit, flott und effektiv. Super 
Auftrittsort: 
HUUUUAAAAAHHHH. In den schmalen Gassen mit meinem Hänger und dann Rückwärts 
in der Einfahrt und dass um 7.30 Uhr. HuuuuaaaaaH. Ist aber vorbei. Schlauchartig, hat 
aber problemlos alles funktioniert. Wir mussten noch schnell ein paar Stühle aufstellen. 
Zuschauer: 
Ausverkauft. War richtig schön voll.Es war nicht ganz einfach weil es Kindergärten gab 
und eine Klasse aus einer Haupt- oder Realschule anwesend. Der Alterunterschied war 
dementsprechend sehr groß. 
Wir haben alle Spaß gehabt. 
Schlusswort: 
Ich vergaß. Es gab ein super Salat. Ansonsten freue ich mich wenn solche Einrichtungen 
Erfolg haben. 
 
Theatrium – Tetenbüll, 23. März 2007 
Ansprechpartner: Bernd 
Ohne Kommentar. Super 
Auftrittsort: 
SUPER. Vergleichbar mit Süderbrarup. Für mich das Ideal. 
Zuschauer: 
Vielleicht etwas zu wenig, aber alle super nett und dankbar. 
Es muss unbedingt weiter gehen. Ich glaube fest an den Erfolg von diesen Haus. Die 
neue Besitzer sind sehr nette liebe Leute. 
Schlusswort: 
Es war meine längste Nacht, war noch mit den neuen Besitzer essen. Ich freue mich auf 
ein Wiedersehen. 
 
Kulturwerkstatt FORUM e.V – Neustadt, 24. März 2007 
Ansprechpartner: Rabea 
Eine ganz liebe Frau die mich ein Bieschen überfordert vorkommt. Entscheint  schmeißen 
sie den ganzen Laden zu zweit oder zur Dritt. Es ist bis jetzt den einzigen Auftrittsort wo 
ich mich nicht getraut habe direkt vor Ort etwas Negatives zu sagen. 
Auftrittsort: 
Sehr staubig, stinkig und schmutzig. In der Männertoilette habe ich mich geekelt. Trotz 
Rabea & Co die ganze Zeit versucht haben sauber zu machen. 
Die Bühne und der Zuschauerraum sind in sich super, aber leider etwas runtergekom-
men. 
Schade, Schade. Aber wie gesagt das anwesende Personal hat sehr viel gearbeitet. 
Das Essen war Super. 
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Zuschauer: 
Klasse. Es hätten aber mehr sein dürfen. 
Schlusswort: 
Auf Grund der Sauberkeit weiß ich nicht ob diesen Saal sich für Kinderveranstaltungen 
eignet. Noch Mal Schade, es sind sehr viel Möglichkeiten vorhanden. 
 
Kulturladen Leuchtturm e.V. Kiel, 25. März 2007 
Ansprechpartner: Frau Hella Grip 
Eine sehr resolute DAME, im richtigen Sinn des Wortes die Ihren Platz gefunden hat. Sie 
ist engagiert, kämpferisch und eben auch sehr resolut. Ich bewundere und achte diese 
Art von Menschen sehr. Das Eis von nebenan war super. Die Waffeln aber auch. 
Auftrittsort: 
Wohnzimmeratmosphäre, dort kann man sehr feinfühlig spielen, jedes Flüstern wird ge-
hört, Größere Requisiten können nicht aufgebaut werden. Ich drücke Frau Gripp die 
Daumen dass Sie Ihren Haus behalten kann. 
Zuschauer: 
Super bis auf eine etwas überdrehte Omi die die ganze Zeit etwas übertrieben laut war. 
Sie war sehr nett aber laut 
Schlusswort: Eine Frau und ein Kulturladen die auf alle Fälle Unterstützung verdient ha-
ben.  
 
Volkshochschule Oldenburg, 26. März 2007 
Ansprechpartner: Herr Michael Kümmel und eine Mitarbeiterin 
Es gibt nicht viel zu sagen, es hat alles gepasst. 
Nur der Salat mit dem selbstgemachten Dressing war Super, allein deshalb würde ich die 
Tour noch ein Mal machen. 
Auftrittsort: 
Super. Die Bühne ist sehr hoch, breit und tief, Technik ist vorhanden. Bis jetzt der luxuri-
öseste Auftrittsort.  
Zuschauer: 
Sehr nett. Vorstellung war gut besucht. 
Schlusswort: Wie bereits erwähnt es hat alles gepasst. 
 
Das Haus – Eckernförde 27.03.2007 
Ansprechpartner: Annette Seeloff 
Alles Super gewesen total nette Leute bis auf einem unmöglichen Zivildienstleistender. Ist 
aber dort bekannt. Ich kam 10 Minuten zu früh und er wollte die Tür nicht aufmachen. 
Bin fast sauer geworden.  
Auftrittsort: 
Für meine Bedürfnisse absolut problemlos. Der Zuschauerraum ist sehr breit hat aber we-
nig Tiefe. Ton und Lichtanlage sind sehr gut und stehen zur Verfügung. Vorsicht mit Park-
plätze wenn man einen Hänger oder einen PKW oder Bus mit Überlängen hat. 
Zuschauer: 
Super. Habe mich anschließend länger mit eine französische Familie unterhalten. Hat 
Spaß gemacht. 
Schlusswort: Habe mich wohl gefühlt. 
 
Rathaus Schwarzenbeck, 27. März 2007 
Ansprechpartner: Frau Scheffler und Hausmeister  
Schon wieder eine ganz tolle Mannschaft. Der Hausmeister und seinen Team sind sehr 
hilfsbereit und Schnell, Frau Scheffler sehr zuvorkommend. Trotzdem haben die von An-
fang an eine sehr schlechte Nachricht für mich gehabt: 
„ wir  erwarten nur eine Kindergartengruppe“ 
Auftrittsort: 
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Schade dass so wenige Leute da waren. Die Bühne ist sehr groß und sehr professionell 
eingerichtet. Auf Grund der Aussage dass wenige Zuschauer kommen sollten habe ich 
mich vor der Bühne gestellt. Und das war die richtige Entscheidung. 
Zuschauer: 
Es waren nur 12 (in Worten zwölf) Zuschauer da aber die waren sehr nett. Ich habe je-
den persönlich kennen gelernt. 
Schlusswort: Es ist schon alles gesagt. 

 
Stadtteilzentrum Mittendrin – Wedel, 29.03.2007 
Ansprechpartnerin: Michaela Stüber 
Auch nicht viel zu sagen, es hat alles gepasst. 
Es waren gleich 3 Leute die geholfen haben. Das Essen war sehr üppig. Belegte Bröt-
chen, Salate, Kuchen, usw, usw… 
Auftrittsort: 
Sehr schön, wobei der Zustand nicht sehr gut ist, aber der Saal hat mir richtig gut gefal-
len. Nur der Tinsdalerweg ist zur Zeit eine riesige Baustelle die man umfahren muss. 
Zuschauer: 
Die Vorstellung war sehr gut besucht, viele Ausländer (Afrikaner) und ich habe nach der 
Vorstellung mich mit Gästen sehr nett unterhalten. 
Schlusswort:  
Lichttechnik ist sehr einfach ist aber zu gebrauchen. Ton nicht vorhanden 
 
Kleines Theater – Bargteheide, 30.03.2007 
Ansprechpartnerin: Kirsten Martensen, Hausmeister, 2 Praktikanten 
Super!!!! es ist der goldene Abschluss. Sehr nette, hilfsbereite Mitarbeiter die sich be-
mühen sehr gute Voraussetzungen für die Vorstellung zu schaffen 
Auftrittsort: 
Auch sehr gut, Große Bühne mit sehr guten Auftritts Möglichkeiten. Die Sicht für die 
Zuschauer ist sehr gut Ton- und Lichttechnik sind Super. Der Raum hat eine schöne Am-
biente und das Schönste, das Ganze wird noch dieses Jahr renoviert. 
Zuschauer: 
Super. Habe am letzen Tag sogar noch Autogrammstunde gehalten. 
Bin schon gefragt ob ich wieder kommen würde. Werde meine Unterlagen für die Weih-
nachtsshow senden 
Schlusswort:  
Jederzeit wieder. 
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6.7. Tourbericht Kindertheater des Monats 

  KIECK-Theater „Clown Conny und die Flaschenpost“ 
 
Das war wirklich eine schöne Sache! Gut organisiert, viel Engagement und eine Menge 
Spaß beim Kindertheater des Monats! 
 
Durch die zentrale Organisation wurde uns im Vorfeld einiges an Aufwand abgenom-
men, z. B. das Verschicken von Plakaten und Pressetexten an jeden Veranstalter einzeln. 
Es genügte dann ein Blick auf die Liste, und wir wussten, wann und wo die Kinder auf 
uns warteten. Das waren mal weniger und mal mehr – aber immer war es eine Freude, 
immer ein Fest! Clown Conny wurde immer gefordert, hat eine Menge von den Kindern 
gelernt, und gemeinsam hatten sie einen Riesenspaß. 
 
Erwartet wurden wir vorher von den Organisatoren vor Ort, die dann sehr um uns be-
müht und fast enttäuscht waren, dass es bei uns so wenig zu tragen, aufzubauen und zu 
helfen gab. 
Wir lernten hier viele nette Leute kennen. In besonderer Erinnerung sind uns Jutta, Stevie 
und ihr Piranha aus Husum geblieben sowie Gernot und Klaus aus Süderbrarup und Den-
nis von der Röhre in Lübeck. 
 
Besonders nette Leute gab es auch in Schafflund, Kiel-Mettenhof, Tetenbüll, Neustadt, 
Wedel, Bargteheide, Itzehoe, Bad Segeberg und Gelting. Kurz gesagt: überall sehr nette 
Veranstalter. 
Und natürlich nicht zu vergessen unsere fast schon, alten Bekannten Annette aus  
Eckernförde und Hella Gripp aus Kiel. 
 
Hinterher wurden wir toll bewirtet. Das Angebot reichte von liebevoll gemachten Broten, 
über selbstgebackenen Kuchen, Obst, Süßes, bis hin zu Pellkartoffeln mit Bratwurst und 
Salat. Unübertrefflich allerdings das Riesenbuffet in Flensburg-Weiche. Nur gut, dass wir 
auch dort in netter Gemeinschaft gegessen haben. Hätten wir allein gegessen, wäre die 
Tour dort zu Ende gewesen – entweder wären wir geplatzt, oder wir würden jetzt noch 
dort sitzen und essen. Und das wäre ja schade, denn auch an allen anderen Orten gab es 
neben vielen leckeren Sachen viel Herzlichkeit und Wohlwollen. 
 
Wir fahren bereits seit 16 Jahren mit unseren Programmen durch alle Teile Deutschlands, 
aber dies war wirklich eine besondere Tour. Professionell von Günter Schiemann geplant 
und vor Ort überall bestens vorbereitet und durchgeführt. Um alles optimal für die Ver-
anstaltung herzurichten wurde nirgends ein Aufwand gescheut, z. B. Bühnenpodeste 
besorgen und aufbauen in Gelting, die aufwändige Verdunkelung der Heilandskappelle 
in Flensburg-Weiche, Stühle und Bänke schleppen, extra kleine Kinderstühle für die 
Kleinsten in den ersten Reihen besorgen in Süderbrarup, Scheinwerfer einrichten etc. 
Und das alles ohne irgendwelche kühle Routine, sondern mit viel Freude und Begeiste-
rung an der Sache. So macht Kindertheater noch viel mehr Spaß. 
 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch allen!!! Macht weiter so. 
 
Mit ganz lieben Grüßen aus Weimar 
 
Conny & Thomas 
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8. Pressedokumentation 

 



Die Pressedokumentation wurde aus urheberrechtlichen Gründen aus der öffentlichen 
Dokumentation entfernt. 
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