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 Vorwort und Dank 

 
Ein verregneter Sommer im Norden gibt Zeit und Raum für einen Blick zurück 
und Gedanken an die Zukunft. Die Spielzeit 2010/ 11 vom Kindertheater des 
Monats ist bereits Geschichte, und zwar eine sehr erfolgreiche, die 19. Spielzeit 
2011/ 12 steht kurz vor der Eröffnung, Veranstalter und Projektleitung beschäf-
tigen sich bereits mit den konkreten Planungen der Jubiläumsspielzeit 2012/ 13. 

11.200 kleine und „große“ Kinder haben in 117 Vorstellungen hervorragendes 
Theater gesehen. 30 Prozent des Publikums waren Erwachsene, Eltern und 
Großeltern, die ihre Kinder zu den Vorstellungen begleitet haben. Das Kinder-
theater des Monats hat sich als Familienprogramm etabliert. Und es genießt in 
Fachkreisen bundesweit nach wie vor hohe Anerkennung.  

„Kinder und Erwachsene waren begeistert, waren gefangen, waren gefesselt, 
waren gebannt“, „das Publikum ging begeistert mit“, „... ließ die Kinderaugen 
glänzen“ -, immer wieder finden sich diese Aussagen in den Veranstalterkriti-
ken. 

Zwei Kooperationspartner/ Veranstalter, das Landeskulturzentrum Salzau und 
das Stadtteilzentrum mittendrin, Wedel, mussten sich aufgrund übergeordneter 
Entscheidungen aus dem landesweiten Gemeinschaftsprojekt verabschieden. Die 
Leidtragenden sind die Kinder in der jeweiligen Region. 

An dieser Stelle möchte ich allen Kollegen und Kolleginnen vor Ort für ihr En-
gagement und ihren Einsatz danken wie auch den beteiligten TheatermacherInnen 
für die gute und konstruktive Zusammenarbeit und die Freude, die sie den Kin-
dern und uns Veranstaltern bereitet haben.  

Danken möchte ich im Namen aller Veranstalter unseren Förderern, dem Land 
Schleswig-Holstein, den zuschussgebenden Gemeinden und dem Förderverein 
Kindertheater e.V. für die finanzielle Unterstützung des Projektes. Denn Kultur-
arbeit und insbesondere Kinderkulturarbeit braucht finanzielle Förderung und 
ideelle Unterstützung. 

Ohne diese umfassende, konstruktive Kooperation könnte das Gemeinschaftspro-
jekt „Kindertheater des Monats“ nicht realisiert werden.  

 
Husum, im August 2011    
 

   
  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 
   - Oberstadt Treff, Geesthacht 
   - Kulturwerkstatt Forum e.V., Neustadt i.H. 
   - KulTour Oldenburg i.H. GmbH 
   - Geschwister Scholl Haus, Pinneberg 
   - Ortskulturring Schafflund 
   - Stadt Schwarzenbek 
   - Rundum Kulturverein e.V. und AWO, Süderbrarup 
  
 
Spielzeit:   September 2010 – April 2011 
 
 
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 
wesentlich an der Planung und Durchführung des Projektes „Kinder- und Jugendthea-
tertage Schleswig-Holstein“ beteiligt. Gespräche mit den beteiligten örtlichen Ver-
anstaltern und TheaterbesucherInnen während und nach dem Festival hatten das große 
Interesse an der Einrichtung eines kontinuierlichen Kindertheaterangebotes deutlich ge-
macht.  
 

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 Erleb-
nissen, nach Angeboten als Alternative zum häuslichen Fernsehkonsum. Unsere Erfah-
rungen mit dem „Kindertheater des Monats“ seit Herbst 1993 belegen, dass Kinder 
gerne Veranstaltungen besuchen, die alltägliche Lebenssituation behandeln, ihre eige-
nen Probleme thematisieren, ihre Phantasie anregen und sie zum aktiven „Theaterspie-
len“ animieren. 
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Kinder haben kulturelle Bedürfnisse, Kinder suchen das Theatererlebnis ebenso wie 
Erwachsene, Kinder haben ebenfalls einen Anspruch auf ein qualitativ gutes Theateran-
gebot. 
 
Herausragende Ereignisse wie Festivals sind ein wichtiger Schritt zum Aufbau einer 
kulturellen Infrastruktur für Kinder, können aber nur eine Anschubfunktion haben. 
Notwendig 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 weni-
gen 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 professio-
nelle Theatergruppen zu einer monatlichen Tournee mit jeweils 19 Auftritten einge-
laden. Es wird ein fester Tourneeplan erarbeitet, der für alle Monate Gültigkeit hat. 
Bei der Auswahl der Spieltermine ist für den Veranstalterkreis entscheidend, dass die 
Hauptzielgruppe Kinder aus Schleswig-Holstein sind. Daher sind die Ferienzeiten als 
Spielzeit grundsätzlich ausgeschlossen – zumal im Sommer die Kinder lieber am Strand 
spielen. 
Das Kindertheater des Monats versteht sich nicht als ausschließliches Konsum-
angebot, 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 kom-
men. 
 

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 Theatergrup-
pen (Engagementverträge) und örtlichen Veranstaltern (Kooperationsverträge), die 
Gesamtfinanzierung, das Abrechnungswesen, die Verwendungsnachweise und die lan-
desweite 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 Planungs-
treffen teilzunehmen, da nur so eine optimale Kooperation möglich ist und alle Interes-
sen berücksichtigt werden können. 
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2.  Planung und Vorbereitung 
 

Eine Ausschreibung für das Kindertheater des Monats ist erstmals in 1993 bundes-
weit erfolgt. Die Ankündigung unseres Projektes mit der Bitte um Bewerbungen wurde 
über folgende Organisationen/ 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 
 
In den zurückliegenden 18 Jahren haben sich die Kontakte in die bundesdeutsche Thea-
terszene durch Besuche von Festivals und Kinderkulturbörsen deutlich intensiviert.  
Die Freien Professionellen Theater können sich schriftlich bewerben, das Bewer-
bungsverfahren und Auswahlkriterien sind im Internet veröffentlicht. 
 
2.1 Bewerbungsverfahren und Auswahlkriterien  

 
Wie wird ein Stück zum  „Kindertheater des Monats“, in Schleswig-Holstein? 
Wie erfolgt die Auswahl zum „Theater für Youngsters“? sind Fragen, die immer 
wieder an die LAG Soziokultur e.V. als Träger der Theaterreihen für Kinder gestellt 
werden. 
 
Die Veranstalter beider Theaterreihen entscheiden sich Jahr für Jahr in einem demo-
kratischen und transparenten Auswahlverfahren für sieben Theaterstücke im Kinder-
theater des Monats (KDM) und vier für die Reihe Theater für Youngsters (TFY). 
Die Programmsitzung für die nächste Spielzeit findet jeweils zu Beginn der aktuellen 
kurz nach den Sommerferien in SH statt, also z.B. im Sept. 2010 für die Spielzeit 
2011/2012. 
 
A. Die Bewerbung 

Freie und Professionelle Theater aus Schleswig-Holstein, aus Deutschland, aus Eu-
ropa und darüber hinaus können sich mit einem oder mehreren altergerechten Stü-
cken bewerben. Zielgruppe beim Kindertheater des Monats sind die 2- bis 10- jähri-
gen, beim Theater für Youngsters die 7 - bis 14- jährigen Kinder und Jugendlichen. 
 
Die schriftliche Bewerbung sollte folgende Unterlagen enthalten: 
• Vita / künstlerischer Werdegang des Theaters mit Preisen und Auszeichnungen 
• Produktionsinfo zu jedem Stück in 21-facher Ausfertigung (20 davon für die 

Veranstalter), in 10-facher für das Theater für Youngsters 
• Theaterkritik zu jedem Stück in 21-facher Ausfertigung 
• Szenenfoto(s) zu jedem Stück in 21-facher Ausfertigung 
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• Plakat zu jedem Stück in 2-facher Ausfertigung 
• Minimalanforderungen für jedes Stück an Veranstaltungsraum und Technik zu 

jedem Stück in einfacher Ausfertigung 
• Gagenvorstellung für jedes Stück 
 
Ergänzend dazu benötigen wir dann kontinuierlich per Email Einladungen zu Pre-
mieren, Aufführungen in Hamburg oder Schleswig-Holstein, auf Festivals oder Kul-
turbörsen, möglichst vier Wochen vor Spieltermin. 
 
B.  Die Bewertung / die Vorauswahl 

Der LAG Soziokultur e.V. liegen Bewerbungen von ca. 300 Theatergruppen vor, 
meist mit mehreren Stücken. Veranstalter und Projektleitung  sehen sich möglichst 
viele Theaterstücke an, ca. 80 – 100 Vorstellungen werden es ca. pro Jahr. Denn die 
persönliche Sichtung, unser Eindruck bei Live-Veranstaltungen vor dem Zielpubli-
kum, geben hinterher bei der Programmauswahl den Ausschlag. 
Jedes Jahr wird eine neue Vorschlagsliste erarbeitet, jede Empfehlung eines Veran-
stalters oder der Projektleitung wird aufgenommen. Die Vorschlagsliste wird recht-
zeitig vor der Programmauswahlsitzung allen Veranstaltern zugesandt, damit diese 
sich umfassend vorbereiten können. 
 
Besondere Beachtung und die Aufnahme in die jährliche Vorschlagsliste finden 
Theater und Produktionen, wenn sie  
• bei der Vorjahres-Programmauswahl auf die Reserveliste gesetzt worden sind,  
• uns als Veranstalter mit ihrer „Sichtveranstaltung“ überzeugt haben, 
• Auszeichnungen wie Kulturpreise, Veranstalterpreise, Preise von Kinderjurys, 

Einladungen zu herausragenden Festivals etc. eingeheimst haben, 
• „zertifiziert“ sind, in Schleswig-Holstein etwa durch die Aufnahme in die Lan-

desförderung für private und freie Theater 
• von verlässlichen Kooperationspartnern, Veranstaltern und Theatern, Kritikern 

empfohlen worden sind. 
 

C. Die Auswahl  

Einmal im Jahr, kurz nach Ende der Sommerferien in SH findet die Programmsit-
zung der Veranstalter statt. Keine Fachjury, sondern die Veranstalter der jeweiligen 
Tourneereihen planen und entscheiden über ihr Programm. Die Projektleitung hat 
Vorschlags- und Empfehlungsrecht. 
 
Dabei lassen wir uns von folgenden Fragen/ Qualitätskriterien leiten: 

• Hat das Theaterstück sein Publikum erreicht? 
• Hat das Theaterstück sein Publikum bewegt? 
• Hat das Theaterstück sein Publikum begeistert? 
• Hat das Theaterstück einen nachhaltigen Eindruck beim Publikum hinterlassen? 
• Hat das Theaterstück wirklich etwas zu erzählen? 
• Lässt das Theaterstück Bilder im Kopf des Publikums entstehen? 
• Behandelt das Theaterstück altersrelevante Themen?  
• Können darstellerische Qualität, Regie und Dramaturgie überzeugen? 
• Hält der Spannungsbogen? 
• Ist die Bühnenpräsens der Akteure überzeugend? 
• Wie wirkt die Gestaltung des Bühnenbildes? 
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Neben den Qualitätskriterien müssen die formalen Kriterien erfüllt sein: 

• Ist das Theaterstück an allen Aufführungsorten/ Spielstätten realisierbar? 
 (es muss auf 5m Breite x 4 m Tiefe x 2,8 m Höhe gespielt werden können) 
• Sind die verschiedenen Altersgruppen ausreichend berücksichtigt, d.h. haben wir 

Stücke ab 2, ab 3, ab 4, ab 5 und ab 6 Jahren in der Auswahl? 
• Sind die verschiedenen Genres ausreichend repräsentiert? 
• Ist der Sonderstatus Schleswig-Holsteinischer Tourneetheater berücksichtigt? 
• Stimmen die Gagenforderungen der Freien Professionellen Theater mit unserem 

Budget überein? 
• Wie hat die Fachkritik das Theaterstück beurteilt? 
• Haben wir ausreichend Theatergruppen im Programm, die bisher noch nicht in SH 

auf Tournee waren – damit nicht immer die gleichen Theater eingeladen werden? 
• Liegt ein genügend großer Abstand (mind. 2 Jahre) zur vorherigen Tournee des 

Theaters? 
• Verspricht das Stück ein Publikumserfolg zu werden? 
• Bei Figurentheaterstücken: sind die Figuren ausreichend groß, so dass auch weiter 

hinten sitzende Besucher sie gut erkennen können? 
 
D.  Spielzeitplanung 

Nachdem die Veranstalter ihr Programm für die nächste Spielzeit zusammengestellt 
haben, wird die Projektleitung mit der Umsetzung beauftragt. Die ausgewählten 
Theater werden angesprochen, alle offenen Fragen werden geklärt und dann: ganz 

herzlich zu einer Tournee durch unser wunderschönes Schleswig-Holstein einge-

laden! 

 

Von den angebotenen Produktionen wurden für Spielzeit 2010/ 11 die folgenden Thea-
terstücke ausgewählt: 
 

Tournee September 2010: 
Dachtheater, „Unter dem Rock“, ab 1,5 Jahren 
 

Tournee September/ Oktober 2010: 
Gregor Wollny, „Gregor Wollny´s wilder Wohnzimmercircus“ ab 3 Jahren,  
 

Tournee November 2010: 
Figurentheater Weidringer, „Die Regentrude“, ab 5 Jahren 
 

Tournee Januar 2011: 
Figurentheater Wolkenschieber, „Und ab die Post!“, ab 3 Jahren 
 

Tournee Februar 2011: 
Tobias Rank & Theater Geist, „Froschkönig“, ab 5 Jahren 
 

Tournee März 2011: 
Buchfink - Theater, „Elisa-Bib oder: Keine Stacheln im Koffer“, ab 4 Jahren 
 

Tournee April 2011: 
Tamalan Theater, „Rumpelstilzchen oder: alles andere bleibt geheim“, ab 4 Jahren 
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3.  Spielplan / Programmheft 
 
Das komplette Tourneeprogramm der Spielzeit 2010/ 2011 ist dem Programmheft  
„Kindertheater des Monats – September 2010 bis April 2011“ zu entnehmen. 
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4. Öffentlichkeitsarbeit 
 
Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Kinderkulturarbeit muss eine wesentliche Voraus-
setzung berücksichtigen:  
 
Adressaten sind nicht nur die eigentliche Zielgruppe – die Kinder – wie bei normaler 
PR-Arbeit, sondern gleichzeitig auch deren Eltern, die Erwachsenen. Denn diese ent-
scheiden 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 
gelegt. 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 heraus-

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

darzustellen; 
 
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 
Soziokultur e.V. als Träger informiert landesweit die Medien – Rundfunk, Fernsehen 
und schreibende Presse – über das Projekt „Kindertheater des Monats“. Mit der 
Presseerklärung (siehe Anhang) werden die Tourneepläne und Kurzinformationen zu 
den ausgewählten Produktionen an die Journalisten weitergegeben. 



 Dokumentation der Spielzeit 2010 / 11   
 

 
 

27  

 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 Personal- und Sachkostenaufwand eine qualitativ hochwertige Veranstal-
tungsreihe langfristig institutionalisieren, um die Kinderkulturarbeit in Schleswig-
Holstein weiterzuentwickeln. Nur bei sparsamster Ausgabenpolitik sehen wir die 
Möglichkeit, dieses Projekt auch zukünftig fortzuführen. 
 
Für die Umsetzung des Gesamtprojekts vor Ort sind die lokalen Veranstalter allein-
verantwortlich zuständig. Sie sind gefordert, die Veranstaltungen mit äußerster Sorg-
falt vorzubereiten und durchzuführen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass alle betei-
ligten Lokalveranstalter bereits im Bereich Kinderkulturarbeit tätig sind und auf um-
fangreiche 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 Ver-
anstaltungsorts, wird die jeweilige Einrichtung für diese Aufführung kein Publikum 
gewinnen 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 Betreu-
ung der Künstler vor Ort, also Catering und Kontaktpflege. Etwa zur Halbzeit einer 
jeden Tournee findet in Husum ein Gespräch zwischen den Freien Professionellen 
Theatergruppe und dem Projektleiter statt.  
 
Verbindlich vereinbart ist, dass die Lokalveranstalter pro Tournee einen Auswer-
tungsbericht 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 Erhebungsbögen werden zusammen mit Kopien der Presseberichterstattung und 
einem standardisierten Abrechnungsformular von den Veranstaltern an den Träger 
gesendet und bilden die Grundlage der folgenden Darstellung. 
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5.1 Besucherzahlen 
 

Mit 11.187 kleinen und großen BesucherInnen in 117 Aufführungen, was einem Mit-
telwert von 95,6 entspricht, sind die Besucherzahlen gegenüber 2009/ 10 leicht zu-
rückgegangen, liegen jedoch immer noch deutlich über dem kalkulierten Mittelwert 
von 80. Mit dem Landeskulturzentrum Salzau und dem Stadtteilzentrum mittendrin 
Wedel sind zwei renommierte Veranstalter weggefallen, Die Besucherzahlen beim 
„Pampers-Special“ vom Dachtheater sollten nicht zu hoch werden, die Spielzeit hatte 
sehr früh begonnen und Gregor Wollny ist in Schleswig-Holstein noch ein Unbekann-
ter. 
Erfreulich ist der hohe Anteil der erwachsenen BesucherInnen, Eltern und Großeltern, 
von ca. 28,6%. Das das Kindertheater des Monats hat sich zu einem Familienpro-
gramm entwickelt hat. 
 
Seit Projektbeginn in 1993 haben wir 224.103 BesucherInnen in den 2.305 Vorstellun-
gen der  127 Tourneen gezählt (= Besucherdurchschnitt von 97,2). 
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ADS JT Ramsharde,  Flensburg 75 156 116 162 96 131 157 104 789 893 127,6 
Ev. JZ Engelsby, Flensburg 89 124 119 209 128 131 130 234 696 930 132,9 
Heilandskapelle Fl Weiche 76 31 70 136 100 96 74 142 441 583 83,3 
Begegnungsstätte Wellenkamp, IZ nt 49 95 155 84 80 81 175 369 544 77,7 
Das Haus, Eckernförde 9 15 72 113 50 61 35 139 216 355 59,2 
Geschw. Scholl Haus, Pinneberg 18 8 64 146 147 88 64 260 275 535 76,4 
Haus der Jugend, Husum nt 78 88 95 79 78 112 190 340 530 88,3 
Hof Akkerboom e.V., Kiel   54 47 88 102 113 81 122 217 390 607 86,7 
JugendAkademie Segeberg nt 58 93 nt nt nt nt 53 98 151 75,5 
Kinder- und Jugendkulturhaus  
Röhre, Lübeck 17 57 100 104 53 95 108 55 479 534 76,3 
Kleines Theater Bargteheide 47 98 132 215 102 96 146 260 576 836 119,4 
Kulturladen Leuchtturm e.V., Kiel 17 26 62 74 49 69 61 34 158 217 375 53,6 
Kulturwerkstatt Forum, Neustadt 23 44 67 205 131 133 88 292 399 691 98,7 
KulTour Oldenburg GmbH 51 65 99 162 152 136 70 253 482 735 105,0 
OberstadtTreff, Geesthacht 71 17 77 94 34 47 70 71 339 410 68,3 
Ortskulturring Schafflund nt 102 110 150 131 92 103 183 505 688 114,7 
Rundum e.V. und AWO, Süderbrarup 113 95 144 187 141 109 83 328 544 872 124,6 
Stadt Schwarzenbek nt 169 154 122 150 159 164 89 829 918 153,0 
Veranstaltungen pro Tournee 13 18 18 17 17 17 17 117    
Tourneebesucher 669 1275 1762 2406 1760 1674 1641 3.203 7.984 11.187 95,6 
Besucherdurchschnitt pro Tournee 51,5 70,8 97,9 141,5 101,5 98,5 96,5 28,6% 71,4%   

 Tabelle 1: Besucherstatistik 2010/ 11 
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5.2 Inhaltliche Bewertungen der örtlichen Veranstal ter: 
 

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. 
 
 
5.2.1 Tournee September 2010 
 Dachtheater, „Unter dem Rock“ 
 
„Schönes Stück für die Kleinen. Gut gespielt mit wenig Mitteln und wenig Sprache. 
Die Kinder waren fasziniert von dem, was auf der Bühne statt fand.“  
(Flensburg, Heilandskapelle Weiche) 
 
„Trotz der sehr abstrakten Handlung konnten die Kinder dem Geschehen folgen und 
waren in die Handlung einbezogen. Der Schluss war leider etwas schwierig im 
Übergang. Cordula gab die Bühne frei, was dann etwas chaotisch verlief.“ 
(Flensburg, ADS Jugendtreff Ramsharde) 
 
„Cordula Nossek zog die kleinen und die großen Zuschauer von der ersten Minute an 
in ihren Bann. Durch das ebenerdige Spiel, die schlichte Art der Bühnengestaltung, 
die scheinbar schwebenden Früchte und dem riesigen Rock entstand für die kleinen 
ein überschaubarer Raum. Der Einsatz von Fremdsprachen, Mimik, Gestik und 
einwenig Musik ließ viel Raum für menschliche Eigenschaften. Gier, Neugier, 
Verbotenes zu wagen, all das brachte die Zuschauer zum Lachen und zum Staunen. 
Es gab viel Applaus, aber auch Zwischenrufe „man spielt doch nicht mit Essen“. 
Der krönende Abschluss war die Traubenernte und die Einladung zum gemeinsamen 
Verzehr. Es war ein Genuss zu sehen, wie die Kleinen die Bühne für sich eroberten 
und selbst das „verbotenerweise“ in die Ecke geworfene Obst freudvoll vernaschten. 
Eine rundum gelungene Auftaktveranstaltung mit einer brillanten Schauspielerin und 
begeistertem Publikum.“ (Flensburg – Ev. Jugendzentrum-Engelsby)  
 
„Von Anfang an zog Cordula Nossek Kinder und begleitende Erwachsene in ihren 
Bann. Die Spannung baute sich von Anfang an auf, alle gingen mit, als es um das 
Geheimnis des Rocks ging. Und auch das Konzept mit dem Obst war gelungen. Es 
gab Kommentare wie "man soll nicht mit Essen herumwerfen" aber alle kamen zum 
Schluß nach vorn, um Weintrauben zu bekommen. Tolles Kindertheater für die 
Allerkleinsten, was aber auch von den größeren Kindern begeistert aufgenommen 
wurde. Ideal zum Einstieg, macht Lust auf mehr Theater. Spitze!“  
(Süderbrarup, Rundum e.V. / AWO) 
 
„Cordulas Spezialität, Theater für die Allerkleinsten zu machen, ist auch dieses Mal 
wieder von einem kleinen Publikum ( im doppelten Sinne ) dankbar angenommen 
worden. Danke!“ (Pinneberg, Geschwister-Scholl-Haus) 
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„Die Kinder waren interessiert und aufmerksam. Ob der Sinn verstanden wurde 
weiss ich nicht. Mir mißfiel, dass das Obst weggeworfen wurde. Schade!! Gut fand 
ich nicht, dass Cordula mit mehreren Sprachen "rumhantierte", hatten die Kinder 
sicherlich keine Aufnahme von. Leider habe ich nach dem Stück nicht mehr mit 
Cordula gesprochen, da mein Enkel Geburtstag hatte und ich geeilt bin!“  
(Kiel, Kulturladen Leuchtturm e.V.) 
 
„Das Stück arbeitet im Wesentlichen mit Pantomime und Körpersprache, auf die die 
Kinder recht gut reagierten. Es wird sehr wenig gesprochen, was für diese 
Altersgruppe wohl auch angemessen ist. Es gibt keine Musik, die Kulisse ist auch 
sehr minimalistisch. Vier verschiedene Obstsorten, Nüsse, eine kleine weiße Auftritts-
fläche. 
Insgesamt schafft die Schauspielerin es, dass die Kinder aufmerksam sind, aber auch 
auf sie mit Lachen reagieren. Am Ende werden die Kinder mit einbezogen, die 
Weintrauben werden gemeinsam gegessen, die Kinder dürfen sich unter dem weiten 
Reifrock tummeln. Die Erzieher, Tagesmütter und anderen Eltern fanden das Stück 
gut. Die Schauspielerin kann auf die Kinder angemessen zugehen, das heißt, ohne 
aufdringlich zu sein werden die Kinder am Schluss mit einbezogen.“  
(Kiel, Hof Akkerboom) 

 
Abschluss der Vorstellung auf Hof Akkerboom 
 

„Ein nettes kleines Stück, das den ganz Kleinen Spaß machte, allerdings nicht so zu 
überzeugen vermochte, wie wir das vom Dachtheater gewöhnt waren.“  
(Oldenburg i.H., KulTour GmbH) 
 
„Mit einem minimalistischem Bühnenbild gelang es Claudia Nossek, mit ihrem Stück 
„Unter dem Rock“, schon in den ersten Minuten die jüngsten Kinder zu unterhalten. 
Auch wenn der Anfang etwas langatmig war, schaffte sie es die Aufmerksamkeit auf 
sich zu ziehen.  
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Vor allem Gestik und Mimik, die die Hauptrolle in ihrem Stück innehatten, 
überzeugte das junge Publikum. Für die etwas älteren war es allerdings nicht ganz 
altersgemäß. 
Auch die Verwendung von Fremdsprachen war für die Zielgruppe schwer 
nachzuvollziehen. Ihr Spiel mit den verschiedenen Früchten war allerdings für alle 
Zuschauer sehr unterhaltsam. So endete das Stück auch mit einem Highlight: Dem 
gemeinsamen Verzehr der mitgebrachten Weintrauben. 
Auch für die Eltern gab es einige, für die Kinder nicht verständliche, Witze, so dass 
auch sie ihren Spaß hatten.“ (Eckernförde, Das Haus) 
 
„Mit einem minimalen Bühnenbild und ausdrucksvollen Gestik und Mimik hatte 
Cordula Nossek schnell die Aufmerksamkeit der Allerkleinsten. Die Kinder waren mit 
Zwischenrufen und viel Applaus ganz bei der Sache. Am Ende gab es Weintrauben 
für alle.“ (Geesthacht, MGH OberstadtTreff) 
 
„super geschauspielert; die Kinder mit einbezogen; Theater zum Anfassen               
Das Theaterstück für die Allerkleinsten war gekonnt geschauspielert. Aus einer 
winzigen Kulisse zauberte sie eine verrückte Welt aus Gegenständen und "Frutas". 
Durch direkten Blickkontakt zum Publikum wurde dies sehr gut miteinbezogen. Nach 
Beeendigung des Stückes durften die Kinder die Bühne besichtigen und auf 
spielerische Art der Schauspielerin und ihren "Nebendarstellern" näher kommen.“ 
(Lübeck, Kinder- und Jugendhaus Röhre, Johanna Rohde (FSJ-Kultur))                    
„Die kleinen und großen Besucher wurden sehr liebevoll von der Darstellerin emp-
fangen. Sie hatten einen Riesenspaß, vor allem als sie nach der Vorstellung alle un-
ter den Rock kriechen durften. Die Intendantin Kirsten Martensen verschwand unter 
großem Jubel auch und machte mit Begeisterung mit.“  
(Bargteheide, KM Kulturmanagement, Kleines Theater) 
 
„Eine gute halbe Stunde bot dieses Stück vom Dachtheater gelungene Unterhaltung 
schon für die Allerkleinsten. Mit wenigen Mitteln, wie z.B. den schwebenden Früch-
ten, den klappernden Nüssen und dem großen Rock, unter dem etwas verschwand, 
zum Vorschein kam und der unter anderem auch zum Versteckspielen diente, zog die 
sympathische Schauspielerin Cordula Nossek mit nur wenigen Worten durch ihr ein-
faches  jedoch  ausdruckstarkes Spiel die kleinen und großen Zuschauer gleich in 
ihren Bann. Ein abwechslungsreiches Stück über Neugierde, Staunen, Erforschen, 
Entdecken und Lernen, in dem sogar Raum für Fremdsprache und Geometrie blieb. 
Ein sehr gelungener Ausklang war das gemeinsame Früchteessen und Erkunden der 
Bühne.“ (Neustadt, Kulturwerkstatt Forum, Bettina Beise) 
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5.2.2 Tournee September/ Oktober 2010 
 Gregor Wollny, „Gregor Wollny´s wilder Wohnzimmercircus“ 
 
„Gregor Wollnys wilder WohnzimmerCirkus wurde ja als Highlight angekündigt. 
Entsprechend hoch war unsere  Vorfreude und entsprechend hoch waren die 
Erwartungen. Leider hat Gregor Wollny seinen vorauseilenden Ruf für mich/uns 
nicht ganz erfüllt. Ich fand sein Spiel wenig originell. Das im Wort "wild" 
versprochene Tempo fehlte. Es gab viele Ideen und Varianten für diverse 
Requisitenspiele, aber ich fand die Verwandlungen und Verwicklungen vorhersehbar 
und wenig überraschend. Für das sehr junge und unerfahrene Publikum war der 
Humor zu oft nicht durchschaubar und zielte eher auf die Erwachsenen im Publikum 
ab. Pantomime auf der Bühne ist eigentlich toll, auch für junge Kinder, aber der 
gewollte Witz ging auf Kosten von möglicher Poesie. Schade. Die Kinder haben sich 
über die Furze und die vielen Unfälle amüsiert, einige Erwachsene ebenfalls sehr.“ 
(Bad Segeberg, Jugendbildungsstätte "Mühle") 
 
„Gregor Wollny´s Motto: „überraschend, erfrischend und unglaublich komisch!“ 
trifft zu und eine Hand voll Zuschauer hatte die Möglichkeit, eine sehr gelungene 
Vorstellung zu erleben.“ (Pinneberg, Geschwister-Scholl-Haus) 
 
„Gregor Wollnys wilder Wohnzimmercircus begeisterte mit einer wortarmen Mi-
schung aus Mr.Bean, Straßenkünstler und Pantomime zu nostalgischer Musik aus 
dem Kofferplattenspieler. Mit seiner Spiellust zog er nicht nur die Kinder sondern 
auch die Erwachsenen in seinen Bann.“  
(Schafflund, OKR Schafflund & Umgebung e.V) 
 
„Sehr witziges niederschwelliges Stück, das einfach nur zum Lachen angeregt hat. 
Besonders schön war die Anregung der Kinder zur Beteiligung, bis hin zum Mitma-
chen auf der Bühne. 
Das Ganze auch noch fast ohne Sprache, mit kleinen Pointen auch für die 
Erwachsenen durchsetzt hat nicht nur den Kleinen Zuschauern einen Riesen Spaß 
gemacht.“ (Flensburg-Weiche, Heilandskapelle) 
 
„Bei den Besuchern kam die Clownsshow gut an. Die Kinder und auch die 
Erwachsenen gingen von Beginn bis zum Schluss gut mit und forderten lautstark 
Zugaben.  
Ich empfand einiges als zu „klamaukig“ und Teile der Show erinnerten mich stark an 
die Kurzfilme von „Mister Bean“.“  
„Gregor Wollny war zwischenmenschlich „grenzwertig“. Nach kurzer Begrüßung 
und Wahl der Bühne sprach er kein Wort, arbeitete nur mit dem Rücken zu mir und 
gab auf Nachfragen nur knappe Antworten. Zum Abschied gab es nur ein in den 
Raum geworfenes Tschüß. 
Bin nun 20 Jahre beim Kindertheater Veranstalter. Habe mich mit einem Künstler 
noch nie so unwohl gefühlt. Muss ich nicht wieder haben!!!“  
(Flensburg – Ev. Jugendzentrum-Engelsby) 
 
„Fast ohne Worte! Insbesondere die Vielseitigkeit hat das Publikum fasziniert. Eine 
Show aus Pantomime Komik und Theater. Die vielen Zuschauer waren restlos 
begeistert.“ (Flensburg, ADS Jugendtreff Ramsharde) 
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„Eine tolles Theaterstück als Auftaktveranstaltung. Ein Theaterstück , dass die 
Phantasie der Kinder anspricht, aber auch der Erwachsenen. Mit wenig Sprache und 
Theaterutensilien kommt das Stück gut an. Gregor Wollny konnte das Publikum gut 
mitnehmen, die Kinder waren sehr konzentriert, waren immer dabei, alle Zuschauer 
hatten ihren Spaß, auch die Erwachsenen.“ (Itzehoe, Begegnungsstätte Wellenkamp) 
 
„Mit vielseitigen Einlagen zog Gregor Wollny Kinder und Erwachsene von Anfang 
bis Ende in seinen Bann. Das Publikum wurde mit gelungener Gestik angesprochen, 
reagierte begeistert, einzelne Besucher bekamen die Gelegenheit, selbst mitzuwirken. 
Erst nach mehreren Zugaben durfte die Vorstellung beendet werden. Toll!“ 
((Süderbrarup, Rundum Kulturverein und AWO) 
 
„Ich glaube wir haben in einem Kindertheater noch nie so eine Fröhlichkeit erlebt. 
Es wurde so viel gelacht und geklatscht. Es waren in unserer Vorstellung sehr viele 
Väter, die so viel Spaß hatten, dass man mir nach den Zugaben gesagt hat, wir 
Erwachsenen hatten fast mehr Spaß als die Kinder. Also rund um ein großer Erfolg. 
Ein netter bescheidener Schauspieler (Pantomime)“  
(Kiel, Kulturladen Leuchtturm e.V.) 
 
„Eine herrlich wilde Nummer, die auch bei den Kindern viel Anklang fand.“ (Olden-
burg i.H., KulTour GmbH) 
 
„So viel fröhliches Gekreische hatten wir schon lange nicht mehr im Saal. Nach an-
fänglicher Zurückhaltung und zaghaftem Beifall brach schließlich der Bann und wir 
erlebten eine tolle Vorstellung.“ (Husum, Haus der Jugend) 
 
„Mit viel Liebe zum Detail gestaltete der "Wohnzimmer-Clown" Gregor Wollny seine 
überaus witzige Show. Viel zu lachen gab´s nicht nur für die kleinen, auch die 
"Großen" kamen auf ihre Kosten. Das Stück ist auf jeden Fall weiterempfehlenswert, 
ebenso wie seine Show für Erwachsene (Kostprobe auf der Internetseite des Künstlers 
gesehen).“(Lübeck, Kinder- und Jugendhaus Röhre, Johanna Rohde (FSJ-Kultur)) 
 
„Eine etwas eigenwillige Darstellung für einige Eltern - sie störten sich an der An-
kündigung „Kinder haften für ihre Eltern". Es handelte sich aber nur um 3 Erwach-
sene mit insgesamt7 Kindern. 
Das vorausgeschickt: Alle anderen amüsierten sich „wie Bolle" und waren begeis-
tert,  dass Gregor Wollny Dinge auf der Bühne machte, die sie eigentlich auch gern 
einmal machen  würden. Alles in allem eine witzige und komische Darbietung.“ 
(Bargteheide, KM Kulturmanagement, Kleines Theater) 
 
„Mit seinem "Wilden Wohnzimmerzirkus" ist es Gregor Wollny meisterhaft gelungen, 
die kleinen und großen Zuschauer prächtig zu unterhalten. Er begeisterte mit Slap-
stick vom Feinsten, so dass sich das Publikum vor Lachen kaum halten konnte. Geni-
al, wie er sich dazu bloß einfacher Requisiten bediente. Seine herrlich komische Mi-
mik und ausdrucksvolle Gestik begeisterten das Publikum und ließen die Vorstellung 
wie im Flug vergehen.“ (Neustadt, Kulturwerkstatt Forum) 
 
„Mit wenigen Worten und bei geringem Aufwand verstand es Herr Wollny mit  gro-
ßer Gestik und Comedy die Kinder von Beginn an zu begeistern. Es wurde die ganze 
Zeit über gelacht und die Kinder amüsierten sich köstlich über den komischen Herrn 
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Wollny. Tosender Applaus und viele Zugaben wurden am Ende eingefordert. Gelun-
gene Veranstaltung!“ (Stadt Schwarzenbek) 
 
„Die Kindertheatervorführung am 05.10.2010 war inhaltlich so gestaltet, dass ein 
Mann auf die Bühne kam und dort verschiedene Materialien fand. Überrascht von 
diesen Gegenständen, begann er dann Kunststücke vor zu führen. Dabei war er sehr 
tollpatschig und manche Tricks endeten in einem heillosen Chaos, wodurch das Pub-
likum maßlos amüsiert war. Zu sehen bekamen die Kinder jedoch auch beeindru-
ckenden Zaubertricks wodurch Sie in großes Staunen versetzt wurden. 
Anzumerken ist zu dieser Theateraufführung, dass sowohl die Kinder als auch die 
Erwachsenen von Anfang bis Ende begeistert waren. Also ein Spaß für die ganze 
Familie. Eine beeindruckende Leistung des Künstlers war auch, dass er den Kindern 
die Inhalte des Stücks pantomimisch vermitteln konnte. Dadurch wurde sehr deutlich, 
dass bei der Erarbeitung der Vorführung die Auffassungsgabe der Kinder berück-
sichtigt wurde.  
Dieses zeigte sich auch bei dem Bühnenbild. Eine überschaubare Anzahl von Materi-
alien ermöglichte es den Kindern schnell einen Überblick von dem Gesamtbild zu 
bekommen. Bemerkenswert war hier die Fähigkeit des Künstlers mit einfachsten Ma-
terialien die Kindern zum Lachen zu bringen. Alles in allem ist das Kindertheater in 
jeder Hinsicht zu empfehlen, da es den Kindern gerade in einer Zeit des hohen Kon-
sums von elektronischen Medien eine Alternative bietet.“ (Eckernförde, Das Haus) 
 
„Mit viel Fantasie und Humor gehen die Kinder mit Georg Wollney auf die Reise in 
eine Welt in der viel gelacht wird. Theater nicht nur für die Kleinen.“  
(Geesthacht, MGH OberstadtTreff) 
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5.2.3 Tournee November 2010 
 Figurentheater Weidringer, „Die Regentrude“,  
 
„Eine wunderschöne Geschichte, sehr anschaulich und einfühlsam erzählt. Bitte 
mehr davon!“ (Pinneberg, Geschwister-Scholl-Haus) 
 
„Christiane Weidringer zog unser Publikum mit wenigen ausgeklügelten Requisiten 
und minimalem Bühnenbild in ihren Bann. Es gelang ihr ohne Klamauk durch 
ruhiges ausdrucksstarkes Spiel die Kinder und Erwachsenen 50 Minuten zu 
faszinieren.“ (Schafflund, Ortskulturring) 
 
„Schönes altes Märchen, fast ausschließlich in Erzählform gespielt, was für die 
Kinder eine Herausforderung der Konzentrationsfähigkeit war, da auch das 
Bühnenbild äußerst spartanisch gestaltet ist. Die Spannungskurve wurde jedoch 
immer wieder gekriegt, wenn man gerade dachte, jetzt kippt gleich alles. 
Mit dem Auswendig Lernen des Zauberspruchs durch das gemeinsame Aufsagen der 
Kinder erinnerte mich dieses Stück an eine super gemachte Schulstunde: So macht 
Lernen für die Kinder Spaß!“ (Flensburg, Heilandskapelle Flensburg Weiche) 
 
„Am Ausgang bedankten sich mehrere Besucher für dieses tolle Stück und trafen 
genau das, was auch ich empfunden habe. Mit viel Phantasie und 
Einfühlungsvermögen, der genialen wandelbaren Requisite, sprach die 
Schauspielerin die Zuschauer an. Trotz minimalistischer Ausstattung konnte sie die 
Kinder und Erwachsenen durch ihre Sprache, die Lichtstimmung und ihr Geigenspiel 
fesseln. Ein schönes Stück für diese Jahreszeit. Das war Kindertheater vom Feinsten. 
Obendrein empfand ich Christiane Weidringer als sehr angenehmen 
aufgeschlossenen Menschen.“ (Flensburg, Ev. Jugendzentrum-Engelsby) 

 
Christiane Weidringer in FL-Engelsby 
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„Das anfangs eher spartanisch anmutende Bühnenbild entpuppte sich im Laufe des 
Stückes als sehr aufwendig und hervorragend durchdacht und bot den verschiedenen 
Szenen einen phantastischen Entfaltungsspielraum. Ein schwieriges Stück mit 
schwieriger Sprache. Die hervorragende schauspielerische Leistung und 
Dramaturgie von Christiane Weidringer verzauberte das Publikum. Leider löste Sie 
mit dem Entzünden einer Wunderkerze den Feueralarm aus. Die meisten Kinder 
dachten, dass diese laute Einlage zum Stück gehörte. 
Bewertung: Extraklasse“ (Flensburg, ADS Jugendtreff Ramsharde) 
 
„Auch das zweite Stück dieser Saison war ein Erfolg. Sehr verständlich gespielt und 
mit viel Spannung konnte Christiane Weidringer die volle Konzentration aller Gäste 
auf sich ziehen. Das Bühnenmaterial war ebenso kreativ wie die wandelbaren 
Charaktere in ihrem Stück. Besonders gut wurden die Kinder mit einbezogen. Sie 
wurden nie unruhig, hatten viel Spaß und waren immer mitten in der Geschichte. 
Alles in allem ein ganz verzückendes Stück, bei dem jeder Besucher auf seine Kosten 
kam.“ (Itzehoe, Begegnungsstätte Wellenkamp) 
 
„Schönes Spiel zwischen Puppen und Schauspielerin, sie hat ihre eigene Figur sehr 
schlüssig in die Spielhandlung integriert. Sehr ideenreiches Kostüm- und 
Bühnenbild, die Erwachsenen um mich herum staunten hörbar bei ihren 
Verwandlungen. Christiane hat ihre Geschichte sehr spannungsreich erzählt, die 
vielen auch noch sehr kleinen Kinder haben alle sehr gut und gespannt zugehört. 
Auch die größere Licht-Panne hat die Kinder nicht besonders gestört, Christiane war 
mehr aus der Bahn geworfen als die Kinder. Ein schönes, besinnliches aber auch 
spannendes Stück als würdiger Abschluss unserer Theaterzeit in der "Mühle".“  
(Bad Segeberg, Jugendbildungsstätte "Mühle") 
 
„Christiane Weidringer spielte auf der Bühne, mischte sich aber auch unter die 
Zuschauer, z. B. mit ihrer Geige. Mit ihrer Kleidung und unterschiedlichen 
Stimmlagen verkörperte sie gelungen alle Figuren der Regentrude, nur die beiden 
Kinder waren Puppen. Nach ca. 20 Min. war die Konzentration der Zuschauer auf 
dem Tiefpunkt, aber durch Einbeziehung des Publikums, Überraschungselemente, 
gelang es Christiane Weidringer, das Publikum wieder einzufangen. Z. B. konnten 
die Zuschauer das Sprüchlein an die Regentrude aufsagen. Ein altes Märchen, 
gelungen umgesetzt.“ (Süderbrarup, Rundum Kulturverein und AWO) 
„Ein gut gespieltes Theater, selbst für die Kleinen, die begriffen, worum es geht. 
Gekonnt fand ich die Verwandlungen von alter Frau zum dicken Bauern. Die Stimme 
wollte sich nicht immer umstellen, aber das war gar nicht so schlimm. Fragen 
bekamen die Kinder beantwortet. Eine gut gelaufene Veranstaltung mit einer netten 
Schauspielerin.“ (Kiel, Kulturladen Leuchtturm) 
 
„Eine den Kindern angepasste Adaption des Märchens von Theodor Storm. Text und 
Inhalt wurden dem Alter angemessen reduziert. In manchen Passagen zeigte sich, 
wie schwierig es ist, den Text Storms anzupassen. Die Kinder gingen gut mit, nur in 
wenigen Passagen hatten sie Verständnisprobleme.“  
(Oldenburg i.H., KulTour GmbH) 
 
„Es ist schon sehr beeindruckend, wie Christiane Weidringer auf so kleinem Raum 
und mit wenigen Mitteln ein tolles Bühnenbild mit überraschenden Wandlungen 
entstehen lassen kann. Kinder und Erwachsene genossen gleichermaßen eine 
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wunderbare Vorstellung. Die Bühnenpräsenz und Stimmsicherheit, sowie der 
ungestelzte Umgang mit dem Publikum trugen zum Erfolg der Veranstaltung bei.“ 
(Husum, Haus der Jugend) 

 
HdJ Husum, nach der Vorstellung 
 
„Das leider so unbekannte Märchen von Theodor Storm fasziniert durch seine sanfte 
Schönheit. Die Darstellung der Mutter Stine und des Wiesenbauern sind sehr 
gelungen. Durch eine einfache Veränderung der Schürze wird diese zum Wams.  Der 
zu Beginn noch nicht klare Stimmenunterschied von Mutter Stine und Maren wird 
allein durch das Spiel schnell verstanden. Das erstaunlich einfache Bühnenbild, ein 
Stuhl auf einem Podest, wird durch Tücher und Bewegung vom Stuhl im Bauernhaus 
zu einem zu erklimmenden Baum und dann zur mächtigen, schönen Regentrude. Die 
sanfte Musik einer Geige untermalte die Stimmung des Stückes. Durch das 
Einbeziehen der Kinder beim Lernen des Weck-spruches bleibt den Kindern nach der 
Aufführung noch ein Ansatzpunkt zum Nachspielen. Die Zuschauer waren begeistert 
von diesem tollen, einfühlsamen, faszinierenden Theater!!!“  
(Kiel-Mettenhof, Hof Akkerboom e.V.) 
 
„Das Stück wurde unter  zu Hilfenahme einfachster Beleuchtungstechnik und weniger 
Requisiten von einer Einzelperson spannend erzählt und altergerecht dargestellt. Die 
Darstellerin passte das Stück mundartlich an die norddeutsche Region an, um so für 
die junge Zuhörerschaft eine Brücke zur Mundart ihrer Urgroßeltern und auch 
Großeltern zu bauen.  
Durch das Einbringen kurzer Spieleinlagen auf einer Geige, erhielten die Kinder 
eine angenehme  
Konzentrationspause und wurden nicht überfordert. Die pädagogische Botschaft des 
Stücks „ das man nur gemeinsam ein großes Ziel erreicht“, wurde von jedem der 
Kinder mit viel Spaß, Freude und Mitfiebern ihrer Äußerungen erkennbar 
aufgenommen.“                                                                      
(Lübeck, Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre , Rene Schreyer: Praktikant)  
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Ganz entzückend und beeindruckend – eine wundervolle Inszenierung im Rahmen des 
Marionettentheaters. Der Mix aus Puppentheater und darstellendem Spiel war sehr 
gut gelungen. Unser Stammpublikum war hin und weg.“  
(Bargteheide, KM KulturManagement im Kleinen Theater Bargteheide gGmbH) 
 
„Das Figurentheater Weidringer überzeugte mit seinem wunderbar inszeniertem 
Theaterstück "Die Regentrude" nach Theodor Storm. Der Schauspielerin gelang ein 
perfektes Wechselspiel zwischen den einerseits von ihr selbst dargestellten Rollen und 
ihrem andererseits liebevollen Puppenspiel. Verblüffend war die fast unmerkliche 
schnelle Verwandlung der Kostüme während des Spiels durch einfaches Wenden der 
Kleidung. Der absolute Höhepunkt des Stückes war die überraschend imposante 
Erscheinung der Regentrude. Dieses zauberhafte Stück zeigte, dass man auch in der 
Not die Hoffnung nicht aufgeben darf und mit Mut, Ausdauer und Geschicklichkeit 
erreichen kann.“ (Neustadt, Kulturwerkstatt Forum) 
 
„Poetische Geschichte, spannend erzählt. Toller Beginn mit der Geigemusik. 
Faszinierende Verwandlungen von Frau Weidringer. Mit relativ einfachen Mitteln 
tolle Effekte erzielt. Die Kinder fanden die Vorstellung sehr spannend und haben die 
ganze Zeit über gut aufgepasst. Besonders bei dem zu wiederholendem Vers für die 
Regentrude gingen alle ordentlich mit! Sehr gelungene Aufführung.“  
(Schwarzenbek, Kulturamt) 
 
„Am Dienstag den 23.11 nutzten viele Eltern das schlechte Wetter um mit ihren 
Kindern das Kindertheater im Haus zu besuchen. Bis auf wenige freie Plätze waren 
die Räumlichkeiten des Hauses besetzt und das Publikum wartete gespannt auf den 
Beginn der Aufführung. Zu sehen war dann das Stück „Die Regentrude“. In der 
Geschichte ging es um die beiden Kinder Maren und Andrees welche die Regentrude 
suchen, um das Land vor einer Dürre zu retten. Jedoch müssen sie vorher den 
Feuermann überlisten, der  
das Ziel verflogt alles zu verbrennen, was sich Ihm in den Weg stellt. 
Der Schauspielerin gelang es durch verschiedene Rollen und Kostüme viel Spannung 
und Abwechslung zu erzeugen. Dabei war besonders positiv, dass die Anzahl der 
Charaktere für die Kinder überschaubar blieb und sie dem Stück dadurch gut folgen 
konnten. Positiv war auch, dass die Künstlerin die Kinder in das Geschehen mit 
einbezog. Dadurch konnte das junge Publikum das Abenteuer direkt miterleben. 
Besonders emotionale Situationen in der Geschichte untermalte die Schauspielerin 
mit Geigenmusik. Dieses ließ das Stück sehr lebendig wirken und das Publikum 
wurde noch einmal auf einer anderen Ebene angesprochen.“  
(Eckernförde, Das Haus) 
 
„Gelungene Mischung aus Theater und Puppenspiel. Anspruchsvolle Darbietung mit 
viel Einfühlungsvermögen für die Kinder. Guter Kontakt zum Publikum. Animiert die 
Kinder zum Mitmachen. Ansprechende Requisiten.“  
(Geesthacht, MGH OberstadtTreff) 
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5.2.4 Tournee Januar 2011 
 Figurentheater Wolkenschieber, „Und ab die Post  
 
„Marc war „wie gewohnt“ in Höchstform und schaffte es spielend einen krachend 
vollen Saal gebannt das Theater genießen zu lassen. Die Geschichte war super und 
klasse gespielt!“ (Pinneberg, Geschwister-Scholl-Haus) 
 
„Nach dem "Kleinen Herr Gelb" und dem Bauernhofkrimi" war unsere Vorfreude 
groß. Wir hatten sogar Teenager im Publikum, die nur für das Figurentheater 
Wolkenschieber gekommen sind. Und es wurde niemand enttäuscht. Mark Lowitz 
zeigte uns eine sehr liebevolle Inszenierung einer "Zufallsbekanntschaft", aus der 
eine Eltern-Kind-Beziehung wächst. Das Stück war sehr gut auf unser junges 
Publikum zugeschnitten -tolle Soundeffekte-, aber auch wir Erwachsenen haben 
Tränen gelacht.  
(Schafflund, Ortskulturring Schafflund & Umgebung e.V., Heike Marten) 
 
„Ein sehr lustig und Kind gerecht gespieltes Stück aus dem Leben, 
gekonnt mit Kinder Musik hinterlegt, das immerhin Teile der kindlichen 
Zuschauer dazu bewogen hat, den Beruf des Briefträgers zu favorisieren. 
Die Frage an den Schauspieler Marc Lowitz, ob er wohl von der Post gesponsert 
wäre, musste dieser jedoch „leider“ verneinen. 
Gerne wieder so ein schönes leichtes und lustiges Stück!“  
(Flensburg, Heilandskapelle Weiche) 
 
„Eine Aufführung, die allen kleinen und großen Zuschauern Freude bereitet hat und 
mitriss! Hier stimmte die Mischung. Ein Figurenspieler mit dem gewissen Etwas, der 
durch die Sprache, den hintergründigen Humor und Charme alle Zuschauer –innen 
fesselte. Weiter die geniale Idee, die Puppe in Einzelteilen in einem Paket anzuliefern 
und vor dem Publikum entstehen zu lassen. Die gute Mischung aus Sprache und 
Musik unterbaut mit einer perfekten Lichtstimmung. Hervorzuheben auch wieder 
Marcs Liebe zum Detail, was seine Rolle als Briefträger als auch das dazugehörige 
Equipment angeht. In Flensburg hat er sich schon einen Namen gemacht – und das 
wird in der hohen Besucherzahl deutlich. Tschulligung Marc!! Wir haben das 
Zuschauerlimit weit überschritten. Aber das war es wert.“ 
(Flensburg, Ev. Jugendzentrum Engelsby) 
 
„Die Erwartungen sich natürlich bei Marc Lowitz immer sehr hoch. 
Der Standard wird somit woanders angesetzt. Alle Achtung: Eine Qualitätssteigerung 
zu den schon gesehenen Produktionen war doch noch möglich. Begeistertes Publikum 
bei vollem Haus. Brilliante Spielkunst und liebevolles Bühnenbild. Schöne 
Geschichte… was will man mehr?“ (Flensburg, ADS Jugendtreff Ramsharde) 
 
„Wir sagen einfach nur „toll“. Es war eine super Vorstellung  vor endlich einmal 
wieder vollem Haus.  Es hat allen sehr viel Spaß gemacht und es gab sehr viele 
positive Rückmeldungen vom Publikum.“ (Itzehoe, Begegnungsstätte Wellenkamp) 
 
„Vor einem ansprechenden Bühnenbild, das Wiese und Himmel zeigte, davor ein 
Postfahrrad, agierte Postbote Fiete von Anfang an mit seinem Publikum. Vielseitig 
und mit kindgerechten Überraschungseffekten und Sprache, die kindgemäße 
Ausdrücke benutzte, verstand er es, das Publikum im vollbesetzten Saal die vollen 45 
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Minuten in seinen Bann zu ziehen. Die Anzahl der Zuschauer waren weder für das 
Stück noch für den Schauspieler ein Problem.“  
(Süderbrarup, Rundum Kulturverein und AWO) 
 
„Ein nettes Kerlchen das durch Marc entsteht. Ein fröhliches gut gespieltes Stück mit 
viel Spaß für die Kinder und Aufklärung durch einen netten Postboten.“  
(Kiel, Kulturladen Leuchtturm) 
 
„Marc Lowitz souverän wie immer, außerdem  ist es ja ein Heimspiel für ihn. Die 
Kinder gingen begeistert mit.“ (Oldenburg i.H., KulTour GmbH) 
 
„Da war es wieder: Ein typisches „Wolkenschieber-Stück“! Gefallen hat das offene 
Bühnenbild. Das echte Postfahrrad ist klasse und darum und darauf die kleine Ge-
schichte vom Karlchen, das sich selbst per Post verschickt, zu spielen eine tolle Idee! 
Mark hat es geschafft ein lustiges Stück in fröhlichen Farben für die Kleinen zu er-
schaffen, das manchmal aber etwas clownesk wirkt. Das kleine und große  Publikum 
war so hingerissen, es blieb erwartungsvoll nach dem Abgang sitzen.“ (Husum, 
Haus der Jugend) 
 
„Die Einzelteile einer leblosen Holzfigur werden zum Leben erweckt. Durch lustige 
Einlagen und untermalende Musik wurden die Kinder derart fasziniert, dass trotz des 
zwischenzeitlich unruhigen Publikums immer wieder Stille einkehrte. Das Karlchen 
war liebevoll gestaltet (sogar mit Mundbewegungen), das Bühnenbild bestand aus 
einer "einfachen" Kulisse, die effektvoll eine große Wiese darstellte.  Veranstalter 
sah den Funken nicht überspringen, doch das Publikum war auf Nachfrage 
begeistert. (Es waren viele neue Zuschauer erschienen).“ (Kiel, Hof Akkerboom) 
 
„Tolle Idee, die Puppe erst auf der Bühne entstehen zu lassen. Mit Bauanleitung al-
les kein Problem. Die Kinder waren voll dabei, hätten gerne noch die nächste (ge-
heime) Seite der Anleitung gelesen. Runde, schöne Geschichte mit einem fast bauch-
rednerischen Schauspieler. Hat Spaß gemacht!“  
(Lübeck, Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre) 
 
„Eine für alle Beteiligten - Kinder wie Erwachsene – gelungene Darbietung mit für 
Kleinkinder gerechten Spannungen und Scherzen. 
Der Künstler selber war über den großen Andrang überrascht und hoch erfreut. 
Die Erwachsenen lobten alles sehr und bedankten sich lautstark.“  
(Bargteheide, KM KulturManagement im Kleinen Theater Bargteheide gGmbH) 
  
Tolles Stück vom Theater Wolkenschieber im vollbesetzten Haus! Schon das Bühnen-
bild mit viel Liebe zum Detail machte Lust auf mehr. Dazu Marc Lowitz, der als 
fröhlicher Postbote Fiete Jakob strampelnd, klingelnd und singend auf seinem mit 
Paketen beladenen Rad sofort das Publikum in seinen Bann zog. Spannend, wie mit 
der Bauanleitung die Theaterpuppe Karlchen entstand. Ein kleines neugieriges und 
liebenswertes Kerlchen wie die kleinen Zuschauer selbst, mit ganz natürlichen Be-
dürfnissen und so vielen Fragen, die von dem fürsorglichen Fiete natürlich geduldig 
beantwortet wurden. Perfektes offenes Spiel, welchem man gerne noch länger zuge-
schaut hätte, was auch der begeisterte nicht enden wollende Schlussapplaus zeigte. 
Im Anschluss nahm sich Fiete noch viel Zeit für seine vielen kleinen und großen 
Fans. Toll! (Neustadt, Kulturwerkstatt Forum, Bettina Beise) 
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„Kindgerecht erzählte Geschichte, einfach und für die Kleinen gut verständlich. Die 
Zuschauer fanden sich wieder in Ihren Alltagssituationen wie " Hose anziehen" oder 
"Pipi machen". Das Öffnen des Pakets fanden die Kinder oberspannend. Der lusti-
gen Briefträger war richtig klasse und auch Karlchen kam gut an. Die Kleinen gin-
gen gut mit, riefen auch und gaben ihre Kommentare ab. Die Musik und der Gesang 
des Briefträgers lockerten sehr auf. Insgesamt eine gelungene Vorstellung.“ 
(Schwarzenbek, Kulturamt) 
 
„Fiete Jakob der Postbote der die Briefe und Pakete auf seinem Postfahrrad auslie-
fert, macht typische Begegnungen mit kläffenden und sabbernden Hunden. Die Ge-
räuscheffekte z.B. der Hunde, werden von Marc Lowitz selbst gesprochen oder von 
Aufnahmen abgespielt. 
Während Fiete seine Frühstückspause vollziehen möchte, wird er durch ein merk-
würdiges Geräusch aus einer der Pakete gestört. 
Nachdem Fiete das Paket ohne Adressaten öffnet, entdeckt er eine Bauanleitung und 
fängt an den Inhalt zusammen zuschrauben. 
Es entsteht eine Puppe, Namens Karlchen.  
Da beginnt der Hauptteil der Geschichte, die Puppe wird lebendig und Karlchen und 
Fiete machen aneinander bekannt.  
Karlchen wird von Marc Lowitz (dem Postboten) gesprochen und bewegt. Durch viel 
Witz und Gesang wirkt das Stück lebendig. 
Die Kinder lachten über die Comic und hörten gespannt dem Verlauf der Geschichte 
zu.“ (Eckernförde, Das Haus) 
 
„Sehr ansprechende Geschichte nicht nur für die Allerkleinsten. Die Kinder ließen 
sich bis zum Schluss von der Geschichte fesseln. Der Schauspieler hat sehr guten 
Kontakt zu den Kindern aufgebaut.“ (Geesthacht, MGH OberstadtTreff) 
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5.2.5 Tournee Februar 2011 
 Tobias Rank & Theater Geist, „Froschkönig  
 
„Theater mit Live-Musik ist etwas Besonderes. Auch dieses Gastspiel konnte unser 
Publikum voll und ganz überzeugen.“ (Pinneberg, Geschwister-Scholl-Haus) 
 
„Annette Geist und Tobias Rank zeigten uns eine spritzige Musikrevue mit kurzweili-
ger Märchenerzählung. Die Altersangabe von 5 Jahren war berechtigt. Jüngere Kin-
der könnten der Inszenierung als Geschichte in der Geschichte nicht folgen. Das En-
de war aber selbst für Vorschulkinder zu abrupt. Der Frosch Mike war für unsere 
Zuschauer so authentisch, dass während des lang anhaltenden Schlussapplauses ge-
fordert wurde, ihn auf die Bühne zu holen“. gez. Heike Marten  
(Schafflund, Ortskulturring Schafflund & Umgebung e.V.) 
 
„Das Puppenstück „Der Froschkönig“ wurde hervorragend gespielt. Für Schulkinder 
war es ein spritziges und auch anspruchsvolles Stück. Für Kindergartenkinder war 
die Thematik des Stückes nicht nachvollziehbar. Ein Pärchen traute sich nicht ihre 
Liebe einander einzugestehen. Ihr Freund, der Frosch Maik, versuchte sie durch das 
Theaterspiel des Froschkönigs einander näher zu bringen. 
Auch die Liedtexte waren eindeutig zu schwierig für 5jährige Kinder. Die 
Altersangabe ab dem 5. Lebensjahr war zu früh angesetzt, es war eher ein Stück für 
Schulkinder.  
Da aber viele Kindergartenkinder das Theaterstück besuchten und vom Inhalt nicht 
gefesselt waren, war es während der Vorstellung sehr unruhig.“  
(Flensburg, Heilandskapelle Weiche)   
 
„Ein Märchen einmal unkonventionell und modern verpackt auf die Bühne gebracht. 
Den großen und kleinen Zuschauern hat’s gefallen. Mit viel Musik und dem Spiel mit 
Licht und Schatten war es, bis auf wenige Längen, kurzweilig und unterhaltsam. Gut 
auch die dauernde Verwandlung der Schauspieler und  witzig der Frosch, der zum 
Schluss seine heimliche Liebe wieder fand. Wegen der vielen Liedtexte und ein 
Märchen, das in eine andere Geschichte verpackt war, war die  Altersbegrenzung 
von 5 Jahren gerechtfertigt.“  (Flensburg, Ev. Jugendzentrum Engelsby) 
 
„Vom Anfang bis zum Ende in einem hohen Spannungsbogen gehalten. 
Das Publikum war absolut konzentriert. Kein Patzer, kein Versprecher. 
Musikalisch, schauspielerisch, dramaturgisch eine Köstlichkeit. 
Beim Gesang ist dann bei vielen Produktionen sehr oft zumindest eine Schwäche 
offensichtlich.  Aber nein gerade dort überzeugte die unmittelbare und klare Stimme 
von Annegret Geist auf ganzer Linie. Teilweise hatte ich etwas Pippi in den Augen.“ 
(Flensburg, ADS Jugendtreff Ramsharde) 
 
„Ein anspruchsvolles Theaterstück. Tolle Umsetzung des Grimm`schen Märchens. 
Es ist gelungen das Publikum mit Schauspiel, Musik und Gesang zu begeistern. Eine 
schöne Vorstellung.“ (Itzehoe, Begegnungsstätte Wellenkamp) 
 
„Der Froschkönig wurde erst mit einer Rahmenhandlung eingeleitet, die Zuschauer 
schienen eher ein klassisches Märchen erwartet zu haben. Mit einfachen, aber 
wirkungsvollen  Mitteln, viel Klaviermusik und Gesang wurde das Märchen lebendig 
gespielt, auch Schattentheater wurde eingesetzt. Und abweichend von der klassischen 
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Inszenierung fand auch der Frosch seine Freundin wieder. Kam sehr gut an, die 
Altersangabe war zutreffend.“ (Süderbrarup, Rundum Kulturverein und AWO) 
 
„Jubiläumshow und der Froschkönig waren sehr gut miteinander verbunden und gut 
gespielt. Für die Kinder, die schon fast mitspielten, da sie das Märchen kennen, war 
sehr schön. Viel Staunen und Spaß, gut verständlich, dass man erst überlegen sollte 
bevor man Versprechungen macht und diese auch einhalten muss.“  
(Kiel, Kulturladen Leuchtturm) 
 
„Nach ein paar kleinen Schwierigkeiten zu Beginn ein gelungener Nachmittag. In 
dem Stück wurde die Komplexität der Vorlage ausgelotet. Wie so häufig bei Grimm-
Stücken ist es sehr schwer, die Altersvorgabe einzuhalten, was bei der Inszenierung 
aber notwendig gewesen wäre.“ (Oldenburg i.H., KulTour GmbH) 
 
„Ein Froschkönig der besonderen Klasse! Das Märchen auf eine Showbühne und 
mitten in eine Liebesgeschichte zu transferieren ist eine spannende Idee und 
durchaus sehr gelungen. Annegret und Tobias haben uns allen einen wunderbaren 
Theaternachmittag beschert.“ (Husum, Haus der Jugend) 
 
„Das Märchen vom Froschkönig ist in eine Rahmenhandlung eingebunden. Mit Live-
Musik vom Keyboard und viel Gesang. Einfache Kulisse und Utensilien leiten die 
Kinder zu eigener Fantasie an. Ende gut, alles gut. Alle finden sich zum Schluss. 
Eine sehr gelungene Darstellung. "Der Frosch war so süüüssss!" Kommentar der 
Kinder.“ (Kiel, Hof Akkerboom) 
 
„Eine moderne und etwas andere Umsetzung des klassischen Kindermärchens, wer 
das Märchen schon kennt ist dabei klar im Vorteil.  
Die Zuschauer ließen sich schnell von dem frechen Frosch, mit der rauen Stimme 
mitreißen und lachten viel. Die Lieder mit reimenden Texten luden zum mitsingen ein 
und 
auch die kreative Zusammensetzung der Kostüme würde von vielen Kindern 
begeistert wahrgenommen – schnell wurde die Gabel im Haar zur Krone und die 
Orange in der Hand zur goldenen Kugel.“  
(Lübeck, Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre, Lena) 
 
„Wieder einmal ein hervorragend und sehr spannend vorgetragenes Puppenspiel, das 
 den Kindern und Erwachsenen viel Spaß bereitete. Unsere kleinen „Dauergäste“ 
fragten sofort nach der nächsten Aufführung. Es hat offenbar allen gut gefallen.“ 
(Bargteheide, KM KulturManagement im Kleinen Theater Bargteheide gGmbH) 
 
„Die kleinen und großen Zuschauer erlebten ein gelungenes Wechselspiel zwischen 
schwungvoller Musikrevue und lebendigem Theater- und Puppenspiel. Annegret 
Geist überzeugte in den verschiedenen Rollen und auch Tobias Rank gelang der per-
fekte Wechsel. Musik und Gesang sowie temperamentvolles Spiel ließen die Zeit wie 
im Fluge vergehen. Während der Musikrevue wurde der Märchenklassiker überra-
schend das Mittel zum Zweck und gab so dem zurückhaltenden Heinrich in der Rolle 
des Prinzen schließlich den Impuls zum mutigen Handeln, nämlich seiner heimlichen 
Liebe Charlotte endlich seine Zuneigung zu gestehen. Bemerkenswert das wand-
lungsreiche Bühnenbild, welches mit einfachen Mitteln und wenigen Handgriffen 
schnell zu neuen Schauplätzen umfunktioniert wurde und sich zum Ende und Höhe-
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punkt des Stückes in eine beeindruckende Schattenwand wandelte. Zudem wurden die 
wenigen und einfachen Requisiten fantasievoll zweckentfremdet. Das völlig begeister-
te Publikum belohnte diese fantastische Inszenierung mit donnerndem Applaus.“ 
(Neustadt, Kulturwerkstatt Forum, Bettina Beise) 
 
„Die Geschichte vom Froschkönig einmal anders erzählt. Schön mit der musikali-
schen Begleitung. Wenig Hilfsmittel und ein einfaches Bühnenbild - gut eingesetzt. 
Tolle Effekte mit den bezogenen Stellwänden. Die kleinen Zuschauer gingen gut mit 
und amüsierten sich sehr. Gelungene Vorstellung!“ (Schwarzenbek, Kulturamt) 
 
„Auf der Bühne zusehen waren, Charlotte gespielt von Anegret und Heinrich gespielt 
von Tobias. Sie haben einen gemeinsamen Freund, Mike den Frosch (Handpuppe) 
der abwechselnd von Anegret und Tobias gespielt und gesprochen worden ist. 
Offensichtlich sind Mike und Charlotte ineinander verliebt, sie trauen es sich nur 
nicht zu sagen. Der Frosch möchte, das sie gemeinsam, dass Märchen den 
Froschkönig spielen und schafft es, die beiden dazu zu überreden. Gesang von 
beiden Darstellern wurde von Tobias am Keyboard begleitet. Die Requisiten auf der 
Bühne fungieren abwechselnd als Thron, Brunnen, Dinnertafel, Krone, Kostüme. Am 
Ende des Märchens, wird aus dem Frosch ein Prinz, der durch den Heinrich ersetzt 

wurde, so viel es dem 
Heinrich gar nicht mehr 
schwer Charlotte zu sagen, 
das er sie liebt. Der 
Heinrich machte zum 
Schluss, dem Frosch eine 
Überraschung, in dem er 
Sonja die weibliche Fröschin 
und Freundin von Mike auf 
die Bühne holte. So gab es 
für alle ein Happyend. Die 
Kinder hörten, dem Märchen 
Aufmerksam zu, waren 
zwischendurch von der 
ausdruckstarken Musik sehr 
erfasst. Sie lachten zu den 
Wortwitzen und Mimiken des 
Frosches.  
Am Ende als sich alle 
Darsteller verbeugten, 
wirkte es auf das Publikum 
trotz alledem, für noch nicht 
beendet. Vielleicht erwartete 
man eine wörtliche 

Verabschiedung, auch vom Frosch. Oder Sonja hätte schon früher in die Geschichte 
eingebaut werden sollen, denn dadurch dachte man vielleicht auch das Märchen geht 
weiter.“ (Eckernförde, Das Haus) 
 
„Anspruchsvolles Theaterstück. Interessante Mischung aus Schauspiel, 
Puppentheater und Musiktheater. Altersgrenze sollte unbedingt eingehalten werden.“ 
(Geesthacht, MGH OberstadtTreff) 
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5.2.6 Tournee März 2011 
 Buchfink - Theater, „Elisa-Bib oder: Keine Stacheln  im Koffer  
 
„Christoph Buchfink hat unseren kleinen und großen Zuschauern einen wunderbaren 
Nachmittag geschenkt, Elisa-Bib spielte sich in die Herzen unseres Publikums.“ 
(Pinneberg, Geschwister-Scholl-Haus) 
 
„Christoph Buchfink ist es gelungen, seiner "Elisa Bib" Leben einzuhauchen. Unser 
Publikum hat mit ihr gelitten als sie fiebernd im Bett lag. Es war mucksmäuschenstill 
und die ersten Tränen flossen. Die fetzigen Streitgespräche zwischen Elisa und 
Christoph sowie der punktgenaue Einsatz der Technik warfen am Ende des Stücks die 
Frage auf, ob es im Hintergrund evtl. einen zweiten Schauspieler gegeben hat. Die 
detailverliebte Kulisse im Koffer hätten viele gerne mit nach Hause genommen.  
(Schafflund, Ortskulturring Schafflund & Umgebung e.V., Heike Marten) 
 
„Kinder lachen um hundertfaches öfter als Erwachsene.  
Christof Buchfink hat mit seinem oben genannten Theaterstück die Zahl der Lacher 
bei groß und klein sicher verdoppelt. Erweist auf sehr liebevolle und lustige Weise 
mit der Geschichte von Elisabeth Bib, dem Igelmädchen ohne Stacheln, dezent auf 
die großen und kleinen Sorgen unseres menschlichen Lebens w.z.B. der Sorge Mama 
zu verlieren, krank zu sein – gar vielleicht sterben zu müssen und auch dem Los 
anders zu sein als die anderen, lustig, manchmal sogar zärtlich hin. 
In der Beziehung zwischen dem Schauspieler als Erzähler, der die stachellose Elisa 
in seiner perfekten kleinen Kofferwohnung wohnen und heilen lässt, kann sich der 
Zuschauer sicher sein: Hier ist Elisa sicher und sehr gut aufgehoben!“  
(Flensburg, Heilandskapelle Weiche)   
 
Christoph Buchfink hat mal wieder ein einfühlsames spannendes Puppentheater 
abgeliefert. Mit viel Liebe zum Detail, ansprechenden Puppen und einem genialen 
Koffer voller Miniaturmöbel, sowie einer guten Mischung aus Sprache, Musik und 
Slapstick, konnte das Stück bei den Zuschauern punkten. Lediglich im Mittelteil, als 
der Igel sehr krank wurde und fast starb, trat betroffene Stille ein und einige Kinder 
konnten die Dramatik schlecht aushalten. Geschickt fing Christoph die Kinder durch 
erlösende Komik wieder ein und zum Glück wendete sich alles zum Guten. Im Foyer 
waren zum Ende des Stückes nur lobende Stimmen zu hören. Mir hat es auch 
ausnehmend gut gefallen.“   (Flensburg, Ev. Jugendzentrum Engelsby) 
 
„Sehr liebevoll gestaltete Bühne mit einer Geschichte, die das Publikum in seinen 
Bann zog. Die Kinder stiegen voll in die Handlung ein und begeisterten sich für die 
schöne Geschichte. Im letzten Viertel war leider eine gewisse Textlastigkeit zu 
erkennen. Dieses führte zu Unruhe bei den Besuchern.“  
(Flensburg, ADS Jugendtreff Ramsharde) 
 
„Eine Geschichte, bei der das Publikum richtig mitfiebern konnte. Das Publikum 
erlebte lustige und traurige Erlebnisse und Momente im Leben eines Igels ohne Sta-
cheln. Der Koffer löste immer wieder große Begeisterung und Staunen aus, auch 
nach der Vorstellung war der Koffer großer Anziehungspunkt, er wurde vom Publi-
kum sehr genau angeschaut. Der Keller, der ein große Rolle in der Geschichte 
spielt, löste beim Publikum immer wieder großes Gelächter aus, immer dann, wenn  
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der Puppenerzähler in den Keller geht oder stürzt und es rumpelt und kracht. Mit 
dieser Vorstellung ging wieder ein schöner Theaternachmittag zu Ende.“  
(Itzehoe, Begegnungsstätte Wellenkamp) 
 
„Mit der Begrüßung gewann Christoph Buchfink die Herzen der Zuschauer. Der 
Bann war endgültig gebrochen, als er seine kleine Wohnung im Koffer zeigte. Elisa-
Bib, das Igelmädchen ohne Stacheln, sorgte für Mitgefühl bei den Zuschauern, 
besonders die Sprache kam gut an. Und es wurde viel gelacht bei der Darstellung 
von Christoph. Gelungenes, altersgemäßes Kindertheater für Kinder ab 4 Jahren.“ 
(Süderbrarup, Rundum Kulturverein und AWO) 
 
„Zwar ein langes Vorspiel aber dann wie immer sehr gut gespielt. So, dass die Kin-
der verstanden sich nicht in Gefahr zu bringen. Den Schwächeren zu helfen. Es war 
ganz liebevoll rübergebracht.“ (Kiel, Kulturladen Leuchtturm) 
 
„Ein erfrischender Nachmittag um den kleinen Igel ohne Stacheln. Die Kinder waren 
begeistert, eine runde, nicht-stachelige Sache.“ (Oldenburg i.H., KulTour GmbH) 
 
Eine schöne und anrührende Geschichte hat uns der Christoph da mitgebracht. Sie 
hätte aber mehr Ruhe in den gefühlvollen Szenen vertragen, dafür etwas weniger 
Slapstick. Dadurch ist wohl die Kernaussage etwas knapp geraten. Wir haben noch 
angeregt darüber geredet und der Nachmittag mit Christoph war sehr angenehm.“ 
(Husum, Haus der Jugend) 
 
„Ein sehr einfühlsames Stück, in dem sich einige Kinder wieder entdecken können. 
Der "Puppenspieler" schaffte es trotz des traurigen Themas des Verlorenseins eines 
kleinen mit sich und der Welt unzufriedenen Igelkindes, die Stimmung der Kinder mit 
viel Witz und Slapstick im Gleichgewicht zu halten. Ein einfaches Bühnenbild mit 
einem tollen "zuhause"-Koffer und einem "Keller", der nicht nur die Kinder 
faszinierte. Ein tolles Stück!!!!“ (Kiel, Hof Akkerboom) 
 
„Das liebevoll inszenierte Stück kam sowohl bei den Kindern wie auch bei den 
Betreuern sehr gut an. Es wurde viel und herzhaft gelacht. Trotz der vielen 
schlimmen Nachrichten etwas für die Kinder zum zwischendurch auch mal fröhlich 
sein. Danke!“ 
 (Lübeck, Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre, Johanna R. FSJ-Kultur) 
 
„Es war unglaublich gut – eine wunderbare Idee! Besonders erwähnen muss man 
den Mut des Darstellers, Emotionen und Situationen mit ganzem Herzen auf die 
Bühne zu bringen. Eine wirklich bezaubernde Vorstellung.“  
(Bargteheide, KM KulturManagement im Kleinen Theater Bargteheide gGmbH) 
 
„Christoph Buchfink verzauberte seine zahlreichen kleinen und großen Zuschauer mit 
diesem herrlich aus dem Leben gegriffenem Puppentheaterstück. Gespannt verfolgten 
die Kinder die Geschichte vom kleinen Igelmädchen ohne Stacheln, Elisa Bib, die in 
dem mit viel Liebe zum Detail ausgebauten "Wohnkoffer" Schutz und ein vorüberge-
hendes neues Zuhause, sowie im Puppenspieler Fink einen fürsorglichen Ersatzpapa 
fand. Eine Geschichte, mit der sich die Kinder gut identifizieren konnten, über Mut 
zum "Anderssein", Neugierde, Kummer und Freude, Krankheit und Genesung, Sor-
gen und Geborgenheit, temperamentvoll und emotionsreich gespielt.  
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Für Spannung und Lacher sorgte auch immer wieder der Gang in den Keller. Nach 
der Vorstellung blieb noch viel Zeit die niedliche Elisa und den tollen Koffer zu be-
staunen. Toll!“ (Neustadt, Kulturwerkstatt Forum, Bettina Beise) 
 
„Herr Buchfink hatte vom ersten Augenblick die Lacher auf seiner Seite. Kleine nette 
Geschichte, altersgerecht und auch mit Spannung erzählt. Witzige Idee mit dem 
"Wohnkoffer" und der Treppe in den "Keller". Die Kinder haben sich amüsiert. Da-
nach blieb noch Zeit, um sich die Igel aus der Nähe anzusehen und auch der "Keller-
trick" wurde gezeigt. Sehr angenehme Zusammenarbeit mit Herrn Buchfink, trotz 
Streß und verspäteter Ankunft (Stau auf der Autobahn).“ (Schwarzenbek, Kulturamt) 
 

„Christoph Buchfink stellt 
sich den Kindern vor. Er 
erzählt, was er so Beruflich 
macht und was er schon für 
andere Berufe ausprobiert 
hat. Der beste Beruf für ihn 
ist und bleibt jedoch der 
Puppenspieler. Während 
eines kurzen Sparzierganges 
durch den Wald, entdeckt er 
ein verletztes Tier und 
nimmt es mit nach Hause, in 
seinen Koffer, indem er ein 
Bett, Klo, Badewanne, 
Radio und ein Schreibtisch 
eingebaut hat, denn da er 
beruflich viel unterwegs ist, 
hat er immer ein zu Hause 
dabei und dort, pflegt er 
dass verletzte Tier. Das Tier 

spricht eine andere Sprache, jedoch lernen sie schnell gegenseitig, durch 
Übersetzung sich zu verständigen. Elisa Bib heißt, das kleine Igelmädchen, dem 
keine Stacheln wuchsen. 
Die Kinder lachten aufs Herzlichste zu den Interaktionen mit Buchfink und Elisa. Die 
Geschichte ist so Unterhaltsam verpackt, dass die Kinder Aufmerksam zuhörten und 
bis zum Schluss mitfieberten. Die Kinder lernen das Menschen Tieren helfen können, 
wie z.B. den Igeln vor allem im Herbst/ Winter die sich hin und wieder mal in 
Kellern von Wohnhäuser verirren können.“ (Eckernförde, Das Haus) 
 
„Berührende Geschichte, die die Kinder bis zum Schluss in ihren Bann zog. Die 
Zuschauer wurden in die Geschichte mit einbezogen. Ein Blick hinter die Kulissen 
faszinierte die Kinder nach der Vorstellung.“ (Geesthacht, MGH OberstadtTreff) 
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5.2.7 Tournee April 2011 
 Tamalan Theater, „Rumpelstilzchen oder: alles ander e bleibt geheim“ 
 
„Auch das letzte Saisonstück war brilliant und wurde von unseren Zuschauern ge-
lobt. Rumpelstielzchen war sehr authentisch, auch wenn es nicht in unserem Stein-
fußboden versank, sondern sich vorm staunenden Publikum in Rauch auflöste. Pri-
ma!“ (Pinneberg, Geschwister-Scholl-Haus) 
 
„Auch die 2. Märchenrevue in dieser Sasion war ein voller Erfolg. Die Spielfreude 
der Akteure riss das Publikum schnell mit. Das alte Märchen wurde in einer emanzi-
pierten Version mit frechen Texten, schmusiger Musik, Situationskomik und unter 
Einbeziehung der Kinder sehr kurzweilig in Szene gesetzt. Die rockige Version des 
Rumpelstilzchen-Liedes invlusive Luftgitarrensolo begeisterte sowohl das junge als 
auch das erwachsene Publikum. Ein gelungener Abschluss der Saison!“   
(Schafflund, Ortskulturring Schafflund & Umgebung e.V., Heike Marten) 
 
„Super gespieltes Kindertheater mit sehr viel musikalischen Einlagen, mit deren Hil-
fe auch das Publikum sehr schön zum Mitmachen angeregt wurde, besonders zum 
Schluss. Ein großes Lob geht an die Schauspieler, die es  
hervorragend verstanden, das junge Publikum teilweise direkt mit einzubeziehen, so 
dass alle sehr viel Spaß hatten und mit einem Slogan im Ohr das Theater verließen. 
Ein Kommentar eines Besuchers unseres Stammpublikums: 
Die müssen wir unbedingt noch einmal wieder sehen. 
Dem kann ich mich persönlich nur anschließen!“  
(Flensburg, Heilandskapelle Weiche)   
 

„Mit gut in 
Szene 
gesetzten 
wichtigen 
Passagen 
wurde  das 
Märchen des 
Rumpel-
stilzchen und 
der 
Müllerstochter 
dargestellt. 
Mit großer 
Spielfreude, 
Musikalität 
und einer 
Reihe guter 
Ideen / Gags 

konnten die beiden Schauspieler und das Stück überzeugen. Ausgewogen die Mi-
schung zwischen Sprache, Musik und lustige Einlagen. Hervorragend der Kontakt 
zum Publikum. Nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen waren begeis-
tert. Die Szene um die Schwangerschaft und Geburt des ersten Kindes der Mül-
lerstochter löste erst  betroffenes Schweigen aus, ging aber rasch in Heiterkeit über. 
Der Knaller der Einfall die Kinder bei den Wehen der Königin mitatmen zu lassen, 
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was sie auch inbrünstig taten. Dieses Stück war ein würdiger gelungener Abschluss 
dieser Spielzeit.“ (Flensburg, Ev. Jugendzentrum Engelsby) 
 
„Großartiges Kindertheater auch für Erwachsene. Es flossen die Lachtränen und am 
Ende konnten die Schauspieler die Veranstaltung nur mit einer Zugabe verlassen. Da 
stimmte fast Alles. Insbesondere das Einbeziehen der Kinder gelang großartig und 
vermittelte null Distanz zwischen Zuschauern und den Theatermachern. Lieder ein 
Schwachpunkt bei einigen Vorstellungen. Der Lokalbezug in einigen Textpassagen 
zwang zur Identifikation mit dem Stück.“ (Flensburg, ADS Jugendtreff Ramsharde) 
 
„Ganz kurz und knapp. Das war wirklich eine tolle Veranstaltung. Ein Theaterstück 
für Kinder, aber auch Erwachsene. Alle hatten sehr viel Spaß.“  
(Itzehoe, Begegnungsstätte Wellenkamp) 
 
„Schon die Begrüßung mit Applaus zeigte, dass die Einbeziehung des Publikums sehr 
erwünscht war. Lebendige Umsetzung des Märchens, vielseitig mit Musik und wenig 
Requisiten, wie z. B. die Karre, die Spinnrad sein konnte oder auch Thron, waren 
die Kinder und Erwachsene so begeistert, dass nach Ende der Vorstellung "Zugabe" 
gefordert und auch gewährt wurde. Rundum unkomplizierte Schauspieler vor und 
hinter der Bühne, die zeigten, wie ideal Kindertheater sein kann. Leider nur 2/3 der 
üblichen Besucherzahlen, dem schönen Wetter geschuldet, aber die, die da waren, 
waren begeistert!“ (Süderbrarup, Rundum Kulturverein und AWO) 
 
„Ich glaube, das war der krönende Abschluss der Spielsaison. So gut gemacht mit 
wenig Mitteln. Sogar die Eltern haben mich darauf angesprochen. Für die Kinder, 
die ja auch mitspielen durften war es sehr schön und sie verstanden (auch die Klei-
nen) was passierte.“ (Kiel, Kulturladen Leuchtturm) 
 
„Ein herrlicher Nachmittag, bei dem alle so richtig mitgingen. Die Schauspieler be-
zogen die Kinder geschickt ein, um sie dann anschließend mit ruhigeren Tönen wie-
der zu beruhigen. Die passende Musik tat ihr Übriges für einen ausgezeichneten 
Theater-Nachmittag. Leider war die Resonanz nicht so hoch.“  
(Oldenburg i.H., KulTour GmbH) 
 
„Zum Abschluss dieser Theatersaison gab es noch einmal ein highlight! In einer 
sparsam-originellen Bühnenausstattung wurde uns eine spritzig- freche Märchenre-
vue geboten, in der es nicht an Wortwitz, Musik, Spielfreude, witzigen Ideen und 
"Atemübungen" fehlte. Das Publikum wurde mitgenommen auf eine etwas andere 
Märchenreise und dankte mit grandiosem Beifall und forderte eine Zugabe, die auch 
gerne gegeben wurde. Danke für diesen tollen Nachmittag!“  
(Husum, Haus der Jugend) 
 
„herausragendes Theaterstück.  Das gesamte Publikum wurde als Volk des Königs 
aktiv mit einbezogen durch aktive Bewegung (aufstehen, mitklatschen, mitpus-
ten/mitatmen)   witzige, lustige fast Slapstick-Einlagen, eingängige, räppige Lieder, 
sehr schönes, einfach gehaltenes Bühnenbild, durch Umstellen neue Wirkung, Fanta-
sie gut angesprochen. Die Phasen, in denen das Publikum total still oder wegen La-
chens aus dem Häuschen waren, haben sich hervorragend abgewechselt. Rumpel-
stilzchen: tolles Kostüm, Gnomhaftes gut herausgearbeitet.  Eine Zugabe war dies-



Kindertheater des Monats 
 
 
 

50  

mal unumgänglich. Schade, dass der Rauch bei uns aus feuertechnischer Sicht ver-
boten war. Das wäre das absolute Super-i-tüpfelchen gewesen.“  
(Kiel, Hof Akkerboom) 
 
„Großartige Inszenierung: Mit diesem absolut kindgerechten, interaktiven Theater-
stück hat das Tamalan-Theater alle mit blutendem Herzen in die lange Spielpause 
geschickt. Die Anfragen zur neuen Spielzeit mehrten sich. Besonders das Mitsingen, 
vorsagen dürfen, mal aufstehen können und sich bewegen hat alle (Kinder und auch 
Erwachsene) voll in die Geschichte miteingebaut. Soviel "Das war so toll!" hab ich 
noch bei keinem anderen Stück gehört.                                       
SUPER, absolut gelungenes Kindertheater !!!“   
(Lübeck, Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre, Björn Denker) 
 
„Abgesehen davon, dass es einigen Erwachsenen zu laut war (mitgebrachte Laut-
sprecher), waren die Kinder begeistert und haben sofort und durchgehend mitge-
spielt. Insgesamt eine sehr gelungene und kindgerechte Aufführung.“  
(Bargteheide, KM KulturManagement im Kleinen Theater Bargteheide gGmbH) 
 
„Nach eher ruhigem Anfang nahm das Stück zusehends Fahrt bis zum fulminanten 
Finale auf. Das Publikum, das am Anfang leicht unruhig war, machte begeistert des 
Königs Ansagen mit. Ganz wundervoll auch die Darstellung des Rumpelstilzchens, 
dessen Tod durch die Königin gut erklärt wurde. Die Königin gab noch Autogramme 
für die Kinder und beantwortete drängende Fragen. Für uns keine Frage: Das war 
super!“  (Neustadt, Kulturwerkstatt Forum, Rábea Kielblock) 
 
„Einfach köstlich! Klein und Groß haben sich ganz toll amüsiert, obwohl es wohl für 
einige zartbesaitete Kinder auch gruselig war. Die Zuschauer wurden zum Mitma-
chen animiert. Für mich persönlich das beste Stück - humorvoll, gute Ideen - einfach 
stark!“ (Schwarzenbek, Kulturamt) 
 
„Anni und Helmut, haben das Märchen Rumpelstilzchen, sehr originalgetreu und mit 
musikalischer (Ukulele + Mundorgel) Untermalung in Szene gesetzt.  
Helmut spielte abwechselnd drei Rollen, den Müller, den König und das Rumpelstilz-
chen, die er durch Mimik und Gestik ausdrucksvoll verkörperte. Die Kostüme, sowie 
das Equipment sind sehr königlich, glitzernd und vor allem mit viel Gold ausgestat-
tet, wie man es sich in einem Märchen vorstellen mag. 
Die beiden Darsteller, haben durch Fragen ans Publikum, zum mitsingen und klat-
schen animiert. Die Kinder und Erwachsenen haben sich großartig mit einbinden 
lassen. Besonders war das Ende, ein Abschlusslied, wozu nochmals das Publikum 
aufgefordert wurde, mitmachen zu können, dies galt als kleine Zugabe.“  
(Eckernförde, Das Haus) 
 
„Theatermärchen mit viel Witz und geheimnisvoller Spannung. Eine Inszenierung mit 
einem Handlungsablauf ganz dicht am Grimmschen Märchen. Die Kinder tauchten 
ein in die Märchenwelt und gingen begeistert mit.“  
(Geesthacht, MGH OberstadtTreff) 
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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 Dachtheater 
 

Tourneebericht Kindertheater des Monats „UNTER DEM ROCK“ im September 2010 
 
Sehr geehrter Herr Schiemann, lieber Günter, 
 
Die Tournee war in diesem Jahr sehr interessant. Während die Vormittagsvorstellungen mit 
„UNTER DEM ROCK“ sehr gut besucht waren, hatten es diesmal die Nachmittagsveranstaltun-
gen schwer, das Publikum ins Theater für die Allerkleinsten zu locken. Die Veranstalter wa-
ren selbst überrascht und etwas ratlos, warum die gewohnt gefüllten Theatersäle über-
schaubar blieben. Übrigens, eine Beobachtung, die ich in Österreich auch gemacht habe. Ich 
denke, dass Kinder in Begleitung ihrer PädagogInnen leichter Zugang zum „Theater für die 
Allerkleinsten“ finden, weil die PädagogInnen den täglichen Umgang mit den Kindern und 
ihrer Bedürfnisse gewohnt sind und froh, eine Abwechslung im Alltag mit einem Theaterbe-
such zu haben. Hingegen Eltern oft etwas hilflos den Bedürfnissen ihrer Kinder gegenüber 
stehen. Das liegt teils am Zeitmangel durch die berufliche Einbindung, aber auch an vorhan-
denen Bildungslücken, was die Entwicklung ihrer Kinder betrifft. 
 
Die Organisation vor Ort war überall optimal, seitens der Veranstalter wurden alle Abspra-
chen eingehalten. An dieser Stelle noch einmal ein Dankeschön an alle Veranstalter!  
 
„Theater für die Allerkleinsten“ ist ein wichtiger gesellschaftlicher Beitrag zur frühkindli-
chen ästhetischen und kulturellen Bildung, umso mehr kann ich es nur gut hießen, dass Ihr 
einen Pampers-Monat in Schleswig-Holstein ins Leben gerufen habt und wünsche Euch, dass 
dieses junge Theaterkind Zeit und Raum zum Wachsen bekommt und findet.  
 
Ich bedanke mich für die schönen Vorstellungen und komme gern wieder. 
 
Herzliche Grüße, Cordula Nossek 
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6.2 Gregor Wollny 
 
Alles in allem war die Tour, wie schon gesagt, durchwachsen. ich hatte einige 
sehr gute Auftritte, allen voran im Leuchtturm in Kiel, aber auch Schafflund, 
Neustadt, Bargteheide, Süderbrarup, Schwarzenberg, Lübeck und Eckernför-
de waren gut. Leider gab es auf der Tour aber auch Veranstaltungsorte wo 
ich, hätte ich keinen Vertrag unterschrieben, einfach wieder gefahren wäre, 
weil ich die Begebenheiten absolut unmöglich fand. Das war in Oldenburg der 
Fall und in Geesthacht, wo noch nicht einmal jemand Kasse gemacht hat und 
die Leute eingelassen. 
Die restlichen Veranstaltungsorte waren soweit in Ordnung, allerdings fand 
ich, dass fast durch die Bank weg ein wenig mehr Engagement von Seiten der 
Veranstalter nicht schaden würde. Prinzipiell finde ich zum Beispiel, das an 
die Seite gestapelte Stühle, Tische oder Bühnenelemente in einem Veranstal-
tungsraum nichts zu suchen haben und mich stört es sehr unter solchen Um-
ständen zu spielen. Des Weiteren wäre es nicht schlecht gewesen, das die 
Veranstalter , die schon von vornherein mit einem hässlichen Veranstaltungs-
ort gestraft sind, sich wenigstens mal eine Stunde vorher Zeit nehmen und 
versuchen, es ein bisschen schön zu machen, beispielsweise ist es nicht 
schön, vor einer kahlen wand zu spielen, ohne Vorhang oder sonst einem 
neutralen Hintergrund. Eine Raumatmosphäre zu schaffen liegt auch in der 
Hand von Veranstaltern und ohne eine gute Atmosphäre wird es auch für den 
Künstler schwierig, eine gute Vorstellung zu geben. Interessanterweise haben 
sich hier die ehrenamtlichen Veranstalter wirklich positiv hervorgetan und da 
waren die Shows auch immer gut , während die Leute, die eigentlich im Rah-
men einer Festeinstellung  dafür bezahlt werden, mir und der Veranstaltung 
oft nur das absolute Minimum an Unterstützung zukommen  lassen haben.  
Oft sind die Räume für die Veranstaltung völlig überdimensioniert gewesen. 
wenn man 30 Leute in einen Saal setzt , wo normalerweise 400 Platz haben, 
führt das dazu, das Künstler und Publikum sich zwangsläufig verloren fühlen. 
Professionelle Veranstalter wissen das und weichen oft bei geringer Vorbe-
stellung auf einen kleineren Raum aus. Hier wäre ein bisschen Beratung an 
die einzelnen Veranstalter vielleicht notwendig, da ich oft das Gefühl hatte, 
den Leuten vor Ort ist das überhaupt nicht bewusst. In Bad Segeberg bei-
spielsweise kann ich sagen, dass das vielleicht nicht meine beste Vorstellung 
war und ich mich nach zwei Monaten Frankreich und Spanien erstmal wieder 
auf deutsche "Begeisterungsäußerungen" einstellen musste, aber der Haupt-
grund, das die Show so langatmig war, lag daran, das ich eben genau so ei-
nen riesigen Raum bespielen sollte , wo nur eine Handvoll  Leute drinnen saß. 
wie man in dieser Situation die Stimmung zum kochen bringen soll, würde ich 
gerne mal von der Dame vor Ort wissen. es ist leider bei nichtprofessionellen 
Veranstaltern ein oft benutzter Reflex, den Künstler  absolut für das Misslin-
gen der Veranstaltung verantwortlich zu machen, weil sich diese Leute nicht 
im klaren darüber sind, wie viel ihr eigenes Engagement dazu beitragen muss. 
Der Vorteil von uns Künstlern ist aber, wir können danach wieder fahren, die 
Leute vor Ort müssen aber bleiben und sich mit dem unbefriedigten Publikum 
auseinandersetzen, dass ja trotzdem beim nächsten Mal wiederkommen soll. 
Von daher ist  es eigentlich im Interesse der Veranstalter, darüber nachzu-
denken, was sie persönlich den tun können um es Künstlern vielleicht  ein 
bisschen leichter zu machen. 
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Was ich mir auch gewünscht hätte, wäre ein bisschen mehr Respekt und Dis-
tanz von Seiten der Veranstalter.  

Man möchte als Künstler nicht bei 
jedem zweiten Auftritt hören, dass es 
ja bei Märchenveranstaltungen immer 
voll sei und dass die Leute sich bei 
dem Stück so wenig vorstellen 
können. Da habe ich mich manchmal 
gefragt, was ich hier denn eigentlich 
mache. Ich habe soviel Festivals für 
den September abgesagt, die explizit 
mich und dieses Programm haben 
wollten und fand mich plötzlich in 
einer Situation wieder, wo ich mich 
genau dafür rechtfertigen sollte. 
Auch jegliche Kritik nach der 
Vorstellung finde ich persönlich 
deplaziert. Das kann ja alles in die 
Berichte einfließen, die sie später an 
dich schreiben und von mir aus auch 
in den blog. Aber vor Ort wäre ein 
bisschen mehr Diplomatie ange-
bracht, vor allem auch unter dem 
Aspekt, dass ich ja von dir engagiert 
worden bin, Beschwerden über die 
Show also bei dir auch an der 

richtigen Stelle sind. Du wiederum kannst dich dann bei mir beschweren und 
so ist das dann auch in Ordnung und vor allem  konstruktiv. Alles andere ist 
nur nervig und in dem speziellen Moment auch völlig respektlos. Wenn ich 
jedes Mal den Veranstaltern direkt dass sagen würde, was ich Dir hier gerade 
sage, würde ich auch nicht auf viel Verständnis stoßen. 
Was mir gut gefallen hat, das Publikum war fast immer begeisterungsfähig  
und mich hat erstaunt, dass doch trotz der manchmal ungemütlichen Bedin-
gungen vor Ort die Shows doch ganz gut liefen.  
so, das war jetzt alles ein bisschen negativ, ich hoffe, du nimmst es mir nicht 
übel. Normalerweise halte ich mich mit Kritik sehr zurück und hätte auch kei-
nen Abschlussbericht verfasst, wenn du nicht nochmals explizit nachgefragt 
hättest. 
ich habe einfach das Gefühl, oft werden die Tourberichte der Künstler ein 
bisschen geschönt abgefasst, in der Hoffnung nochmals engagiert zu werden. 
vielleicht ist das der Grund, weswegen mir die Tour alles in allem ein bisschen 
eingeschlafen vorkam. Man merkte, dass dahinter sehr viel jahrelanges En-
gagement steckt , aber alles scheint ein bisschen in der Routine der Jahre  
erstarrt zu sein, jeder hat es sich irgendwie mit einem Minimum an Aufwand 
bequem gemacht und die Künstler trauen sich nicht , das mal anzusprechen.  
es fehlt einfach mal einer, der die Veranstalter wieder ein bisschen auf Zack 
bringt, oft sind das ja wirklich nur Kleinigkeiten. in Neustadt habe ich erlebt, 
wie man trotz eines total spröden Saals mit ein paar Kerzen und vor Ort geba-
ckenen Waffeln eine Atmosphäre schaffen kann, in der man sich wirklich 
wohlfühlt. Mehr braucht es eben oft nicht. 
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6.3 Figurentheater Weidringer 
 

Tour – Bericht - Die Regentrude November 2010 
 
Pinneberg, Geschwister Scholl Haus 
Netter Empfang. Praktisches Ausladen und Parken direkt vor dem Haus, Stefan 
weist mich ein und kümmert sich um alles. Das Licht ist nicht nutzbar, da es für 
Disko und Konzerte verwendet wird. Ich baue meines auf. Der Hintergrund ist 
schwarz abgehangen. Trotz des Steinbodens ist es behaglich. Umziehen im Ne-
benraum. Die ca. 80 Zuschauer sind interessiert und offen. Leckere Verpflegung 
und anschließende Gespräche in der Küche.  
 
Schafflund, Ortskulturring 
Sehr netter Empfang von Mann mit Sohn. Beide Helfen beim Ausladen und Auf-
bau. Das Auto kann direkt vor dem Haus stehen bleiben. Sehr gut nutzbare 
Scheinwerfer. Ich kabele sie um auf meinen Dimmer. Guter Nebenraum zum 
Umziehen direkt neben der Bühne. Die Säule mitten im Raum stört nicht. Die ca. 
110 Zuschauer setzten sich entsprechend auf die Stufen. Durch den Teppich ent-
steht eine schöne Atmosphäre mit  den sehr geselligen Zuschauern. Die nette 
Frau kommt mit leckerer Suppe. Schönes Plaudern.   
 
Flensburg-Weiche, Heilandskapelle 
Nicht leicht zu finden. Praktisches Ausladen über Treppchen von hinten, Auto 
kann stehen bleiben. Wunderschöner ehemaliger Kirchenraum, alles weiß. Ralf 
und Helmut helfen. Bodentuch, Hintergrund und Licht aufgebaut. Ca. 60 Zu-
schauer teilweise zu klein, aber dennoch fein. Gute Akustik. Schmaus auf der 
Empore mit den Männern.  
 
Flensburg, Ev. Jugendzentrum Engelsby 
Schöner multifunktionaler Kirchenraum, durch Teppich wohlige Stimmung. Spiel 
auf dem Altarpodest. Hintergrund und Scheinwerfer aufgebaut. Umkleiden etwas 
klein aber bühnennah im Nebenräumchen mit Aufgang zur Orgel. Ca. 110 kulti-
vierte Zuschauer mit extra ausgewiesenen Kinderplätzen! Sehr freundliches Ge-
spräch mit Däne Dirk. 
 
Flensburg, ADS Jugendtreff Ramsharde 
Drei Männer empfangen mich etwas perplex. Peter entpuppt sich als Ansprech-
partner. Außerordentlich wandelbarer Raum. Schöner schwarzer Hintergrund und 
verdunkelbar. Ausladen über die Seite, praktisch. Bodentuch und Licht aufgebaut. 
Durch ein Bengalholz Feueralarm ausgelöst, Tumult, dann Ruhe. 116 teilweise 
theaterungewohnte, aber sehr interessierte junge Zuschauer. Peter gibt mir den 
ultimativen Hot dog -Tip bei Annies Kiosk in Dänemark. Schade, dass es schon 
so früh dunkel ist... 
 
Itzehoe, Begegnungsstätte Wellenkamp 
Sehr netter Empfang von Raphaela, Thorsten und Ole. Ausladen und Parken 
direkt vor dem Haus. Recht großer Raum mit schwarzem Hintergrund. Vier 
Scheinwerfer, die nicht auf dmx-Kabel umsteckbar sind. Sie werden von Ole 
während der Vorstellung geregelt. Ca. 110 lebhafte Zuschauer. Ole hat eine 
vortreffliche Gemüsesuppe gekocht, die allen sehr entgegen kommt, denn es 
stürmt und regnet...    
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Bad Segeberg, Jugendbildungsstätte „Mühle“ 
Ausladen und Parken direkt vor dem Haus. Ein recht großer Raum. Da die Bühne 
hoch ist, spiele ich davor. Hintergrund, Bodentuch und Scheinwerfer aufgebaut. 
Sabine Lück empfängt mich sehr herzlich. Umkleide professionell hinter der Büh-
ne unten. Eine kleine Lichtpanne belebt das Spiel und erheitert die ca. 110 Zu-
schauer. Ein sehr anregendes Gespräch bei leckeren Broten mit Sabine. Das war 
die letzte Vorstellung in der Mühle...  
 
Süderbrarup, AWO Bürgerhaus 
Das Dream-Team Petra, Jonathan und Klaus empfängt mich schon vor dem 
Haus und hilft beim Ausladen, Aufbauen und Vorbereiten. Trotz der Höhe der 
Bühne spiele ich oben. Das Licht ist allerdings nicht zu verwenden, also baue ich 
meines auf. Umziehen passend in der AWO-Kleiderkammer. Jonathan begrüßt 
die ca. 144 sehr aufmerksamen und sensiblen Zuschauer. Die AWO-Frauen ha-
ben gebacken und uns von allem was übriggelassen...    
 
Kiel, Kulturladen Leuchtturm  
Von hinten durch eine kleine Türe über einen liebevoll bestückten Werkstattraum 
(Garderobe) durch einen winzigen Flur in den überschaubaren Veranstaltungs-
raum. Hintergrund, Bodentuch und Licht haben gerade Platz. Beim Ansturm der 
ca. 70 Zuschauer brechen die Dämme und wir geben den Fluchtweg frei. Eine 
schöne Mischung von Kindern und Erwachsenen. Hella Gripp ist mit Herz und 
Hand dabei und hat eine köstliche Hühnersuppe gekocht. 
  
Oldenburg, Aula Wagrienschule 
Zwei Männer empfangen mich. Peter trägt, Burghard wird die Vorstellung bewer-
ten und hat den Catering-Korb bereitgestellt. Aufbau auf der mit Teppich belegten 
Bühne. 
Es soll oben gespielt werden. Umziehen im Klassenraum nebenan. Da der Ein- 
und Ausgang für die ca. 90 Zuschauer direkt neben der Bühne liegt, wird er auch 
während der Vorstellung rege genutzt. Herr Kümmel ist dabei. Nachher ist leider 
keine Zeit mehr zum Plauschen. 
 
Husum, Haus der Jugend 
Zwei Helfer bringen flink alles rein. Parken direkt vor dem Haus. Eine gut gebaute 
Bühne. Ich baue Bodentuch und Licht auf. Umziehen im Büro oben. Ein kleiner 
Verweigerer in der ersten Reihe ist schwer zu bändigen. Trotzdem erreicht die 
Regentrude die ca. 90 kleinen und großen Zuschauer spielend. Jutta hat einen 
köstlichen Kuchen gebacken. Zwei kleinen Mädchen sind zu Besuch. Günter, 
Jutta und ich genießen und unterhalten uns sehr anregend.  
 
Kiel, Hof Akkerboom 
Anja und Sohn Jonathan empfangen mich sehr freundlich. Ausladen und we-
gen Feuergefahr parken auf der Straße. Ein guter Veranstaltungsraum. Die 
vier Scheinwerfer kann ich auf meinen Dimmer umstecken. Es gibt einen 
schwarzen Hintergrund. Kissen für die Kinder, Bänke für die Großen. Umzie-
hen im Büro. Eine sehr schöne Vorstellung mit guter Akustik! Ca. 70 Zu-
schauer. Nach dem Abbau gemütliches Schmausen und Plauschen in der 
Küche. 
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Lübeck, Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre 
Parken und Entladen praktisch im Hof. Schlauchartiger Raum mit schwarzem 
Hintergrund. Aufbau Scheinwerfer und Bodentuch. Björn hilft routiniert und stellt 
die Bänke. Es ist sehr voll, eng und kaum durchzukommen durch die ca. 110 teil-
weise recht kleinen Kinder. Mit mehr Spiel als Worten verschafft sich Die Re-
gentrude Gehör. Björn macht wunderbare Käsetoaste und gibt hilfreiche Tipps für 
die Lübeckbesucherin.  
 
Bargteheide, Kleines Theater 
Axel empfängt mich. Er ist das ehrenamtliche Mädchen für alles. Am Vorabend 
einer Premiere (Momo mit Kindern) sehr hilfreich. Er richtet Licht ein und fährt es 
auch während der Vorstellung. Umkleideraum mit Leckereien. Die ca. 90 Zu-
schauer verteilen sich in dem großen Zuschauerraum, wirken aber trotzdem ho-
mogen. Die Bühne ist hoch, dennoch entsteht eine Konzentration bei dem thea-
tergewohnten und interessierten Publikum. Frau Kröger kümmert sich ums leibli-
che Wohl.  
 
Neustadt, Kulturwerkstatt FORUM 
Von außen etwas unwirtlich, innen jedoch gemütlich und familiär, vor allem 
durch Bettina, die Seele des Ganzen. Mark nimmt sich meinen Lichtwünschen 
an und zieht alle Register. Toll. Wolfgang rückt Stühle und bäckt Waffeln. Die 
Kinder helfen und wuseln herum. Die Bühne ist breit, die Höhe angenehm. Die 
ca. 70 Zuschauer setzten sich zusammen aus aufgeweckten Kindern, interes-
sierten Eltern und Gästen, ein gutes Stammpublikum. Rabea kommt und prüft 
die Finanzen, Iris kommt später. Mit allen wird anschließend bei Bettinas Sup-
pe gemütlich zusammengesessen.  
 
Schwarzenbek, Rathaus 
Hausmeister Götze regelt alles. Auto kann an der Treppe stehen bleiben. Die 
Bühne ist groß, ich baue davor auf: Bodentuch, Hintergrund, Scheinwerfer. Um-
ziehen in luxuriöser Garderobe hinter der Bühne. Christine Lennert-Klockmann 
kümmert sich um die Veranstaltung, sehr nett und verantwortungsvoll. Ca. 140 
kleine und große Zuschauer und eine Schwangere, die in Ohnmacht fällt. Eine 
lebhafte Vorstellung. 
Danach ein freundliches Gespräch mit der Chefin. Schön.   
 
Eckernförde, Das Haus 
Ausladen etwas kompliziert, da der Schlüssel für die Poller nicht passt. Parken 
etwas entfernt auf einem Parkplatz. Sehr schöner Raum. Trotz Teppich akustisch 
OK. Hintergrund sandfarbener Vorhang. Schön ausgeleuchteter Bühnenraum. 
Zivi Simon fährt das Licht. 70 sehr gut gelaunte Zuschauer. Eine glückliche Re-
gentrude. Ein paar verdutzte Zuspätkommer. Haus-Chef Alfred leistet mir bei Kä-
sebrötchen angeregt Gesellschaft.  
 
Geesthacht, Oberstadt Treff 
Der Hausmeister hilft beim Ausladen. Auto kann direkt vor der Türe stehen blei-
ben. Die Bühne ist belegt. Auf der gegenüber liegenden Seite des Raumes sind 
schöne blaue Vorhänge. Bodentuch und Scheinwerfer aufgebaut. Kinder auf Mat-
ten, große auf Stühlen. Etliche integrative Kinder. Eine sehr lebendige Vorstel-
lung. Einer der vielen ehrenamtlichen Helfer des Hauses kümmert sich um Tee 
und Brötchen. Frau Schulze ist sehr herzlich. Thomas Vagedes begrüßt mich und 
die ca. 70 Zuschauer.   
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6.4 Figurentheater Wolkenschieber 
 
Und ab die Post!“ 
 
Aaaalsooo, 
hier kommt dann mal der Tournee-Bericht vom Figurentheater Wolkenschie-
ber. Ich habe länger darüber nachgedacht, was ich nach meiner 8. LAG-Tour 
denn so schreiben könnte. Denn mal ehrlich, zu meckern gibt´s kaum noch 
was! Und das, was es so zu sagen gab, hab ich direkt vor Ort geklärt. 
 
Da sich Deutschland in den Zeiten des Internets zum Bewertungsland entwi-
ckelt hat, wo sich jeder zum großen Kritiker aufschwingen kann. (Man kann ja 
noch nicht mal bei Amazon ein Buch bestellen, ohne hinterher sagen zu müs-
sen, wie man denn das ganze so fand…), möchte ich dieses Mal nicht abwä-
gen und bewerten. 
 
Ich sag einfach mal: Ich fand´s toll! 
 
Ich habe mich vor allem über die allseits liebevolle Betreuung gefreut und na-
türlich über die des Öfteren ausverkauften Häuser (Bargteheide hält den Re-
kord mit 234 Besuchern! So viele hatte ich bei der „Post“ noch nie. Sorry, Sü-
derbrarup!, Sorry Engelsby! Sorry Neustadt!). 
Da wir uns ja in erster Linie als Autorentheater mit eigenen Geschichten ver-
stehen, die man nicht schon vor dem Theaterbesuch durch Bilderbücher 
kennt, waren wir dann doch überrascht, dass so viele kamen. Da entwickelte 
sich die Tour schon irgendwie zur Erntezeit. Dank an alle! 
 
 
 
Marc 
(Figurentheater Wolkenschieber) 
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6.5 Tobias Rank & Theater Geist 
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BEMERKUNGEN 
 
2 Wenn nach der Vorstellung über das Stück gesprochen wird, Kritik geübt und Lob 
erteilt, freut sich die Künstlerseele …. Das FEATBACK miteinander ist schön und 
hilfreich! Nur Mut! 
 
3Offenbar können die Gruppen grundsätzlich erst um 13.00Uhr rein, das muss aber 
kommuniziert werden.  
 

INSGESAMT  waren alle Veranstalter  immer sehr sehr freundlich und wir wurden 
immer sehr nett empfangen! Man merkt,  dass man mit Veranstalter - Profis zu tun 
hat und das ist sehr beruhigend. Auch dass es immer klar war, dass die Zuschauer 
immer erst KURZ vor der Veranstaltung in den Saal gelassen wurden und immer gut 
sortiert (Kinder vorne, Erwachsene hinten) wurde, ist hervorzuheben. Das ist nicht 
überall üblich und trägt doch sehr zu Qualität der Vorstellung bei. Ansagen, in denen 
noch einmal explizit die Erwachsenen angesprochen werden, dass NICHT telefo-
niert, NICHT fotografiert, NICHT  die Keksdosen geöffnet werden möchten und 
bitte mit zu kleinen Kindern,  die während der Veranstaltung anfangen unruhig zu 
werden, hinausgegangen werden möchte, (nämlich  aus Rücksicht auf die anderen 
Zuschauer) sind auch immer sehr hilfreich und werden offenbar immer wieder nötig 
sein…  
Allgemein gibt es aus unserer Sicht wirklich nur die Garderobensituation zu bemän-
geln. Ich hoffe, das wird nicht als geschmäcklerisch verstanden. Es gehört auch zu 
einer guten Vorstellung, dass man sich in Ruhe NACH dem handwerklichen Aufbau 
und VOR der künstlerischen Arbeit gut vorbereiten kann: sich in Ruhe (das heißt 
KEINE Durchgangsräume!!) umziehen, schminken, einsprechen etc… Ein absolutes 

MUSS jedoch ist, das – wie auch immer sie aussehen- die Räume abschließbar 

sind!!!!! Wenn es nicht möglich sein sollte, muß der Veranstalter unbedingt dar-

auf hinweisen und die Künstler einweisen!!! 

 

Ein Hinweis noch: Integrationsklassen bitte IMMER VOR DER VORSTELLUNG 
den Künstlern ANSAGEN, damit man sich beim Spielen darauf einstellen kann und 
eventuell manche Textpassagen einfacher hält. 
 
 
UNTERKUNFT: Die Unterkunft in ULSNIS ist einfach ein Traum, wirklich sehr 
sehr schön und erholsam. Gepflegt, sauber, ruhig und schön. In der unteren Woh-
nung gibt es zwar kaum Telefon- und Internetnetz, aber wenn man das weiß kann 
man sich vorher darauf einstellen und doppelt die Ruhe genießen. . Frau Neumann 
und Herr Neumann, die Herbergseltern, sind beide Berliner  Unikate, ausgesprochen 
nett und freundlich und einfach tolle Menschen!!!  Lübeck kommt einem nach 10 
Tage Ulsnis vor wie eine L.A. Metropole…man sollte sich gut vorbereiten… 
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6.6 Buchfink - Theater 
 

Auf Mission - Im Lande des Flächelns 
 
Mein Name ist Fink, B. Fink. Eigentlich mein Deckname. 
Meine wahre Identität ist geheim. So geheim, dass ich sie manchmal selbst 
nicht kenne.  
Mein Ziel: der flache Norden, eingekeilt zwischen zwei Meeren.  
Meine Mission: das Land mit Kultur zu infiltrieren. 
Ich beginne dort, wo es am wenigsten Widerstand gibt und die größte Nach-
haltigkeit zu erwarten ist: Bei den Kindern. 
„Verändere die junge Generation … und du veränderst die Zukunft!“ 
 
05.03.2011 Die Mission beginnt vorbildlich: Die Anfahrt von Süden ist frei und 
selbst der Elbtunnel bietet mir keinen Widerstand. Mein erstes Ziel: Pinne-
berg! 
Irgendwo musst Du starten, warum nicht hier?! Der Gastgeber heißt Stefan, 
ist freundlich, hilfsbereit und hat eine bezaubernde Tochter, die mir franzö-
sische Vokabeln beibringt. Hey, sollte meine Mission vergebens sein, gibt es 
hier vielleicht doch schon Kultur? 
Ich lasse mich nicht bremsen, wozu habe ich eine Geschichte mit viel Herz 
mitgebracht. 
Der Laden ist voll, die Zuschauer sind großartig, sogar Erwachsene und noch 
ältere Menschen freuen sich an meiner Aufführung. Oder ist doch nur alles 
den neu angeschafften Puschelteppichen des Geschwister-Scholl-Hauses zu 
verdanken, die sogar einen Extra-Applaus erhalten … Die nächsten Tage 
werden es beweisen. 
 
05.03.2011 Abends 
Ankunft an meiner wohlbekannten Basisstation: „FeWo Max“ in Ulsnis, auch 
das natürlich ein Deckname. Mein Dankgebet gilt den wunderbaren Hausbe-
sitzern für ihr gutes Herz und ihre Gastfreundlichkeit, ebenso der großarti-
gen Arbeit meiner Zentrale, die dieses Etablissement wieder zur Verfügung 
gestellt hat. Erinnerungen an frühere Missionen werden wach. Ich drohe in 
Nostalgie zu verfallen. Aber: Kein Internetanschluss! Verdammt. Sollte es 
doch den Charakter eines Urlaubs bekommen?  
 
06.03.2011 Das Land zeigt sich von seiner besten Seite: flach und mit herr-
lichstem Sonnenschein. Es will mich wohl beeindrucken. Ich kann nicht an-
ders, ich bin beeindruckt. 
Schon am zweiten Tag eine Grenzsituation: Schafflund kurz vor der däni-
schen Grenze. Ob man mich hier überhaupt versteht? Aber schon bei meiner 
Ankunft werden mir alle Sorgen und Kisten aus der Hand genommen und zur 
Bühne transportiert. Die Zentrale hat alles hervorragend organisiert, die 
Veranstalter vor Ort sprechen meine Sprache und lesen mir die Wünsche von 
den Lippen. Die Leckereien erleichtern das Wohlgefühl, das sich ein-
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schleicht. Ich kann befreit aufspielen und auch wenn die Leute eher still zu-
schauen, ich glaube, ich habe sie erreicht. Was für ein erfolgreicher Tag. 
 
07.03.2011 Flensburg – Stadt der Punkte, des Handballs und der Erotik. 
Durchkeilt vom Meer, und kurz vor dem Ende des Landes. Hier gilt es alles zu 
geben. Ich nehme die Herausforderung an. Und das gleich drei mal! 
Erster Ort: Heilandskapelle. Okay, man will mich an meinen christlichen 
Wurzeln packen! Warum nicht, ein guter Ort für eine Mission. 
Trotz schönstem Wetter und Rosenmontag ist es gut besucht. Halt: Rosen-
montag!? Wieder einmal hat mich keiner gewarnt. Eine aufgedrehte Schar 
von Dauerzwischenrufern ... hey, wenn das nicht 'ne Herausforderung ist. 
Mann, wir sind alle miteinander gut bis zum Ende der Geschichte gelangt 
und hatten Spaß dabei.  
Und wiederum gibt es helfende Gastgeber mit leckerem Imbiss und guter 
Laune. Mir schwant: Dieses Land hat bereits Kultur … braucht es mich dafür 
überhaupt noch? 
Ich werde die Zentrale kontaktieren, ob wir darob die Mission abbrechen 
müssen. 
Hoffe, man gibt mir noch eine Chance. 
 
08.03.2011 Wieder schönstes Wetter, wieder Flensburg, diesmal Engelsby: 
kurz gefasst, es war eine wunderbare Mission. So viele glückliche Momente 
und Gesichter. Was wollen wir mehr. Und wie überall im Lande hervorragen-
de Unterstützung vor Ort, da bleibt mir nur auf die Knie zu fallen und zu 
danken (zumal die Bühne eigentlich ein Altar ist). 
 
09.03.11 FL-Ramsharde. Jetzt zeigt der Norden, was er drauf hat: Starker 
Wind, Regen, Schmuddelwetter und gut geheizte Räume. Ich komme ins 
Schwitzen und hätte die Geschichte besser etwas gekürzt, aber Kultur ist 
nicht nur zum Genießen da!!! (Wer hat das überhaupt behauptet?). 
 
10.03.11 Itzehoe – ich muss unweigerlich an „Ivanhoe den letzten Mohika-
ner“ denken, war das nicht was von Karl May? Werde ich jetzt in die arabi-
sche Wüste geschickt? Aber nein, ich lande im „Wellenkamp“. Hab schon 
extra meine Schwimmflügel angelegt. Aber Fehlalarm: Es branden nur Wel-
len der Sympathie, das hältst Du auch ohne Rettungssystem aus. 
 
Nach einer Woche Kulturtour stelle ich fest: ein Land voller Freude an live-
haftig gespielten Geschichten. Hier ist Kultur lebendig. Mann-mann-mann! 
Möge diese Spielreihe auf ewig finanziert werden! Und jedes Jahr mehr! 
 
12.03.11 Süderbrarup ist Lebensfreude pur! Auch wenn der Saal gar nicht so 
wirkt. Es sind die Leute. Ein Nachmittag wie ein aufblühender Blumenstrauß. 
 
13.03.11 „Die Kulturlandschaft braucht Leuchttürme“ - wie oft habe ich das 
gehört. Darum geht es jetzt nach Kiel, in den Leuchtturm. Ein richtiger 
Turm ist zwar weit und breit nicht zu sehen. Das Leuchten jedoch ist deut-
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lich erkennbar. In den Gesichtern der Zuschauer. Schön! Nach wie vor einer 
meiner Lieblingsspielorte. 
 
14.03.11 Oldenburg in Holstein.  
Hier darfst Du nicht zu spät ankommen, die Aula liegt gefühlte zwei Stock-
werke hoch. Da heißt es schleppen. Und prompt gibt es dichtesten Nebel auf 
der Strecke. Die Ostsee kämpft mit harten Bandagen und ich komme viel zu 
spät an! Aber Kultur lässt sich nicht so leicht ausbremsen. Dank Burkhard ist 
schneller aufgebaut denn je: „Mission possible“!!! 
 
15.03.11 Husum. Heimatort der Zentrale, ich darf mich nicht blamieren.  
Der Oststurm peitscht mich gen Nordsee. Altvertraute Gastfreundschaft. 
Aber hier erwartet mich eisige Kälte: Heizungsausfall. Harrr! Hab schon grö-
ßere Hürden genommen. Werde den Kindern einfach einheizen! 
Doch zuviel des Guten. Man sollte die Emotionen der Aufführung besser doch 
nicht übertreiben. Werde wohl einen Teil meiner Gage für die Wiedergutma-
chung spenden müssen. 
 
16.03.11 Kiel-Mettenhof. Wieder einer meiner Lieblingsspielorte. Eine Oase 
im Beton. 
Und heute läuft's wie geschmiert. Feinfühlig, witzig und mit gutem Elan. So 
muss die Mission gelingen. Ich liebe diesen Job. Und freue mich wie an allen 
Orten zuvor über die wunderbare Gastfreundschaft.  
 

 
Elisa in der Wanne, denn: Baden vor´m Umzug muss sein! 
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Umzug aus dem Basislager in Ulsnis. Nur mit schwerem Herzen lasse ich die 
liebgewonnene „Fewo Max“ hinter mir. Werde ich sie je wiedersehen? 
Ankunft im neuen Lager in Lübeck. Eingekeilt in der Innenstadt, man kann 
das Marzipan fast schon riechen. Aber halt, diese Stadt hat mehr zu bieten: 
Kultur! (Wofür sonst kommt man hierher?). 
Überraschung: Die neue Unterkunft hat Internetanschluss! Dafür aber keinen 
Toaster. Wie soll ich hier denn frühstücken??? Versuche es mit Toast im 
Backofen. Misslungen. Werde es mit offenem Feuer probieren. 
 
17.03.11 Lübeck. Hier schau ich in die Röhre.  
Erinnere mich gut an meine erste Aufführung hier. Damals mein erster Ge-
danke: Hier kannst du turnen aber doch nicht Theater machen. Falsch ge-
dacht! Schon damals gab's hier allerbeste Atmosphäre und ein tolles Kinder-
publikum. Heute ebenso. Wo die in Lübeck wohl all die sympathischen Kin-
der herholen? 

 
Elisa-Bib in der Röhre, ist ganz begeistert 
 

Basislager2: Weitere Toastversuche misslungen. Habe 3 Stunden gebraucht, 
um den Feuerlöscherschaum aufzuwischen. Werde ab jetzt nur noch Müsli 
frühstücken. Wer isst schon Toast?? 
 
18.03.11 Bargteheide – Kleines Theater. Von wegen klein, das is ganz schön 
groß! Und wieder ist es einfach schön, hier zu spielen. Eine feine Balance 
zwischen Gefühl und Spaß in der Aufführung, wunderbare Betreuung, tolles 
Familienpublikum … Möge diese Tour nie enden. 
 
19.03.11 Forum Neustadt. Skandal: Mein Navi will mich 670km weit nach 
Neustadt/Weinstraße schicken. Bestimmt ein Hackerangriff des gegneri-
schem Geheimdienstes. Aber Haaa!!! Ich war hier in den letzten Jahrzehnten 
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so oft, mich legt man nicht rein. Hoffe nur, dass das Publikum ins richtige 
Neustadt gefahren ist … Was ein Glück: Die Bude ist voll! 
„Das Forum – nie war es wertvoller als heute!“ - Seit über 15 Jahren kenne 
ich den Raum, stets hat man mit dem rauen Hallencharakter gerungen, und 
von Jahr zu Jahr wurde es besser und schöner. Hut ab vor all der vielen Eh-
renamtlichkeit, der guten Laune und freundlichen Gastgeberei. Ach ja, und 
ein schöner Auftritt war es noch dazu. 
 
21.03.11 Schwarzenbek, Rathaus. Doch bevor ich dort hin komme, gleich 
eine Attacke: Stau gegen Kultur! Die A1 behält eine Stunde lang die Ober-
hand, Stillhornbaustelle gegen Kindertheater. Aber uns kann nichts ausbrem-
sen. Dank schneller Hilfe pünktlich aufgebaut, gibt es eine wunderschöne 
Aufführung für eine große Horde wild-sympathischer Kindergartenkinder.  
Jeder Spielort ist anders als die anderen. Und jedesmal gibt es aufs Neue die 
Chance für wunderschöne Momente. So auch hier.  
 
22.03.11 Eckernförde. Reeperbahn – Das Haus. 
Meine Befürchtungen beim Blick auf die Adresse bewahrheiten sich nicht: Ich 
muss nicht nackt auf die Bühne, und das Publikum wirft auch nicht mit Bier-
flaschen! Hamburg ist wohl doch anders als Eckernförde. 
Stattdessen ist man wieder so ausgesprochen freundlich und hilfsbereit zu 
mir, dass mir schon ganz weh ums Herz wird, bei dem Gedanken an das bal-
dige Ende der Mission. 
 
Nur noch ein Tag, und mein Missionarsdasein zwischen den Meeren ist been-
det. Die  „Lizenz zum Touren“ wird nicht verlängert, so sehr ich die Zentrale 
auch anflehe.  
Ein letzter wehmütiger Blick auf die Ostsee, eine letzte Nacht im Basisla-
ger2. Dann hat mich der Süden wieder. Norden – ich werde dich vermissen! 
 
23.03.11 Geesthacht. Das ist schon so südlich, man sieht fast die Palmen 
winken. Dazu  heute Sonnenschein pur. Nur der kalte Ostwind lässt noch er-
ahnen, wo wir uns befinden. Nun winkt die letzte Aufführung. Und die soll 
etwas Besonderes sein. Sie ist genauso schön wie die anderen zuvor.  
 
Mit einem letzten Dankeschön an die Veranstalter und all die vielen Kinder 
und Erwachsenen, die mit mir im letzten Monat besondere Stunden erlebt 
haben, mache ich mich auf den Rückweg. 
 
Ich werde diese Mission in das 'Land des Flächelns' in meine Erinnerungs-
schublade ablegen müssen. Dort wird sie einen freudvollen Platz erhalten. 
 
Vielen Dank an alle! 
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6.7 Tamalan Theater  

 



 Dokumentation der Spielzeit 2010 / 11   
 

 
 

69  

 



Kindertheater des Monats 
 
 
 

70   



 Dokumentation der Spielzeit 2010 / 11   
 

 
 

71  
 



Kindertheater des Monats 
 
 
 

72  

 



 Dokumentation der Spielzeit 2010 / 11   
 

 
 

73   



Kindertheater des Monats 
 
 
 

74  

 



 Dokumentation der Spielzeit 2010 / 11   
 

 
 

75  
 



Kindertheater des Monats 
 
 
 

76  

 

7. Pressedokumentation 
 

Presseinformation 8/2010 
 

Kindertheater des Monats,  

Start der Spielzeit 2010/11 
 

 
Das Kindertheater des Monats eröffnet am 30. August 2010 um 10.00 Uhr in der Hei-
landskapelle Flensburg-Weiche seine 18. Spielzeit.  
18 Veranstalter und die LAG Soziokultur haben wieder ein interessantes Programm 
zusammengestellt. „Einfühlsam, märchenhaft und wild“ so könnte das Motto der neuen 
Spielzeit lauten.  

Zum Auftakt bieten wir für das „Nachwuchspublikum“/ Kinder ab 1,5 Jahren unser 
Pampers-Special „Unter dem Rock“ vom Dachtheater aus Wien für an.  

Richtig wild wird es im September/ Oktober 2010 in „Gregor Wollny´s wildem 
Wohnzimmercircus“. Kinder haften für Ihre Eltern lautet die Devise bei diesem 
begnadeten Pantomimen, Komiker und Alleskönner aus Berlin. 

Theodor Storm lässt grüßen im November bei der „Regentrude“ vom Figurentheater 
Weidringer aus Erfurt. Mit musikalischer Unterstürzung einer Geige wird Kindern ab 5 
Jahren einfühlsam die Geschichte zweier Kinder erzählt, die den Feuermann austricksen 
und das Land von der Dürre erretten. 

Nach der Weihnachtspause gibt es dann im Januar 2011 ein Überraschungspaket für alle 
ab 3 Jahren. Marc Lowitz vom Figurentheater Wolkenschieber soll ein Paket ohne 
Adresse, ohne Absender zustellen. Aber er kennt sich aus in Schleswig-Holstein, daher 
heißt es „Und ab die Post!“ 

Tobias Rank und Theater Geist aus Leipzig präsentieren im Februar 2011 mit dem 
„Froschkönig“ eine Revue für alle Glückssucher ab 5. Das Buchfink-Theater erzählt im 
März in „Elisa-Bib oder: Keine Stacheln im Koffer“ die Geschichte von einem Igel ohne 
Stacheln und den daraus resultieren Gefahren. „Rumpelstilzchen … alles andere bleibt 
geheim“ heißt die Liederrevue mit Stroh und Spinnradschlagzeug vom Tamalan Theater 
für Kinder ab 4 Jahren im April 2011. 

Informationen zu den Theatergruppen und ihren Produktionen, zu Terminen und Auf-
trittsorten sind dem Programmheft „Kindertheater des Monats – Spielzeit September 
2010 bis April 2011“ zu entnehmen, das bei allen Aufführungsorten ausliegt oder bei 
der LAG Soziokultur bestellt werden kann. Alle Termine und Informationen sind im In-
ternet unter www.kindertheater-des-monats.de zu finden. Dort können die kleinen und 
großen Gäste auch ihre Kommentare zu den Aufführungen veröffentlichen. 

Das „Kindertheater des Monats“ ist ein landesweites Gemeinschaftsprojekt von 18 
Veranstaltern in Trägerschaft der LAG Soziokultur e.V., Husum. 

Die Gesamtkosten der Spielzeit 2010/2011 (126 Vorstellungen) sind mit Euro 161.000 
kalkuliert, der Minister für Bildung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein fördert es mit 
 einem Projektzuschuss in Höhe von 43.000 Euro. 
 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 
LAG Soziokultur e.V., Geschäftsstelle,  
Günter Schiemann,  
Gurlittstr. 22 * 25813 Husum,  
Fon: 04841/81243, Fax: 04841/62375,  
Email: lag@soziokultur-sh.de, www.kindertheater-des-monats.de  
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Die Pressedokumentation wurde aus urheberrechtlichen Gründen aus der öffentlichen 
Dokumentation entfernt. 



Vorschau 
 

 




