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 Vorwort und Dank 
 
Eine Dokumentation der Spielzeit 2011 / 12 im Herbst 2015 zu schreiben, zwingt 
den Autor, sich auf das absolut Wesentliche zu beschränken. Und das sind Besu-
cherzahlen und Feedback von Theatern und Veranstaltern.  

11.800 kleine und „große“ Kinder haben in 123 Vorstellungen hervorragendes The-
ater gesehen. 32 Prozent des Publikums waren Erwachsene, Eltern und Großeltern, 
die ihre Kinder zu den Vorstellungen begleitet haben. Das Kindertheater des Mo-
nats hat sich als Familienprogramm etabliert. Und es genießt in Fachkreisen bun-
desweit hohe Anerkennung.  

„Kinder und Erwachsene waren begeistert, waren gefangen, waren gefesselt, wa-
ren gebannt“, „das Publikum ging begeistert mit“, „... ließ die Kinderaugen glän-
zen“, immer wieder finden sich diese Aussagen in den Veranstalterkritiken. 

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

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

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

 
Husum, im September 2015    

 

   
  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 und Kulturwerkstatt Kühlhaus (ab 1/12) 
- 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: August 2011 – Mai 2012 

Projektbeschreibung: 

Die Idee 
Die LAG Soziokultur e.V. - der Zusammenschluss von 22 soziokulturellen Zentren und Initi-
ativen in Schleswig-Holstein - war im Frühjahr 1992 als Kooperationspartner wesentlich an 
der Planung und Durchführung des Projektes „Kinder- und Jugendtheatertage Schleswig-
Holstein“ beteiligt. Gespräche mit den beteiligten örtlichen Veranstaltern und Theaterbe-
sucherInnen während und nach dem Festival hatten das große Interesse an der Einrichtung 
eines kontinuierlichen Kindertheaterangebotes deutlich gemacht.  

Die Begründung 
Gerade für Kinder ist das kulturelle (Theater-)angebot, sowohl das konsumtive als auch das 
produktive, zu gering. Andererseits suchen unsere Kinder nach kulturellen Erlebnissen, 
nach Angeboten als Alternative zum häuslichen Fernsehkonsum. Unsere Erfahrungen mit 
dem „Kindertheater des Monats“ seit Herbst 1993 belegen, dass Kinder gerne Veranstal-
tungen besuchen, die alltägliche Lebenssituation behandeln, ihre eigenen Probleme the-
matisieren, ihre Phantasie anregen und sie zum aktiven „Theaterspielen“ animieren. 

Kinder haben kulturelle Bedürfnisse, Kinder suchen das Theatererlebnis ebenso wie Er-
wachsene, Kinder haben ebenfalls einen Anspruch auf ein qualitativ gutes Theaterangebot. 
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Herausragende Ereignisse wie Festivals sind ein wichtiger Schritt zum Aufbau einer kultu-
rellen 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 im-
mer noch verhältnismäßig wenige Professionelle Freie Theater angesiedelt, die ein qualita-
tiv hochwertiges Programm für Kinder anbieten. Sie haben aufgrund der wenigen Auftritts-
möglichkeiten 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, flächen-
deckendes und regelmäßiges Theaterangebot schaffen. Hierzu werden professionelle The-
atergruppen zu einer monatlichen Tournee mit jeweils 19 Auftritten eingeladen. 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 ausge-
schlossen – zumal im Sommer die Kinder lieber am Strand spielen. 
Das Kindertheater des Monats versteht sich nicht als ausschließliches Konsumangebot, 
sondern die Theaterveranstaltungen sollen die Kinder motivieren, sich aktiv mit ihrer All-
tagssituation, mit sie betreffenden Themen und Inhalten auseinander zu setzen. Dabei darf 
allerdings der Spaß/ Genuss an der Aufführung nicht zu kurz kommen. 

Die Organisation 
Der Träger, die LAG Soziokultur e.V., ist zuständig für die Koordination des Gesamtprojek-
tes, das Einholen von Angeboten, die Vertragsgestaltung mit den Theatergruppen (Enga-
gementverträge) und örtlichen Veranstaltern (Kooperationsverträge), die Gesamtfinanzie-
rung, das Abrechnungswesen, die Verwendungsnachweise und die landesweite Öffentlich-
keitsarbeit.  
Die lokalen Veranstalter (Aufstellung siehe oben) schließen mit der LAG Soziokultur e.V. 
Kooperationsverträge ab. Sie sind verantwortlich für die Auswahl der Theaterproduktio-
nen, die örtliche Durchführung der Veranstaltungen, die lokale Öffentlichkeitsarbeit, die 
Einwerbung von kommunalen Zuschüssen und Sponsorenmitteln. 

Die lokalen Veranstalter müssen sich verpflichten, an den vorbereitenden Planungstreffen 
teilzunehmen, da nur so eine optimale Kooperation möglich ist und alle Interessen berück-
sichtigt werden können. 
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2. Planung und Vorbereitung

Eine Ausschreibung für das Kindertheater des Monats ist erstmals in 1993 bundesweit 
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 19 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 Bewerbungsver-
fahren und Auswahlkriterien sind im Internet veröffentlicht. 

2.1 Bewerbungsverfahren und Auswahlkriterien 

Wie wird ein Stück zum  „Kindertheater des Monats“, in Schleswig-Holstein? 
Diese Frage wird immer wieder an die LAG Soziokultur e.V. als Träger der Theaterrei-
hen für Kinder gestellt. 

Die Veranstalter entscheiden sich Jahr für Jahr in einem demokratischen und transpa-
renten Auswahlverfahren für sieben Theaterstücke im Kindertheater des Monats. Die 
Programmsitzung für die nächste Spielzeit findet jeweils zu Beginn der aktuellen kurz 
nach den Sommerferien in SH statt. 

A. Die Bewerbung 
Freie und Professionelle Theater aus Schleswig-Holstein, aus Deutschland, aus Europa 
und darüber hinaus können sich mit einem oder mehreren altergerechten Stücken be-
werben. Zielgruppe beim Kindertheater des Monats sind die 2- bis 10- jährigen Kinder  

Die schriftliche Bewerbung sollte folgende Unterlagen enthalten: 

 Vita / künstlerischer Werdegang des Theaters mit Preisen und Auszeichnungen

 Produktionsinfo zu jedem Stück in 20-facher Ausfertigung Theaterkritik zu jedem
Stück in 20-facher Ausfertigung

 Szenenfoto(s) zu jedem Stück in 20-facher Ausfertigung

 Plakat zu jedem Stück in 2-facher Ausfertigung

 Minimalanforderungen für jedes Stück an Veranstaltungsraum und Technik zu je-
dem Stück in einfacher Ausfertigung

 Gagenvorstellung für jedes Stück
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Ergänzend dazu benötigen wir dann kontinuierlich per Email Einladungen zu Premie-
ren, Aufführungen in Hamburg oder Schleswig-Holstein, auf Festivals oder Kulturbör-
sen, 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 The-
aterstücke an, ca. 80 – 100 Vorstellungen werden es ca. pro Jahr. Denn die persönliche 
Sichtung, unser Eindruck bei Live-Veranstaltungen vor dem Zielpublikum, geben hinter-
her bei der Programmauswahl den Ausschlag. 
Jedes Jahr wird eine neue Vorschlagsliste erarbeitet, jede Empfehlung eines Veranstal-
ters oder der Projektleitung wird aufgenommen. Die Vorschlagsliste wird rechtzeitig 
vor der Programmauswahlsitzung allen Veranstaltern zugesandt, damit diese sich um-
fassend 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, Einla-
dungen zu herausragenden Festivals etc. eingeheimst haben,

 „zertifiziert“ sind, in Schleswig-Holstein etwa durch die Aufnahme in die Landesför-
derung 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 Programmsitzung 
der Veranstalter statt. Keine Fachjury, sondern die Veranstalter der jeweiligen Tour-
neereihen planen und entscheiden über ihr Programm. Die Projektleitung hat Vor-
schlags- 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?

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)
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 Sind die verschiedenen Altersgruppen ausreichend berücksichtigt, d.h. haben wir Stü-
cke 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 Thea-
ters?

 Verspricht das Stück ein Publikumserfolg zu werden?

 Bei Figurentheaterstücken: sind die Figuren ausreichend groß, so dass auch weiter hin-
ten 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 Thea-
ter werden angesprochen, alle offenen Fragen werden geklärt und dann: ganz herzlich 
zu einer Tournee durch unser wunderschönes Schleswig-Holstein eingeladen! 

Von den angebotenen Produktionen wurden für Spielzeit 2011/ 12 die folgenden Theater-
stücke ausgewählt: 

Tournee August/ September 2011: 
Krokodil Theater, „Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf 
gemacht hat“, ab 4 Jahren 

Tournee September/ Oktober 2011: 
Theater im Freien Fall, Pete Belcher, „Dreierlei“, ab 4 Jahren 

Tournee November 2011: 
Companie Voland, Günther Baldauf, „Pinoccio“, ab 5 Jahren 

Tournee Januar 2012: 
Theater Die Stromer, „Lizzy auf Schatzsuche“, ab 3 Jahren 

Tournee Februar 2012: 
Wunderland Theater, „Der Zauberer von Oz“, ab 4 Jahren 

Tournee März 2012: 
Filou Fox Uno, Achim Fuchs, „Ernst stand auf und August bleib liegen“, ab 4 Jahren 

Tournee April/ Mai 2012: 
Theater am Strom, „Klopf an! Theater mit Buch“, ab 2 Jahren
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3. Spielplan / Programmheft

Das komplette Tourneeprogramm der Spielzeit 2011/ 2012 ist dem Programmheft  
„Kindertheater des Monats – August 2011 bis Mai 2012“ zu entnehmen. (siehe An-
hang) 
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4. Öffentlichkeitsarbeit

Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Kinderkulturarbeit muss eine wesentliche Voraussetzung 
berücksichtigen:  

Adressaten sind nicht nur die eigentliche Zielgruppe – die Kinder – wie bei normaler PR-
Arbeit, sondern gleichzeitig auch deren Eltern, die Erwachsenen. Denn diese entscheiden 
letztendlich, ob ihr Kind eine Aufführung besuchen darf, sie geben ihren Kindern das Ein-
trittsgeld 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 herauszu-
stellen;

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

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 Pro-
duktionen an die Journalisten weitergegeben. 
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 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 Perso-
nal- und Sachkostenaufwand eine qualitativ hochwertige Veranstaltungsreihe langfristig 
institutionalisieren, um die Kinderkulturarbeit in Schleswig-Holstein weiterzuentwickeln. 
Nur bei sparsamster Ausgabenpolitik sehen wir die Möglichkeit, dieses Projekt auch zu-
künftig fortzuführen. 
 
Für die Umsetzung des Gesamtprojekts vor Ort sind die lokalen Veranstalter alleinverant-
wortlich zuständig. Sie sind gefordert, die Veranstaltungen mit äußerster Sorgfalt vorzu-
bereiten und durchzuführen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass alle beteiligten Lokalver-
anstalter bereits im Bereich Kinderkulturarbeit tätig sind und auf umfangreiche Erfahrun-
gen 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 Eintritts-
preise frei ist. Denn fällt der Eintrittspreis aus dem normalen Rahmen des Veranstaltungs-
orts, 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 Betreuung 
der Künstler vor Ort, also Catering und Kontaktpflege. Etwa zur Halbzeit einer jeden Tour-
nee findet in Husum ein Gespräch zwischen den Freien Professionellen Theatergruppe 
und dem Projektleiter statt.  
 
Verbindlich vereinbart ist, dass die Lokalveranstalter pro Tournee einen Auswertungsbe-
richt 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 ei-
nem standardisierten Abrechnungsformular von den Veranstaltern an den Träger gesen-
det und bilden die Grundlage der folgenden Darstellung. 
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5.1 Besucherzahlen 
 
Mit 11.798 kleinen und großen BesucherInnen in 123 Aufführungen, was einem Mittelwert 
von 95,9 entspricht, sind die Besucherzahlen gegenüber 2010/ 11 leicht zgestiegen, liegen 
damit deutlich über dem kalkulierten Mittelwert von 80.  
Die Besucherzahlen beim „Theater für die Allerkleinsten“, dem Stück „Klopf an“ vom The-
ater am Strom, 1.019 Gäste in 14 Vorstellungen, belegen die hohe Nachfrage des Publi-
kums nach Vorstellungen für diese spezielle Altersgruppe. Denn bei den Vorstellungen für 
die Allerkleinsten ist die Zuschauerbegrenzung i.d.R. auf 60 pro Vorstellung festgesetzt. 
 
Erfreulich ist der hohe Anteil der erwachsenen BesucherInnen, Eltern und Großeltern, von 
ca. 32,0 %. Das Kindertheater des Monats hat sich zu einem festen Familienprogramm ent-
wickelt. 
 
Seit Projektbeginn in 1993 haben wir 235.901 BesucherInnen in den 2.428 Vorstellungen 
der  134 Tourneen gezählt (= Besucherdurchschnitt von 97,2). 
 

 
Tabelle 1: Besucherstatistik 2011/ 12 

Kindertheater des Monats - Besucherstatistik Sept. 2011 - Mai 2012
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ADS JT Ramsharde,  Flensburg 150 151 131 141 159 136 97 97 868 965 137,9

Ev. JZ Engelsby, Flensburg 173 73 92 149 144 73 102 239 567 806 115,1

Heilandskapelle Fl Weiche 139 50 76 101 78 88 76 187 421 608 86,9

Kühlhaus Flensburg (ab 11/2011) nt nt 63 39 93 26 50 118 153 271 54,2

Begegnungsstätte Wellenkamp, IZ 138 39 100 83 101 94 nt 194 361 555 92,5

Das Haus, Eckernförde 84 24 65 80 76 56 61 193 253 446 63,7

Geschw. Scholl Haus, Pinneberg 130 26 90 93 122 98 59 286 332 618 88,3

Haus der Jugend, Husum 139 46 85 77 60 77 nt 168 316 484 80,7

Hof Akkerboom e.V., Kiel  120 21 118 79 83 108 102 207 424 631 90,1

JugendAkademie Segeberg 115 49 51 106 108 83 79 232 359 591 84,4

Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre, HL 128 43 40 102 96 95 77 64 517 581 83,0

Kleines Theater Bargteheide 128 38 142 141 167 44 67 286 441 727 103,9

Kulturladen Leuchtturm e.V., Kiel 17 70 44 62 65 74 43 47 188 217 405 57,9

Kulturwerkstatt Forum, Neustadt 140 21 79 175 179 44 65 313 390 703 100,4

KulTour Oldenburg GmbH 143 51 85 98 117 102 49 246 399 645 92,1

OberstadtTreff, Geesthacht 160 34 97 nt nt nt nt 64 227 291 97,0

Ortskulturring Schafflund 145 70 120 160 155 140 nt 235 555 790 112,9

Rundum e.V. und AWO, Süderbrarup 158 62 152 193 158 92 88 380 523 903 129,0

Stadt Schwarzenbek 131 62 83 221 171 110 nt 82 696 778 129,7

Veranst. pro Tournee 18 18 19 18 18 18 14 123

Tourneebesucher 2.391 904 1.731 2.103 2.141 1.509 1.019 3.779 8.019 11.798 95,9

Besucherdurchschnitt pro Tournee 132,8 50,2 91,1 116,8 118,9 83,8 72,8
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5.2 Inhaltliche Bewertungen der örtlichen Veranstalter: 
 

Im Folgenden sind die Kurzbewertungen der Theaterproduktionen von den Veranstal-
tern vor Ort zitiert. Die Kritiken stammen aus den monatlichen Veranstaltungsberichten.  
 
Generell bemerken wir, dass sowohl Publikum wie Veranstalter von Aufführung zu Auf-
führung anspruchsvoller werden, die Messlatte immer höher gehoben wird. 
 
 
5.2.1 Tournee August/ September 2011 

Krokodil Theater, „Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf 
den Kopf gemacht hat“ 

 
„Eine sehr gelungene Aufführung vor völlig ausverkauftem Haus. Saisonstart und die 
Pinneberger haben es gemerkt, eine neue Erfahrung... Leider mussten wir das erste Mal in der 
Geschichte des KDM in PI ca. 20 teils weinende potenzielle Zuschauer nach Hause schicken. Ich 
hoffe, sie werden noch Gelegenheit bekommen, diesen tollen Maulwurf ein anderes Mal oder 
an einem anderen Ort sehen zu können.“ (Pinneberg, Geschwister-Scholl-Haus) 
  
„Ein wunderbar erzähltes Figurenstück um das, was hinten raus kommt, teilweise sehr 
anschaulich inszeniert, was für das gesamte Publikum sehr belustigend war. Trotz absolut 
„voller Hütte“ wurden die Kinder teilweise gut mit einbezogen, der Spannungsbogen wurde die 
ganze Zeit gehalten. Alle Zuschauer waren begeistert. 
Sehr empfehlenswert. 
Erstaunlich war die große Zahl der erwachsenen Besucher.“  
(Flensburg, Heilandskapelle Weiche)   
 

 
       Der Maulwurf in Engelsby 
 
„Ein brillanter Auftakt der Spielsaison 2011/12. 
Hendrikje ließ das Bilderbuch vom kleinen Maulwurf lebendig werden. 
Die schlichte Bühnengestaltung und die 100% Beherrschung ihres Handwerks – des 
Puppenspiels- ließ keinen Zweifel aufkommen, dass die Harke tatsächlich der Baum war und 
auch die Hinterlassenschaften der Tiere echte „Sch….“.  
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Das Publikum war begeistert!!! Es war für Klein und Groß ein tolles Theatererlebnis mit viel 
Humor. Absolut erwähnenswert war auch die sehr gute musikalische Untermalung des Stücks.“ 
(Flensburg, Ev. Jugendzentrum Engelsby) 
 
„Hendrikje Winter vermochte es durch ihre engagierte schauspielerische Leistung das Publikum 
ab der ersten Minute in ihren Bann zu reißen. Das liebevolle Bühnenbild beeindruckte die 
Zuschauer. Trotz des ausverkauften Hauses war es eine rundum gelungene Veranstaltung.“ 
(Flensburg, ADS Jugendtreff Ramsharde, Hartmut Schulz ) 
 
„Ein super Start mit einer ausverkauften Vorstellung. Die meisten Kinder kannten die 
Geschichte vom Maulwurf schon und konnten dem Geschehen auf der Bühne gut folgen. Allein 
schon das Bühnenbild begeisterte das Publikum und regte  zum Mitmachen an. Auch nach der 
Vorstellung nutzten viele  Zuzschauer die Gelegenheit sich die Utensilien auf der Bühne 
anzuschauen.“ (Itzehoe, Begegnungsstätte Wellenkamp) 
 
„Das Stück hat den Zuschauern und auch uns sehr gut gefallen. Hendrikje Winter hat eine tolle 
Präsenz und Ausstrahlung. Sehr professionelles Spiel. Der Ärger der Gastgruppe über die 3-
jährigen Kinder, die im Publikum saßen, erschien uns nicht verhältnismäßig. Die Vorstellung 
verlief wie jede andere Vorstellung auch, ruhig und konzentriert. Eine Diskussion, wie mit 
Altersangaben umzugehen ist, sollte u. Er. noch mal geführt werden.“  
(Bad Segeberg, JugendAkademie Segeberg) 
 
„Mit der Ansage von Max wurde übergeleitet zu Hendrikje, die das Publikum direkt ansprach 
und begrüßte. Anfangs fragte sie, wer denn schon einen Maulwurf gesehen habe - und wer 
nicht. Die Zahl war immer 28. Mit dem Singen des Maulwurf-Liedes, während er aus seinem 
Bau kommt, bewies sie auch, wie vielseitig sie ist. Der Hase sprach Berlinerisch, sie spielte die 
einzelnen Figuren souverän und bezog dabei immer auch die Kinder mit ein. Besondere 
Begeisterung erzielten Kuh und Schwein, wie sie ihre Haufen ausdrückten und Hendrikje ins 
Publikum ging und mit einem echten Fotoapparat ein Kind ein Foto machen ließ. 
Wunderschönes Stück, das sowohl Kinder als auch Erwachsene von Anfang bis Ende 
begeisterte. Schade nur, dass Hendrikje erkältet war und keine zweite Vorstellung spielen 
konnte, wie es am Vortag vereinbart worden war.“  
(Süderbrarup, Rundum Kulturverein und AWO) 
 
Das Theaterstück war den kleinen und großen Gästen gut bekannt, dadurch war die Frage 
"Wer den Maulwurf auf den Kopf gemacht hat" von den Kindern gleich beantwortet. Das 
Theaterstück zog aber die Kinder total in den Bann. Ein liebesvolles Bühnenbild und ein 
abwechslungsreiches Spiel von Hendrikje Winter sorgte für eine "runde" Vorstellung.“ 
(Kiel, Kulturladen Leuchtturm) 
 
„Schwieriger Umgang mit den Akteuren, deren Kritik ich nicht nachvollziehen kann. Das Stück 
war nett arrangiert, die Kinder gingen gut mit. Etwas zähe Inszenierung.“  
(Oldenburg i.H., KulTour GmbH) 
 
„Vor ausverkauftem Haus und einem tollen Publikum erlebten wir eine schöne 
Theatervorstellung mit Hendrikje und Max. Das Buch ist ja sehr bekannt und die Kinder haben -
fast- nichts verraten und somit konnten sich Groß und Klein beim punktierten Spiel, den 
schönen Figuren und den Liedern in einem sparsamen aber schönen Bühnenbild verzaubern 
lassen. Wir freuen uns auf mehr!“ (Husum, Haus der Jugend) 
 
„Eine sehr schöne Umsetzung des Buches. Nachdem die Kinder vor Beginn aufgefordert 
wurden, die "Lösung" zu sagen, hielten alle bis zum Schluss mit Stolz "dicht". Untermalende 
Melodien, lustige Figuren, herrliche Darstellung, wie die verschiedenen Tiere "machen". Trotz 
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des recht inhomogenen Publikums (viele junge Kinder, 2 Schulklassen (2,3 Jahrgang)) haben 
alle ihren Spaß gehabt.“ (Kiel, Hof Akkerboom) 
 
„Es ist als Buch schon sehr bekannt und faszinierte auch unsere Röhrenbesucher aus Lübeck. 
Das Licht und die Schauspielerin die mit kreativen Spiel agierten fesselten die Kinder. Unsere 
Turnhalle war an diesem Tag sehr gefüllt, trotzdem fieberten die Kinder mit und der eine oder 
andere Zwischenruf war nicht zu vermeiden. Das Theaterstück wurde mittels Gesang und 
lustigen Kindgerechten Requisiten gestaltet. Wir bedanken und vielmals fürs aufführen!!“ 
(Lübeck, Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre) 
 
„Das Stück war sehr gut gemacht, die Kinder sind gut mitgegangen und hatten viel Freude.“ 
(Bargteheide, KM KulturManagement im Kleinen Theater Bargteheide gGmbH) 
 
Die bekannte Geschichte sorgte gleich zu Beginn der Spielsaison für ein volles Haus. Tolle Be-
grüßung der Theatergäste durch Max, der auch für die Beleuchtung und die musikalische Be-
gleitung sorgte. Eine fröhliche und lustige Vorstellung mit liebevoll gestalteten Tierpuppen rund 
um die verschiedenen Häufchen der verschiedenen Tiere. Das abwechslungsreiche Puppenspiel 
durch Hendrikje, die die Tiere sogar in unterschiedlichen Dialekten sprechen ließ, begeisterte 
die kleinen und großen Zuschauer immer wieder aufs Neue und endete mit viel Applaus. (Neu-
stadt, Kulturwerkstatt Forum, Bettina Beise) 
 
„Die Kinder gingen gut mit und waren insgesamt begeistert. Ich persönlich fand die Story ziem-
lich langweilig und langatmig. Eine Fäkaliengeschichte - für meinen Geschmack die schlechteste 
Story überhaupt.“ (Schwarzenbek, Kulturamt) 
 
„Herr Schaetzke übernahm selbst die Ankündigung des Theaterstückes und machte das 
Publikum darauf aufmerksam, während der Vorstellung das Essen und Trinken einzustellen. 
Frau Winter spielt allein auf der Bühne, sie übernahm alle Tierstimmen selbst und in dem sie 
jedem Tier das in dieser Geschichte vorkam, wie z.B. Hase, Vogel, Pferd, Hund und Fliege eine 
leicht andere Stimme bzw. Akzent verpasste. Herr Schaetzke regelte die Lichteinstellungen der 
Bühne und die Töne/ Musik zu den verschiedenen Szenen selbst. 
Frau Winter bezog das Publikum durch Fragestellungen mit ein und besonders war, das bei 
einer Szene, eine Frau aus dem Publikum ein Foto schießen sollte. Die Kinder lachten besonders 
an den Stellen, in dem es um die Tierkacke ging. Im Großen und Ganzen eine lustige Geschichte, 
in dem die Kinder lernen zu welchen Tieren welche „Haufen“ gehören. Die Ziege kam in diesem 
Stück nicht vor, so wie in dem Buch, was nicht dramatisch gewesen ist.“ (Eckernförde, Das 
Haus) 
 
„Gut gelungenes Puppentheater nicht nur für unsere kleinen Gäste.  Die Geschichte nach dem 
gleichnamigen Kinderbuch von W. Holzwarth und W. Erlbruch war vielen Kindern bereits 
bekannt. Hendrikje Winter schaffte es mit viel Einfühlungsvermögen bei ausverkauftem Haus 
die Aufmerksamkeit der Zuschauer  immer wieder einzufangen.“  
„Mit den Künstlern vom „Kleinen Maulwurf“ heute  waren wir gar nicht zufrieden. Die Schau-
spielerin hatte gedroht, nicht zu spielen, wenn nicht die Matten auf denen wir Kinder normaler-
weise setzen rauskommen. Wollte nur, dass auf Stühlen gesessen wird. Besucher wurden un-
freundlich behandelt, sie könnten nicht mit ihren kleineren Kindern kommen wg. Altersangabe 
etc. 
Wenig flexibel die Leute, total unentspannt, starr und festgelegt. 
So macht es keinen Spaß. Das habe ich in der Form auch noch nicht erlebt.  
(Geesthacht, MGH OberstadtTreff) 
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5.2.2 Tournee September/ Oktober 2011 
 Theater im Freien Fall, Pete Belcher, „Dreierlei“ 
 
„Sehr anspruchsvolles Stück, welches den Kindern eine Menge Geduld abverlangt. Wer Pete 
Belcher kennt, erwartet ohne Zweifel diese Art der Darstellung. Für Unkundige könnte sich die-
ses Stück aber auch als durchaus schwierig erweisen.  Wurde aber von unserem leider nicht so 
zahlreichen Publikum trotzdem sehr gut angenommen.“  
(Pinneberg, Geschwister-Scholl-Haus) 
 
„Pete Belcher zeigte uns, wie vielseitig banale Haushaltsgegenstände sein können. Ohne viele 
Worte hatte er die Kinder 45 Minuten lang auf unkonventionelle Weise in seinen Bann gezogen. 
Dramatischer Höhepunkt war die Baby-Schuh-Geburt, deren gutes Ende mit einem gemeinsa-
men Geburtstagslied gefeiert wurde.“  
gez.:Heike Marten (Schafflund, Ortskulturring Schafflund & Umgebung e.V.) 
 
„Das Stück war für die Kinder, da (fast) ohne Sprache gespielt, etwas anstrengend, deshalb ließ 
im letzten Drittel die Konzentration nach und es kam zu einer gewissen Unruhe. 
Ich vermute, dass auch die Geburt des kleinen Schuhś aus dem Männer- und dem Frauenschuh 
nicht von allen Kindern wirklich realisiert wurde. 
Die schauspielerische Leistung von Pete Belcher war aus meiner Sicht wieder hervorragend, je-
doch fehlte dem Stück besonders im letzten Drittel der Spannungsbogen.  
Das Publikum war in der stichprobenartigen Befragung sehr geteilter Meinung, bis hin zu „was 
war das denn, das geht ja gar nicht“ (Original Zitat). 
Ich persönlich fand seine letzten beiden Stücke in unserer Theaterreihe 
wesentlich besser.“ (Flensburg, Heilandskapelle Weiche)   
 
„Eine sehr gelungene Aufführung mit einem begeisterten Publikum. Pete Belcher spielte vor ei-
nem nicht ganz einfachen Publikum, welches trotz der etwas komplizierten Handlung bis zum 
Schluss durchhielt und die große schauspielerische Leistung mit viel Applaus belohnte. Die 
Kunst mit wenigen Dingen eine große symbolische Wirkung zu erzielen wurde in diesem Stück 
vermittelt.“ (Flensburg, ADS Jugendtreff Ramsharde) 
 
„Dieses Theaterstück hätte ein größeres Publikum verdient. Ein sehr schönes Theaterstück mit 
ganz vielen Emotionen, die das Publikum bewegt haben. Der lange Schrank mit den vielen Tü-
ren hat die Geschichte immer wieder spannend und aufregend gemacht. Und obwohl dieses 
Theaterstück wenig Sprache hatte wurde es durch die Schauspielkunst Pete Belcher´s wunder-
bar getragen. Ein tolles Theaterstück für Kinder , aber auch für Erwachsene.“  
(Itzehoe, Begegnungsstätte Wellenkamp) 
 
„Ein hervorragendes Stück! Den Zuschauern hat es sehr gut gefallen. Bestechend die Spiel-
freude von Pete Belcher. Darüber hinaus ist das Bühnen - und Lichtkonzept sehr hervorzuheben. 
Pete hat gezeigt, dass Theater auch ohne Sprache alles sagen kann. Schön ist auch das rhyth-
misch musikalische Spiel des Schauspielers. Für die kleinen Zuschauer gab es am Ende des Stü-
ckes noch einmal die Möglichkeit, die Requisiten genau unter die Lupe zu nehmen und sie aus-
zuprobieren. Dies ist natürlich sehr gut angenommen worden.“  
(Bad Segeberg, JugendAkademie Segeberg) 
 
„Mit einem Bühnenbild, das durch seine verschlossenen Kästen Neugier hervorruft, und mit 3 
Stühlen, die läuten können, erst langsam dann immer schneller, wird das gesamte Publikum 
von Anfang an in seinen Bann gezogen. Pete Belcher spricht fast nicht - und wenn, dann nur 
sehr leise, so bleibt viel Raum für Phantasie "Was ist das?" war immer wieder von den Zuschau-
ern zu hören. Alles geht um 3 Sachen, ein Höhepunkt ist die Geburt des Babyschuhs - Wander-
schuh und Damenschuh oder Laternenlied zu angezündeten Kerzen. Bekannte Dinge, die alle 
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Kinder schon kennen, werden hier lebendig, weniger bekannte Dinge werden entdeckt  - wun-
derbar!“ (Süderbrarup, Rundum Kulturverein und AWO) 
 
„Grandios, wie man eine Geschichte (fast) ohne Worte erzählen kann. In stimmungsvolles Licht 
getaucht - Dank an Matthias -erlebte ein unübliches Publikum - da viele Festivalbesucher - eine 
wunderschöne Theatervorstellung. Das ausdrucksstarke Spiel war lebendig und gut verständ-
lich.“ (Husum, Haus der Jugend) 
 
„tolle Geschichte, ein bisschen wie Adventskalender! Spannend, was hintern den Türchen ist!  
Leider war der Hauptteil, Schuhe bekommen Nachwuchs, für Vierjährige nicht verständlich, sie 
drifteten ab und wurden unruhig,  doch 8 -jährige ihren Spaß hatten. Doch zum Schluss waren 
alle wieder gut dabei. Leider kam die Sonne nach einem regenreichen Sommer heraus, so dass 
viele die Sonne nutzten.“ (Kiel, Hof Akkerboom) 
 
„Pete Belcher findet ein Kindgerechten Weg eine Geschichte ganz ohne Worte zu erzählen. Un-
sere Turnhalle war "mucksmäuschen" still als Pete Belcher heraus fand es es gut ist von allen 
Dingen dreierlei zu haben. Die Einleitung und das abkommen mit den Kinder sich an die Thea-
terregeln zu halten, schaffte eine sehr gute Atmosphäre. Das Schauspiel sowie Bühnenbild 
weckte das Interessen an dem nächsten Türchen und was sich wohl in ihm befindet. Mit Rhyth-
mus und ausdrucksstarken Schauspiel und immer wiederkehrenden alltäglichem Material war 
es ein sehr gelungenes Stück.“ (Lübeck, Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre) 

 
„Das 
Stück 
hat 
mir 
sehr 
gut 
ge-
fallen 
und 
die 
Kin-
der 
wa-
ren 
faszi-
niert 
und 
auf-

merksam. Tolle Idee mit den verschiedenen Rhythmen und wie man damit umgehen kann. Gute 
Clownerie und witzige Ideen - dieses Mal etwas ganz anderes. (Schwarzenbek, Kulturamt) 
„Spannendes Stück durch das Spiel mit drei Gegenständen, überzeugende Requisite, die die Kin-
der immer wieder begeisterte. Ein toller Nachmittag.“ (Oldenburg i.H., KulTour GmbH) 
 
„Wieder einmal eine hervorragend und sehr spannend vorgetragene Darstellung, das den Kin-
dern und Erwachsenen viel Spaß bereitete. Es hat offenbar allen gut gefallen. Leider wenig Be-
sucherinteresse.“  
(Bargteheide, KM KulturManagement im Kleinen Theater Bargteheide gGmbH) 
„Minimalistische Kulisse, viele Türen, Gegenstände, die immer wieder heraus- und hineingelegt 
wurden. Dann die Vereinigung zweier Schuhe und die Geburt eines kleinen Schuhs. Dies voll-
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kommen ohne Zusammenhang zu den sonstigen Gegenständen. Einige ansprechende Passa-
gen, ansonsten Langeweile. Dies wurde von den Kindern durch Unachtsamkeit honoriert, wo-
rauf der Schauspieler durch mehrmaliges  „Schschtt“ reagierte.“  
(Flensburg, Ev. Jugendzentrum Engelsby) 
 
„Das Bühnenbild, das nur aus einem langen Schrank mit verschlossenen Fächern, einem davor 
stehenden Tisch sowie drei Stühlen bestand, wurde lichttechnisch geschickt in Szene gesetzt. 
Pete Belcher verstand es nur durch sein beeindruckendes schauspielerisches Agieren, die gro-
ßen und kleinen Zuschauer in seinen Bann zu ziehen. Mit Spannung verfolgte das Publikum, was 
wohl hinter den einzelnen Türchen steckte. Einfache alltägliche Gegenstände luden die Zu-
schauer auf eine Phantasiereise ein und zeigten, wie drei gleiche Dinge doch unterschiedlich 
sind, z.B. Größe und Klang, und das Gleiches nicht nur Gleiches braucht. Einen schönen Ab-
schluss bildete das gemeinsame Singen des Geburtstagsliedes.“  
(Neustadt, Kulturwerkstatt Forum, Bettina Beise) 

 
„Die Einleitung des Darstellers hat die Kinder gleich zu Anfang zum Lachen gebracht. Sie erfah-
ren durch die verschiedenen Takte der Metronome und der unterschiedlich großen Glocken läu-
tenden Stühle und des Einsatzes durch Bewegung von Pete, wie eine Melodie entstehen kann. 
Die Kinder folgten dem Verlauf der Geschichte und staunten wie die drei verschiedenen Dinge 
im Schrank zum Einsatz kamen und von Pete in die Geschichte eingebaut wurden.“ (Eckern-
förde, Das Haus) 
 
„Orgasmus auf der Bühne, ein Kind bekommen. Für die älteren Begleiter der Kinder und z.T. die 
Kinder sehr gewöhnungsbedürftig. Empfanden das als unangemessene Darstellung. Sexistisch 
war die Kritik.“ (Geesthacht, MGH OberstadtTreff) 
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5.2.3 Tournee November 2011 
 Companie Voland, Günther Baldauf, „Pinoccio“ 
 
„Ganz schön lang, aber so schön gespielt, dass alle Zuschauer verzaubert bis zum Ende vom 
Stück gefesselt dabei waren. Gerne mehr davon!“ (Pinneberg, Geschwister-Scholl-Haus) 
 
„ Günther Baldauf ist es gelungen, der kleinen Holzfigur Leben einzuhauchen. Die Kinder 
fieberten mit. Wollten Pinocchio durch lautes Zurufen u.a. davon abhalten, seine Goldmünzen 
zu vergraben. Sie werden vom Künstler -soweit möglich- in das Stück mit einbezogen. Auch die 
von Günther nach ca. 45 Minuten eingebaute "Bewegungspause" kommt für das junge 
Publikum zum richtigen Zeitpunkt. Der Schauspieler kommt mit wenigen ausgeklügelten 
Requisiten und überschaubarem Bühnenbild aus. Es reicht eine andere Kopfbedeckung, schon 
schlüpft er in die Haut einer anderen Person. Selbst Streitgespräche sind so möglich. Das Stück 
ist weder langatmig noch langweilig, aber mit 70 Minuten für unser junges Publikum einfach zu 
lang und für Günther ein gewaltiger Kraftakt.“  
(Schafflund, Ortskulturring Schafflund & Umgebung e.V.) 
 
„Für die Altersgruppe der 5 jährigen Kinder war das Stück mit knapp 80 Minuten zu lang. Die 
Kinder wurden unruhig und konnten den zum Teil langen Texten nicht mehr konzentriert folgen. 
Das war sehr schade, da das Stück gute künstlerische Elemente hatte. Von daher wäre es 
bestimmt sinnvoll die Altersangabe noch einmal zu überprüfen.“  
(Flensburg, Heilandskapelle Weiche)   
 
 „Trotz der für die Kinder etwas längeren Spielzeit von 65min eine sehr gelungene Aufführung. 
Die Altersbegrenzung von fünf Jahren war bei diesem komplexen Stück, das auch für das kleine 
Publikum etliche Spannungsbögen hatte, durchaus angemessen.  
Das Richtige setzen von Pausen und der Wechsel in den verschiedenen Rollen ließen das Stück 
kurzweilig erscheinen. Insbesondere die Auflockerungsübung für Groß und Klein nach ca. 45min 
zeigte eine gute Wirkung und die letzten 20min vergingen wie im Flug. 
Günther verstand es Zwischenrufe der Kinder auf zu nehmen und ins Stück mit einzubauen. Der 
Einsatz verschiedener Hilfsmittel sorgte dafür dass Kinder und Erwachsene ihre Fantasie nutzen 
konnten und z.B. aus der Konstruktion von Hocker und zwei Kisten ein Haifisch entstand.“ 
(Flensburg, Ev. Jugendzentrum Engelsby) 
 
„Tolle Schauspielerische Leistung und Umsetzung der klassischen Geschichte und richtig harte 
Arbeit die Günther Baldauf da abliefert. Wir waren bereits vorgewarnt, dass das Stück lang 
wird und dass mit Unruhe zu rechnen war. Günther hat dann mit einer Sporteinlage das 
Publikum wieder in den Griff bekommen, welches begeistert dann bis zum Schluss durchhielt.“ 
(Flensburg, ADS Jugendtreff Ramsharde) 
 
„Eine recht gut besuchte Vorstellung. Der Schauspieler begeisterte Kinder und Erwachsene 
gleichermaßen. Der Schauspieler schafft es gut in die verschiedenen Rollen zu schlüpfen und sie 
in ihrer Art  zu präsentieren. Einfache Alltagsgegenstände  werden zu Figuren und zum Leben 
erweckt. Günther hat ein gutes Gespür für das Publikum, kann darauf eingehen, wenn es 
unruhig wird und die Konzentration nachlässt. Die Unterbrechung  für das Publikum wurde gut 
in das Stück eingebunden.  Ein schöner Theaternachmittag.“  
(Itzehoe, Begegnungsstätte Wellenkamp) 
 
„Bühnenbild und Requisiten waren echte Schätze und wirkten bei der Schaffung der 
Spielatmosphäre deshalb sehr positiv mit. Günther Baldauf spielte das Stück sehr facettenreich. 
Allerdings ist der Stoff des Stückes ja sehr lang und musste für ein Kindertheaterstück sehr 
gekürzt werden. Die Dramaturgie des Stoffes wirkte auf mich daher ebenfalls verkürzt. Der 
Geschichte fehlte ein wenig die glaubwürdige nachvollziehbare Entwicklung der Figur. So 
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sprang Pinocchio sehr in seinen Erlebnissen und Erfahrungen, ohne dass er sich m. Er. wirklich 
auf die Erlebnisse emotional einlassen konnte.                           
Das Stück verlangt große Konzentration von den Kindern. Günther hatte die lustige Idee, mitten 
im Stück eine aktive Entspannungspause für die Kinder einzulegen. Ich war sehr überrascht, wie 
einfach und toll er das Publikum einmal "durchgeschüttelt" hat, damit es für den Rest des 
Stückes noch weiter gut zu hören konnte. Chapeau! Fand ich gut.“  
(Bad Segeberg, JugendAkademie Segeberg) 
 
„Günter Baldauf spielte lebendig den Pinocchio nach der gleichnamigen Geschichte von Carlo 
Collodi. Er hat die gesamte Spieldauer das Publikum in seinen Bann gezogen - 65 Minuten - 
lang. Die Altersangabe von 5 Jahren war zutreffend. Als die Konzentration insbesondere der 
jüngeren Kinder nach ca. 45 Minuten erschöpft war und die Stimmung zu kippen drohte, 
reagierte Günter im genau richtigen Moment, indem er den Pinocchio Bewegungsübungen 
machen ließ, wo auch das Publikum zum Mitmachen aufgefordert wurde. Gelungene 
Veranstaltung!“ (Süderbrarup, Rundum Kulturverein und AWO) 
 
„Sehr gut gespielt, inhaltlich gut zu verstehen. Auch die Kinder, die das Buch schon kannten 
waren sehr konzentriert und hatten sehr viel Spaß. Begeistert waren wieder die Eltern.                      
Ein freundlicher, netter Schauspieler. Er freute sich über eine warme Mahlzeit nach dem 
Auftritt.“ (Kiel, Kulturladen Leuchtturm) 
 
„Ein inhaltlich schönes und gut gespieltes Stück mit vielen kleinen spontanen Einschüben, die 
vor allem bei den Eltern gut ankamen. Insgesamt war die Aufführung für die Kinder etwas land, 
obwohl sie gut dabei waren. Auch alle Abstraktionen sind bei den Eltern angekommen, nicht 
aber alle bei den Kindern.“ (Oldenburg i.H., KulTour GmbH) 
 
„Wir erlebten eine verlängerte Vorstellung (65 min.) in der die  Zuschauer ungeheuer 
konzentriert bei der Geschichte waren. Die eingebaute kleine Unterbrechung war gut bedacht 
und zum richtigen Zeitpunkt gesetzt. Günter hat die schnellen Rollenwechsel mit winzigen und 
witzigen Utensilien klar definiert und das Figurenspiel reduziert. Natürlich musste die 
Geschichte eingekürzt werden, was von den Kindern nach der Vorstellung auch geäußert 
wurde. Alles in allem erlebten wir einen sehr erfreulichen Theaternachmittag und ein 
begeistertes Publikum verließ uns an diesem Nachmittag.“ (Husum, Haus der Jugend) 
 
„Die bekannte Geschichte von einem kleinen "Jungen", der viel zu lieb für die Welt ist. Einfache, 
aber wirkungsvolle "Verkleidung" für die wechselnden Rollen. durch die Musik wird alles 
aufgelockert. Das einfache, aber effektvolle Bühnenbild, nur ein großer Koffer, passte gut zum 
Stück. Toll, dass eine Pause gemacht wurde, da schon eine Unruhe wegen der langen Spielzeit 
aufkam, doch noch besser, dass alle danach wieder total gebannt zuschauten. Super Leistung!“ 
(Kiel, Hof Akkerboom) 
 
„Bevor das Theaterstück anfängt, wird den Kindern gesagt, wie man sich zu verhalten hat in ei-
nem Theaterstück, was die Kinder gut gemeistert haben.  
Der Schauspieler hat sofort reagiert, wenn ein Kind etwas gesagt hat und hat das Kind in das 
Stück einbezogen, und selbst die Erwachsenen wurden ab und an von dem Schauspieler be-
fragt. Das Stück war für die 3-6 jährigen Kinder und auch für die Erwachsenen abwechslungs-
reich und spannend. Der Schauspieler konnte mit seinen "Zaubertricks", z.B. die Verlängerung 
von Pinoccios Nase die Kinder zum staunen bringt. Mitten im Stück machte der Schauspieler 
eine Pause um sich mit dem Publikum zu bewegen. Dadurch konnten die Kinder mehr Ausdauer 
beim Sitzen und Zugucken haben. Faszinierend war es wie der Schauspieler Mit Kisten und Kof-
fern unter anderem Tiere darstellten konnte und man der Fantasie freien Lauf lassen konnte. 
Da die Geschichte bekannt war, konnten die Kinder oft etwas reinrufen, was Einfluss auf den 
Verlauf des Theaterstückes hatte. Trotz dessen, schauten sie gespannt zu.  
Nach der Aufführung nahm sie der Schauspieler Zeit, um fragen zu beantworten.“  
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(Lübeck, Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre) 
 
„Ganz entzückend und beeindruckend – eine wundervolle Inszenierung im Rahmen des Mario-
nettentheaters. Der Mix aus Puppentheater und darstellendem Spiel war sehr gut gelungen. 
Unser Stammpublikum war hin und weg. Die Eltern haben noch lange Zeit mit dem Darsteller 
diskutiert, weil sie so beeindruckt waren. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!“  
(Bargteheide, KM KulturManagement im Kleinen Theater Bargteheide gGmbH) 
 
„Günther Baldauf begeisterte die vielen kleinen und großen Zuschauer mit einer gelungenen 
Mischung aus Puppenspiel und darstellendem Schauspiel. Kaum merkbar schlüpfte er im 
Handumdrehen in die verschiedenen Rollen und ging gut auf die Kinder ein. Trotz der langen 
Spielzeit von über 65Minuten verging die Zeit wie im Flug. Die Kinder blieben bis zum Ende 
konzentreiert, was sicherlich auch durch die geschickt eingebaute und von Groß und Klein 
begeistert aufgenommene Bewegungspause unterstützt wurde, aber hauptsächlich durch das 
abwechslungsreiche spannende Spiel getragen wurde. Verblüffend genial wie aus einfachen 
Bühnenrequisiten im Nu Fuchs und Katze geschaffen wurden oder wie von Zauberhand plötzlich 
Pinocchios Nase immer länger wurde. Nach dieser tollen Vorstellung wurden Günther und 
Pinocchio noch lange Zeit von ihrem dankbaren Publikum umringt und bestaunt.“ (Neustadt, 
Kulturwerkstatt Forum, Bettina Beise) 
 
„Die Inszenierung wurde souverän gespielt. Das Stück hat Längen, welches durch gemeinsame 
Auflockerungsübungen dem Publikum die Konzentration wieder ermöglichte. Die Figuren 
wurden sehr schön aus Alltagsgegenständen vor dem Publikum zusammengestellt und regten 
dadurch die Phantasie an. Die vielen Charakterwechsel wurden mit eindeutigen Requisiten oder 
Kostümteilen konnotiert und halfen dadurch den Kindern beim wieder erkennen.“ (Flensburg, 
Kulturwerkstatt Kühlhaus) 
 
„Musikalische Einleitung hat mir sehr gefallen. Herr Baldauf versteht es in die unterschiedlichs-
ten Rollen zu schlüpfen und mit Phantasie aus Gegenständen Figuren zu erschaffen (Ka-
ter/Fuchs). Die Kinder gingen gut mit, lachten und waren aufmerksam. Nach einer dreiviertel 
Stunde ließ die Konzentration allerdings nach und das Stück begann sich zu ziehen. Eine gute 
Stunde ist für die Kleinen definitiv zu lang. Herr Baldauf war nach der Vorstellung auch nicht 
richtig zufrieden, die Vorstellung lagen ihm wohl zu dicht hintereinander und die Besucher in 
Schwarzenbek waren ihm zu klein. Eben Kindergartenkinder, aber es ist hier schwer die 1. und 
2. Klassen zu aktivieren.“ (Schwarzenbek, Kulturamt) 
 
„Das Stück fing damit an, dass Herr Baldauf zu Anfang im Publikum saß und auf der Mundorgel 
eine Melodie musizierte, diese begleitete die Übergänge zum nächsten Akt der Geschichte. Herr 
Baldorf spielte den Vater von Pinocchio und den Polizisten selbst. Während die Requisiten zu 
Fuchs und Katz wurden. Die Kinder folgten aufmerksam dem Verlauf der Geschichte sie lachten 
und staunten. Da es ein langes Märchen ist und viel Konzentration der Kinder beansprucht, hat 
Herr Baldauf zwischendurch das Publikum für kleine Auflockerungsübungen begeistern können. 
So konnten alle und vor allem die Kinder, das Ende der Geschichte konzentriert zu Ende hören.“ 
(Eckernförde, Das Haus) 
 
„Fast nur Schüler der behinderten Schule als Besucher. Waren begeistert. Schöne Dramaturgie, 
gute Requisiten. Ein voller Erfolg.“ (Geesthacht, MGH OberstadtTreff) 
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5.2.4 Tournee Januar 2012 
 Theater Die Stromer, „Lizzy auf Schatzsuche“ 
 
„Eigentlich ist in der Ankündigung schon alles gesagt: „Witz und Charme der beiden Figuren so-
wie Musik und Gesang machen „Lissy auf Schatzsuche“ zu einem Stück, das Kinder und Erwach-
sene begeistert.“ Dem können wir uns ganz und gar anschließen.“  
(Pinneberg, Geschwister-Scholl-Haus) 
 
„ Die schon bekannte Figur Lizzy zog uns und unser jüngstes Publikum von der 1. Minute ihres 
Auftritts in ihren Bann. Die Kinder wurden insbesondere von Viktorius immer wieder ins Spiel 
mit einbezogen. Lizzys Geheimniskrämerei setzte ihr Freund in wunderbare Spielideen um. Die 
ungeteilte Aufmerksamkeit der Kinder ging nie verloren. Und jeder von uns wollte schon immer 
wissen, wer die Löcher in den Käse beißt.“  
(Schafflund, Ortskulturring Schafflund & Umgebung e.V., Heike Marten) 
 
„So leicht, witzig und trotzdem pädagogisch wertvoll kann Kinder Theater sein, wenn es von 
den Stromern gespielt wird, die ständig mit dem Publikum in Verbindung stehen und die Zeit 
einfach verfliegen lassen. 
Es waren wirklich alle begeistert! 
Gerne wieder ! Es fehlt uns (glaube ich?) auch noch ein Stück aus der Trilogie.“  
(Flensburg, Heilandskapelle Weiche)   
 
„Das Stück war für die vielen jüngeren Besucher sehr gut geeignet, aber auch größere Kinder 
hatten ihr Vergnügen an der Geschichte. 
Die Schauspieler verstanden es sehr gut die Zwischenrufe der Kinder aufzunehmen und in die 
Geschichte einzubauen. Der Einsatz der Requisiten auf der Bühne, wie das Bett oder den Wand-
schrank, machte das Spiel dynamisch und kurzweilig.  
Ein besonderes Highlight war für viele der Kinder das abschließende Gruppenfoto mit Victorius 
und Lizzy.“ (Flensburg, Ev. Jugendzentrum Engelsby) 
 
„Birgit Nonn und Thomas Best erfüllten die Erwartungen durch ihr sehr gelungenes erstes Stück 
in unserer Reihe voll und ganz. Das Publikum, welches bekanntermaßen als recht lebhaft zu be-
zeichnen ist, dankte es mit begeisterten Zwischenrufen und langem Beifall.“  
(Flensburg, ADS Jugendtreff Ramsharde) 
 
„Die Stromer sind einfach klasse! Es macht Freude ihnen in ihrem turbulenten, aber stets kon-
trollierten Spiel zu beobachten. Die Kinder und auch die Erwachsenen haben ihren Spaß. Die Fi-
guren sind ausgearbeitet und eingespielt, die Story ist auf dem Punkt. Bad Segeberg freut sich 
auf den dritten Teil der Trilogie!“ (Bad Segeberg, JugendAkademie Segeberg) 
 
„Von Anfang an lebendige und mitreißende Spielweise – immer im Kontakt mit dem Publikum – 
die volle Spielzeit hielten alle durch – die Zeit verging wie im Flug. Nach der Vorstellung fragten 
viele nach dem dritten Teil der Victorius-Lizzy-Trilogie. Schlichtes Bühnenbild und große Wir-
kung. Besonders sympathisch die Verabschiedung des Publikums mit Fotografieren, Austeilen 
von Käsekugeln durch Lizzy.“ (Süderbrarup, Rundum Kulturverein und AWO) 
 
„Auch das zweite Abenteuer von Lizzy und Victorius war ein Knaller. Eine kleine entzückende 
Geschichte wurde liebevoll mit wenig Staffage, dafür um so mehr Spielfreude, dargeboten. Alle 
waren hingerissen und wir Westküstler fiebern dem letzten Teil der Triologie entgegen. Wir 
wünschen uns dass die beiden bald wieder bei uns `vorbeistromern`.“  
(Husum, Haus der Jugend) 
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Die Stromer im Husumer  Haus der Jugend 

 
„Endlich mal eine Vorsetzungsgeschichte: viele kannten schon den ersten Teil und der zweite 
konnte gut mithalten. Wieder mussten die beiden Freunde erkennen, dass echte Freundschaft 
wichtiger ist, als eine egoistische Schatzsuche und auch viel mehr Spaß macht. Die Kinder gin-
gen mit durch die Höhen und Tiefen,  und suchten nach dem Stück die Räume des Käseladens. 
Durch die hohen an-die-Wäschleine-aufhänge-schuhe war der Bezug zur ersten Geschichte 
schön hergestellt, so dass alte Erinnerungen aufkamen.Mit dem Käsestückchen zum Schluss 
wird auch diese Stück allen gut in Erinnerung bleiben.“ (Kiel, Hof Akkerboom) 
 
„Die kleine und große Fangemeinde war begeistert, wieder einmal eine gelungene Vorstel-
lung!“ (Bargteheide, KM KulturManagement im Kleinen Theater Bargteheide gGmbH) 
 
„ Wie  auch der "Waschlappendieb" war  diese Veranstaltung  wieder ein Erfolg. Mit großer 
Spielfreude und viel Einfühlungsvermögen  gelang es den Schauspielern die Zuschauer  zu be-
geistern.  Die Kinder konnten der Geschichte gut folgen, sie wurden mit in die Geschichte einbe-
zogen. Es gab viele Lacher im Publikum.“ (Itzehoe, Begegnungsstätte Wellenkamp) 
 
„Ausverkauftes Haus - voller Vorfreude strömten die zahlreichen kleinen und großen "Mäuse-
fans" und solche, die es werden wollten, herbei. Die Erwartungen wurden nicht enttäuscht! Wie 
immer begeisterten die sympathischen Stromer mit ihrer großen Spielfreude und boten ein tol-
les Stück, witzig und einfühlsam gespielt. Lizzy und Victorius zogen ihr Publikum von Anfang an 
in ihren Bann, und eine nun noch größere Fangemeinde wartet auf das letzte Stück der Trilo-
gie...was es nach Mäusekeksen und Käseboller dann wohl geben wird? Wir freuen uns und sind 
gespannt!“, (Bettina Beise, Neustadt, Kulturwerkstatt Forum)  
 
„Schöne Geschichte über Geheimnisse in einer Freundschaft. Spielerisches Bühnenbild, das Neu-
gierde beim Zuschauer weckte, als die Wand durchgebrochen wurde.“  
(Flensburg, Kulturwerkstatt Kühlhaus) 
 
„Lizzy begeisterte die jungen Zuschauer von Anfang an.Die kindgerechte, schöne Geschichte 
ließ sie bis zum Schluss mitgehen und aufmerksam sein. Sympathisches Stück bis zum Schluss! 
Schauspieler zum Anfassen! (Schwarzenbek, Kulturamt) 
 
„Die beiden Darsteller haben das Stück, sehr kindgerecht, mit viel Witz, Musik, guter Mimik und 
Gestik zum Ausdruck gebracht und das Publikum miteinbezogen. Sie begeisterten nicht nur die 
Kinder sondern auch die Eltern/ Erziehungsberechtigten. Das  Stück  wurde zwischendurch von 
der eingesetzten Musik aus dem Hintergrund aufgelockert, während Lizzy und Victorius dazu 
sangen, Spiele spielten oder umräumten. Es waren Spiele dabei, die die Kinder auch zu Hause 
nachspielen können. Besonders die Abschiedfotos mit dem Publikum, war eine tolle Idee und 
Lizzy verteilte an alle wer mochte Käsebällchen.“  (Eckernförde, Das Haus) 
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5.2.5 Tournee Februar 2012 
 Wunderland Theater, Thomas Pohle, „Der Zauberer von Oz“ 
 

         
 

„Das Wunderland Theater ist und bleibt unschlagbar gut!!! In jeder bisher gezeigten 
Produktion! Auch in dieser. Schon der Kommissar am Anfang schafft durch die Art der 
Darstellung jede Menge lachende Kinder und verblüffte Eltern, die, bei Kenntnis der Materie, 
ein überraschendes Opening erleben. Alle Figuren sind sehr intensiv gezeichnet und die 
verschiedenen Darstellungen des Oz übertreffen sich gegenseitig! Bravo!!“  
(Pinneberg, Geschwister-Scholl-Haus) 
 
Das Wunderlandtheater nahm uns mit in das Land über dem Regenbogen. 
Das spartanisch anmutende Bühnenbild konnte mal wieder mit einigen Finessen aufwarten. 
Das riesengroße Spinnennetz schien aus dem Nichts entstanden zu sein und war für viele Kinder 
zusammen mit Thomas Pohle als Hexe an Spannung kaum zu ertragen. Thomas als 
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Vogelscheuche hingegen war der große Sympathieträger, der mit seiner Tollpatschigkeit gleich 
das Herz der Zuschauer gewann.  
Die Schauspieler verloren nie die Aufmerksamkeit des Publikums. Es war verblüffend, wie viele 
Personen 2 Spieler gleichzeitig auf der Bühne darstellen konnten. 
Ein durchweg gelungener Theaternachmittag.  
(Schafflund, Ortskulturring Schafflund & Umgebung e.V.) 
 
„Ein super Stück, toll gespielt. Von der ersten bis zur letzten Minute waren die Kinder mit im 
Stück und das trotz der Überlänge. Das Bühnenbild war liebevoll gestaltet und regte die Kinder 
zum Mitdenken an. Viel positive Kritik kam auch von den Erwachsenen, die sich das Stück 
angeschaut haben.“ (Flensburg, Heilandskapelle Weiche)   
 
„Petra und Thomas Pohle haben es sehr gut verstanden die bunte Fantasiewelt von OZ durch 
den richtigen Einsatz ihrer Lichttechnik und Requisiten auf die Bühne zu zaubern.  
Durch die Interaktion mit dem Publikum und den Einsatz der tollen Kostüme nahmen sie alle 
Besucher mit auf die Reise von Dorothee. Besonders gelungen waren die Gesangseinlagen die 
das Stück noch lebendiger machten.“ (Flensburg, Ev. Jugendzentrum Engelsby) 
 
„Alle Achtung! Ein hartes Stück Arbeit, welche Petra und Thomas Pohle dort abgeliefert haben. 
Riesen Bühnenbild mit langer Aufbauzeit und toller Kulisse. Dann ein schweres Stück mit 
anspruchsvoller Handlung und schauspielerischer Höchstleistung und letztendlich unser 
bekanntermaßen nicht gerade „leichtes“ Publikum. Diesmal außer Rand und Band und schwer 
in den Griff zu kriegen. Trotzdem eine tolle Vorstellung, die allen gefallen hat.“  
(Flensburg, ADS Jugendtreff Ramsharde) 
 
„Schon beim Einlass wurden die Zuschauer durch das wundervolle Bühnenbild in eine 
zauberhafte Welt verführt.  Das sehr komplexe Märchen  wurde von beiden Schauspielern gut 
umgesetzt. Das Märchen wurde mit Musik und Gesang untermalt, doch leider war es stimmlich 
nicht so optimal.  Zu überlegen wäre, ob man die Altersangabe (4 Jahre)hinaufsetzen sollte. 
Teilweise konnten die Kinder den Figuren in ihrem Spiel nicht folgen. Auch ist die Spieldauer von 
70 Minuten sehr lang.“  
(Itzehoe, Begegnungsstätte Wellenkamp) 
 
„Das Stück ist bei unserem Publikum super angekommen. Die Kinder waren ein ideales 
Publikum. Sie haben toll mitgemacht und kräftig die Daumen gedrückt. Petra hatte es von 
Anfang an auf sehr sympathische und überzeugende Weise geschafft, die Kinder auf ihre Seite 
zu bekommen. Es hat viel Spaß gemacht, dem Zusammenspiel mit ihr und ihren Freunden 
zuzusehen. Trotz der 70 Minuten Stücklänge verging die Zeit wie im Fluge. Das Stück war 
kurzweilig und interessant. Die häufigen Rollenwechsel gelangen überzeugend. Herrlich war 
Thomas als Kommissar!“ (Bad Segeberg, JugendAkademie Segeberg) 
 
„Da waren sie also wieder, die Garanten für schöne Theaterminuten (diesmal waren es ja sogar 
70!). Petra und Thomas brachten mit ihrem Spiel und der schönen Musik die Kinder zum 
Staunen, die Erwachsenen zum Schwärmen und alle zum Lachen. Ein kleiner technischer 
"Fehltritt "von Petra brachte zwar Thomas kurzzeitig zum Schwitzen, das Publikum aber 
schmunzelte die kleine Panne einfach weg.“ (Husum, Haus der Jugend) 
 
„Wieder mal ein super Stück vom Wunderland-Theater: eingebettet in den Wunsch der 
"großen" Dorothee, dass ihr Alltag mehr Farbe und Abwechslung erhält, geht Dorothe auf eine 
Reise, bei der sie Blechmann und Vogelscheuche begleiten. Trotz seiner Länge von 70 Minuten 
war das Stück so kurzweilig, dass für alle diese gelungene Umsetzung des bekannten Buches 
viel zu schnell zu Ende war. Es wurde gut auf die Kinder eingegangen und Zwischenrufe im 
sinnvollen Maß mit aufgenommen. Die verschiedenen Gesangseinlagen lockerten das Stück 
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nicht nur auf, sondern untermalten die Charaktere sehr schön.   Es war mal wieder ein Genuss 
zu zuschauen.“ (Kiel, Hof Akkerboom) 
 
„Das Stück kam gut bei den Kindern und Erwachsenen an. Besonders die verschiedenen Licht- 
und Musikeffekte waren sehr beeindruckend. Insgesamt war es ein schöner Theatermorgen.“ 
(Lübeck, Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre) 
 
„Diese allseits bekannte Geschichte ist so „bezaubernd“ von den beiden Akteuren vorgetragen 
worden, dass alle begeistert und aufgeregt mitgegangen sind. Wir freuen uns mit unseren Gäs-
ten auf ein Wiedersehen in der nächsten Saison.“  
(Bargteheide, KM KulturManagement im Kleinen Theater Bargteheide gGmbH) 
 
„Tolle Gesangseinlagen, geniale Lichteffekte, beeindruckendes Bühnenbild, super Kostüme und 
das großartige darstellende Spiel von Petra und Thomas Pohle in den verschiedenen Rollen 
zeichneten dieses schöne Musiktheater aus und ließen die Zeit, trotz Überlänge, wie im Flug 
vergehen! Die kleinen und großen Zuschauer im vollbesetzten Saal wurden gut in das Stück mit 
einbezogen und verfolgten gebannt die Handlung. Eine beeindruckende Vorstellung, die alle 
hellauf begeisterte!“ (Bettina Beise, Neustadt, Kulturwerkstatt Forum)  
 
„Eine gute Ergänzung zum Theaterprogramm der Reihe. Die Inszenierung kam gut beim 
Publikum an. Die Zwei-Personenbesetzung wurde durch Kostümwechsel und das Bühnenbild 
gelöst.“ (Flensburg, Kulturwerkstatt Kühlhaus) 
 
„Schöne Geschichte über Geheimnisse in einer Freundschaft. Spielerisches Bühnenbild, das Neu-
gierde beim Zuschauer weckte, als die Wand durchgebrochen wurde.“  
(Flensburg, Kulturwerkstatt Kühlhaus) 
 
„Märchenhafte Aufführung - wie immer vom Wunderland Theater phantasievoll in Szene ge-
setzt. Hoher Einsatz, schöne Kostüme und tolle Lichteffekte. Die Kinder gingen gut mit, waren 
sehr begeistert. Es hätten gern auch etwas ältere Kinder 1. u. 2. Klasse da sein können. Die Al-
tersgrenze auf 4 Jahre zu setzen, empfand ich als zu niedrig. Auch 70 Minuten forderte den Kin-
dern einiges ab, wobei ich damit nicht sagen möchte, dass sie nicht gefesselt waren.“ (Schwar-
zenbek, Kulturamt) 
 
„Eine Meisterleistung, die verschiedenen Figuren alle auf der Bühne darzustellen, wenn man 
nur zu zweit spielt. 
Das haben Petra und Thomas eindrucksvoll gezeigt. 
Die Mimiken und Gestiken waren sehr ausdrucksstark. 
Das Publikum wurde anspruchsvoll miteinbezogen. 
Die Kinder verfolgten sehr erstaunt den Verlauf der Geschichte vom Zauberer von Oz. 
Besonders waren die Lichteffekte, die die verschiedenen Szenen unterstrichen haben. Die Hexe 
wirkte keineswegs Angst einflößend auf die Kinder, lediglich ein gesundes Gruseln wurde 
spürbar.“ (Eckernförde, Das Haus) 
 
 
Zum Sondergastspiel „Das Zauberorchester“ 
„Das war so gut gemacht! Die Kinder lernten die einzelnen Instrumente auf spielerische Weise 
kennen. Es war so ein Spaß, dass die Erwachsenen ständig Zugabe riefen. Einige Kinder durften 
sogar ein Instrument spielen und waren dann so stolz. Es wurde gelacht und gelacht - so viel 
Spaß war selten bei einer Veranstaltung.“ (Kiel, Kulturladen Leuchtturm) 
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5.2.6 Tournee März 2012 
 Filou Fox Uno, Achim Fuchs, „Ernst stand auf und August bleib liegen“ 
 
„Ein wunderbares Stück über die verschiedenen Polaritäten menschlichen Daseins. Bei dem 
Doppel-Vornamen und dem Beruf praktisch prädestiniert für eine Art „ Bi-Personalität“, schau-
spielerisch wie immer brillant, hat allen Zuschauern sehr viel Spaß gemacht und die Botschaft: 
„Keiner ist vollkommen“ sehr charmant versendet.“  
(Pinneberg, Geschwister-Scholl-Haus) 
 
Achim Fuchs war die Spielfreude in Person. Zwischenrufe der Kinder nahm er dankbar auf und 
baute sie in die Geschichte mit ein. Sein liebevolles Bühnenbild war so vielseitig einsetzbar wie 
die Pakete und Posttasche, die er mit sich führte. Sein imaginäres Fahrrad samt Briefeturm war 
der Clou. Wir freuen uns auf Filou Fox in der nächsten Saison! Gez. Heike Marten (Schafflund, 
Ortskulturring Schafflund & Umgebung e.V.) 
 
„Das Thema wurde professionell, kindgerecht und witzig gespielt, spontan wurden die Kinder 
und örtliche Gegebenheiten mit einbezogen, ein ringsherum gelungenes Kinder Theater Erleb-
nis.“ (Flensburg, Heilandskapelle Weiche)   
 
„Mit viel Fantasie hat Achim die Kinder durch den Tag von Ernst-August geführt. Viel Spaß ver-
breitete die Szenen mit dem Kanalarbeiter und den Riesenstapel Briefe auf dem Fahrradlenker. 
Gut verstanden hat es Achim die Zwischenrufe des Publikums einzubauen und in die Geschichte 
zu integrieren.  
Der Einsatz der Technik war bewusst gewählt und verstärkte die Wirkung der Geschichte ange-
messen.“ (Flensburg, Ev. Jugendzentrum Engelsby) 
 
„Achim Fuchs konnte auch dieses Mal in gewohnter Weise die Kinder in seinen Bann ziehen. 
Das aufwendige Bühnenarrangement war sehr liebevoll gestaltet. Teilweise konnte ich der 
Handlung nicht bis ins letzte Detail folgen, was aber den Spaß an der Sache nicht trübte. Beson-
ders die Fähigkeit, die Kinder in die Handlung einzubeziehen, machte die Qualität der Auffüh-
rung aus.“ (Flensburg, ADS Jugendtreff Ramsharde) 
 
„Mit dieser tollen Vorstellung endet wieder eine schöne Spielzeit. Mit einer guten Ansprache 
wurden die Kinder in die Geschichte eingeführt. Filou Fox Uno gelang es die kleinen und großen 
Zuschauer gleichermaßen mit seinem Spiel  zu fangen. Zurufe der Kinder  wurden mit in das 
Stück einbezogen. Für viel Gelächter der Erwachsenen sorgte der eine oder andere Spaß des 
Schauspielers. Das schöne Bühnenbild fügte sich gut in das Geschehen ein. Es war eine rundum 
gelungene Vorstellung.“ (Itzehoe, Begegnungsstätte Wellenkamp) 
 
„Das Stück war sehr sehr lustig. Wir haben alle, ob Kinder oder Erwachsene, viel gelacht. Toll 
war die kleine Sonderzugabe nach dem Schlussapplaus! Achim improvisierte mit den Kindern 
einen extrem launigen, unterhaltsamen Dialog über Gott und die Welt und das Postboten-Da-
sein. Herrlich!“ (Bad Segeberg, JugendAkademie Segeberg) 
 
„Der Postbote mit 2 Seelen, Ernst und August, wurde lebendig und mit viel Interaktion mit dem 
Publikum gespielt, insbesondere die Kinder wurden mitgezogen. Inhaltlich hat das Stück nicht 
getragen,  doch das lebendige Spiel des sympathischen Spielers, der auch nach der Vorstellung 
noch Figuren zeigte, glich das wunderbar aus.“  
(Süderbrarup, Rundum Kulturverein und AWO) 
 
„Mit viel Freude und  Humor hat das Stück einen tieferen Sinn, der eigentlich auch schon von 
den größeren Kindern verständlich sein müsste. Die Zuverlässigkeit sollte man früh genug ler-
nen, genau wie behilflich zu sein.“ (Kiel, Kulturladen Leuchtturm) 
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„Achim hat seine Sache mal wieder gut gemacht! Ein toller Kontakt zum Publikum und eine 
überzeugende Bühnenpräsenz sowie eine gute Darstellung der Rolle garantierten den Erfolg der 
Veranstaltung. Die Umbauphasen, die mir etwas lang erschienen, hat das Publikum kon-
zentriert hingenommen. Also war der Spannungsbogen gut gespannt. Dafür sorgten sicher 
auch die kleinen Gags. Wunderschön anzusehen ist die Klatschmohnwiese des Bühnenbildes. 
Wir hatten einen wunderbaren Theaternachmittag.“ (Husum, Haus der Jugend) 
 
„Wieder mal ein lustiges Stück. Die Kinder lachten viel und lange und doch gab es zwischen-
durch ganz stille Szenen. Ein wundervoll inszeniertes Stück, das auch mit dem Bühnenbild be-
eindruckte.“ (Kiel, Hof Akkerboom) 
 
„Ein Kindertheaterstück für alle, die morgens gerne mal länger schlafen wollen und mit ihrem 
"inneren Schweinehund" auch August genannt kämpfen. Die Kinder aber auch die Erwachsenen 
konnten das sehr gut nachvollziehen und waren voll bei der Sache. Mal laut mal leise, mal groß 
mal klein wurde die Post verteilt und auch Kommentare und "Hinweise" aus dem Publikum wur-
den wunderbar mit eingebaut. Ein rundum gelungenes Stück.“  
(Lübeck, Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre) 
 
„Leider ist diese Veranstaltung nicht so gut besucht gewesen, wie wir es eigentlich nicht erwar-
tet haben, denn die Geschichte war recht gut vorgetragen und brachte offensichtlich den Gäs-
ten doch viel Vergnügen.“  
(Bargteheide, KM KulturManagement im Kleinen Theater Bargteheide gGmbH) 
 
„Achim Fuchs bescherte uns mit Postbote Ernst-August einen heiteren Theaternachmittag und 
zeigte, wie es so ist mit dem Verschlafen und Weiterträumen…Klasse, wie er auf die Kinder ein-
gegangen ist und sein Publikum, das die ganze Zeit super mitgegangen ist, immer wieder neu 
begeisterte. Ein fröhliches, lustiges und kurzweiliges Stück, das durch die gelungenen Wechsel 
von darstellendem Schauspiel und Puppenspiel lebte. Schönes Bühnenbild und tolle Requisiten-
witzig die Wäsche im Miniformat und obendrein noch ein Postbote als Nackidei! Herrlich! (Bet-
tina Beise, Neustadt, Kulturwerkstatt Forum)  
 
„Eine rundum tolle und gelungene Vorstellung .Filou Fox Uno gelang es die Kinder sofort für 
den Postboten Ernst August zu begeistern. Die Mischung aus Puppentheater und Schauspiel 
sorgte stets für erneute Aufmerksamkeit.  Stimmiges Bühnenbild und liebevolle Requisiten.“ 
(Flensburg, Kulturwerkstatt Kühlhaus) 
 
„Schöne Idee im Festsaal das Licht von den Kindern "auspusten" zu lassen. Die Kinder waren 
von Beginn an begeistert und gingen gut mit. Kleine Geschichte um einen Briefträger kindge-
recht erzählt. Die Länge des Stückes war für die Kinder sehr angenehm. Dementsprechend hiel-
ten sie auch gut durch.“ (Schwarzenbek, Kulturamt) 
„Ein sehr amüsantes Stück, es wurde herzlichst über die lockere Art und die Wortwitze von 
Ernst-August (Achim Fuchs) gelacht, vor allem das Erwachsene Publikum musste viel lachen. 
Die Requisiten sind toll ausgewählt. Die Hintergrundmusik ergänzte die verschiedenen Szenen.“ 
(Eckernförde, Das Haus) 
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5.2.7 Tournee April/ Mai 2012 
 Theater am Strom, „Klopf an! Theater mit Buch“ 

 
„Frau Schmidt mag Farben, am liebsten Rot. Ihr Haus ist ein Bilderbuch. 
Mit im Haus wohnen Michel und Miranda und ein Hase. 
Singend und mimisch darstellend erreichen Frau Schmidt und Miranda die Kinder und ziehen sie 
in ihren Bann. Die Zuschauer waren im gesamten Stück mit einbezogen, suchten Hasen und 
knabberten Möhren, waren still, gebannt und durften auch laut rufen. 
Ein kurzweiliges, altersentsprechendes und liebevoll gestaltetes Stück. Mit dem Titel „Klopf an“ 
ein allererstes Kontakt aufnehmen in die Theaterwelt für Kleinstkinder.“  
(Flensburg, Heilandskapelle Weiche)   
 
„Ein tolles Theater Stück mit einem schönen Bühnenbild zog die kleinen und großen Besucher in 
ihren Bann.  
Morena und Christiane schafften es von Anfang an die Kinder mit ins Stück zu intrigieren so 
dass das Stück wie im Flug verging. Ein toller Abschluss war es die Kinder über die Türschwelle 
aus dem Theaterraum gehen zu lassen und zu verabschieden.“  
(Flensburg, Ev. Jugendzentrum Engelsby) 
 
„Für mich das beste Stück in der gesamten Reihe seit Beginn an für diese Altersklasse. Morena 
und Christiane zeigten vor Allem eins: Spielfreude! Das honorieren Kinder grundsätzlich, egal 
wie alt sie sind. Humor, Aktion, altersgerechtes Agieren, tolles, einfaches Bühnenbild, Gesang…. 
Was will man mehr? Theater von höchster Qualität!“  
(Flensburg, ADS Jugendtreff Ramsharde) 
 
„Das Theaterstück "Klopf an" vom Theater am Strom ist ein Stück für die ganz Kleinen. Die 
beiden Darstellerinnen nehmen die Kinder mit auf eine liebevolle Reise durch das Buch. Hinter 
jeder Tür gibt es etwas Neues und Spannendes zu entdecken, z. B. ein Badezimmer mit 
Quietschente und einen fliegenden Teppich. Die Kinder werden auf eine charmante Art zum 
Mitmachen animiert, helfen bei der Suche nach der Hasenfamilie, spielten Kissenwerfen im 
Affenzimmer und zählten Farben auf. Auch für die Kleinsten war das ca. 30 minütige Stück 
damit spannend.“ (Kiel, Hof Akkerboom) 
 
„Beide Darstellerinnen, (Frau Schmidt und Miranda) erzählen bzw. erklären in kurzer Zeit das 
Buch „Klopf an!“ , sehr kindgerecht und lebendig. Das Publikum wurde oft miteinbezogen und 
den Kindern werden die verschiedenen Farben (Grundfarben) anhand verschiedener Requisiten 
verdeutlicht. 
Zu unserer aller Gaumenfreude, wurden kleine Mohrrübenstückchen verteilt.“  
(Eckernförde, Das Haus) 
 
„Von Beginn an mit den Kindern im Dialog stehend durch Fragen nach roten, grünen, blauen, 
gelben Kleidungsstücken.  Diese erste Phase dauerte fast schon zu lange, doch den Spielerinnen 
gelang es, in die Geschichte zu kommen. Sehr gelungen die Suche nach den Hasen, die sich 
überall im Aufführungsraum befanden. Gute Umsetzung der Geschichte, erfreulich die Möhren, 
die verteilt wurden, schön, dass über die Schwelle steigen nach der Vorstellung. Prima Theater 
für den ersten Besuch, sowohl Altersangabe wie auch Zuschauerbegrenzung waren zutreffend.“ 
(Süderbrarup, Rundum Kulturverein und AWO) 
 
„Eine tolle Idee, die insbesondere die kleinsten Theateranfänger sehr faszinieren konnte. 
Hinterher kamen noch lange viele Nachfragen nach einer Wiederaufführung, die wir dann 
hoffentlich bald organisiert bekommen.“ (Pinneberg, Geschwister-Scholl-Haus) 
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 „Ein sehr schlechter Termin als Brückentag (und dazu noch mein Geburtstag), dadurch nur 
wenige Zuschauer. Diese waren aber sehr angetan. Besonders gefallen hat mir das geschickte 
Eingehen auf die Kinder. Ein gelungener Nachmittag.“ (Oldenburg i.H., KulTour GmbH) 
 
„Das Theaterstück "Klopf an" vom Theater am Strom ist ein Stück für die ganz Kleinen. Die 
beiden Darstellerinnen nehmen die Kinder mit auf eine liebevolle Reise durch das Buch. Hinter 
jeder Tür gibt es etwas Neues und Spannendes zu entdecken, z. B. ein Badezimmer mit 
Quietschente und einen fliegenden Teppich. Die Kinder werden auf eine charmante Art zum 
Mitmachen animiert, helfen bei der Suche nach der Hasenfamilie, spielten Kissenwerfen im 
Affenzimmer und zählten Farben auf. Auch für die Kleinsten war das ca. 30 minütige Stück 
damit spannend.“ (Kiel, Hof Akkerboom) 
 
„Das Theaterstück „Klopf an“ wurde von 2 Schauspielerinnen aufgeführt, die die Kinder toll mit 
einbezogen haben, z.B. ihnen Fragen stellten, Hasen suchen ließen oder ihnen Karotten zum 
Essen gaben.  
Die Schauspielerinnen haben sehr deutlich und kindgerecht geredet und auch deren Mimik 
konnte man gut erkennen. 
Besonders positiv war, dass die Kinder aktiv werden durften indem sie beispielsweise die Kissen 
fangen und zurückwerfen konnten und sie zum Schluss gefragt wurden, was für ein Zimmer die 
Frau Schmidt malen sollte, um die Kinder zu einer Nachbereitung anzuregen.“ (Lübeck, Kinder- 
und Jugendkulturhaus Röhre) 
 
„Dieses Special für die ganz Kleinen war sehr vergnüglich anzusehen und machte allen viel 
Spaß. Einmal pro Saison sollten wir das weiter machen. Diese Veranstaltung fand im Übrigen 
nicht in unserem Theater, sondern in dem Ganztagszentrum statt, weil die Bühne hier nicht ge-
eignet war.“  
(Bargteheide, KM KulturManagement im Kleinen Theater Bargteheide gGmbH) 
 
„Schon das Bühnenbild machte neugierig…ein großes Buch…was wohl darin steckt? Ein mit gro-
ßer Spielfreude dargestelltes kreatives und lebendiges Stück, in dem die Allerkleinsten, aber 
auch größere Zuschauer gleich "mittendrin" waren und toll mit eingebunden wurden. Fließende 
Übergänge von konzentriertem Zuhören und Zuschauen bis hin zu Mitmachaktionen wie 
"Häschen suchen" ließen keine Langeweile aufkommen, sondern sorgten immer wieder für 
Spannung, Spaß und neue Überraschungen. Ein Buch ist ein Haus, die Seiten die Türen, ange-
klopft, aufgemacht...dahinter die Geschichten wie das Leben sie schreibt...wunderbar!! (Bettina 
Beise, Neustadt, Kulturwerkstatt Forum)  
 
„Wir waren das erste Mal bei der "Pampas"-Runde dabei und es waren wirklich auch die 
Allerkleinsten gekommen. Das Stück bezieht die Kleinen sehr gut ein. Der Kontakt zu ihnen ist 
jederzeit hergestellt und bindet die Aufmerksamkeit der Kleinen so, dass sie dabei bleiben und 
mitmachen. Dieser Mitmacheffekt macht das Stück sehr lebendig. Das liebevoll gestaltete 
Bilderbuch sorgte für Staunen und fokussierte die Spielsituationen so, dass die Kinder immer 
wussten, worum es gerade ging. Die positive Ausstrahlung der beiden Schauspielerinnen 
bewirkte ein warmes Verhältnis zwischen Publikum und Akteurinnen. Gerade die 
Wertschätzung, die die beiden Spielerinnen den Kindern entgegenbringen, fachte die 
Spielfreude der Kinder an. Die sehr klare Dramaturgie des Stückes passt natürlich auch zur 
angesprochenen Altersgruppe. Insgesamt ein sehr gelungenes, kurzweiliges Stück.“  
(Bad Segeberg, JugendAkademie Segeberg) 
 
„Ein tolles Stück nicht nur für die ganz Kleinen. Tolles Bühnenbild, ein Buch das sofort neugierig  
macht.  Die gelungene Mischung aus Zuschauen, Zuhören und Mitmachen war das richtige 
Format für die angesprochene Zielgruppe. Und noch mal vielen Dank für die vielen Möhrchen ,-
)“ (Flensburg, Kulturwerkstatt Kühlhaus) 
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6. Tourneeberichte der beteiligten Theater 

 
Nach der Veranstalterkritik soll auch die Produzentenseite zu Wort kommen. Alle be-
teiligten Theater waren – auch vertraglich – verpflichtet, nach Abschluss der Serie ei-
nen 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 – umfang-
reiche Reisetätigkeit – ist berechtigt, aber nicht änderbar. 
 
Bei der Festlegung der Wochentage für die Aufführung des jeweiligen Veranstalters ha-
ben 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, ohne Korrekturen 
oder stilistische Veränderungen. Lediglich Fotos aus Veranstaltungen oder aus dem 
Pressematerial wurden hinzugefügt, um Bleiwüsten aufzulockern. 
 
 

6.1 Krokodil Theater 

Liebe Veranstalterinnen, und Veranstalter, lieber Günter, liebe Helfer, 

„Bufdis“(Bundesfreiwilligendienst) und GastgeberInnen ! 
 

Nachdem wir gut zu Hause gelandet sind und erstmal  etwas verschnauft haben, hier der 

Tourbericht für den „Kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf ge-

macht hat“. 

Als erstes ein ganz dickes Dankeschön an all die vielen lieben Menschen, die uns so 

wunderbar versorgt haben, mit uns die Koffer schleppten und uns willkommen geheißen 

haben!!!  Und ein ganz herzliches Dankeschön an die 1a Vorbereitung der Tour durch 

Günter, mit allen Informationen, Plänen, Ankunftszeiten, Ansprech-Partnern... Das hat 

super geklappt, immer waren die Veranstalter informiert wann wir eintreffen und haben 

uns schon mit einem Helferteam erwartet, wunderbar! 

Das die Unterbringung in Ulsnis traumhaft schön ist, haben wir ja schon einmal erfah-

ren dürfen und obwohl Helmuth Neumann im Frühjahr leider seinem Krebsleiden erle-

gen ist und die gute Karin nun allein das Anwesen hegt und pflegt, fühlten wir uns so 

warmherzig untergebracht, dass  man nach den Spielen das Gefühl hatte „nach Hause zu 

kommen“.  Dagegen kann das Lübecker Quartier in der Braunstrasse natürlich nur im 

Schatten seiner (möchtegern-)-Eleganz und „Hochwertigen Designermöbeln“ zurückste-

hen, aber die Lage in der Altstadt  und das Platzangebot sind klasse ! (Vielleicht sollte 

der Vermieter dort selber mal eine Nacht verbringen, um auf die Idee zu kommen, eine 

paar Garderobenhaken anzubringen, ein paar Haken im Bad zu installieren und das 

Quietschen von Schlafzimmer Tür und Bett zu beheben- aber das sind ja wirklich 

Peanuts !) und man ist wieder mit der Welt im digitalen Kontakt. 

 

Das der „Maulwurf“ ein Rennertitel ist, ist ja kein Geheimnis und so hatten wir die bei-

den Seiten dieser Medaille zu tragen. D.h. erwartungsfrohes Publikum und begeisterte 

Zuschauer aber auch jeden Tag volles bzw. übervolles Haus, Tränen bei „keinen Platz 

mehr bekommen“ und giftige Eltern, die nicht reserviert hatten oder ihre Reservierung 
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durch Zuspätkommen verspielt hatten. Auch waren oftmals viele zu kleine Kinder da-

bei, die von gutmeinenden Müttern /Großeltern und Erzieherinnen in die Vorstellungen 

gebracht wurden. Ist es möglich, gemeinschaftlich daran zu arbeiten, dass Altersanga-

ben und max. Zuschauerzahl verbindlich sind? Und wie soll sich die Bühne da bei gro-

ben Verstößen (Geesthacht) verhalten? 

In Oldenburg gab es dafür Applaus, dass Max bei der Vorrede eine Mutter nochmals da-

rauf hinwies, falls das Kind es nicht schafft ruhig zu sein, doch bitte den Raum zu ver-

lassen. Das schien hier also kein neues Phänomen zu sein und andere Eltern auch schon 

genervt zu haben. In Bargteheide musste ich das Spiel unterbrechen, um eine Mutter mit 

weinendem Kleinkind zu bitten, im Foyer zu warten, da sie sich vorher nur an die Seite 

stellte, um das Kind zu beruhigen, aber offensichtlich nicht realisierte, dass sie/bzw. das 

Kind alle anderen, incl. Spielerin störte. 

Ich glaube sagen zu dürfen, dass aus Zuschauersicht alle Spiele gelungen waren und 

viele begeisterte große und kleine Menschen  ihre Freude hatten. Auch wir fanden das  

Publikum sehr nett und hatten nur in Lübeck in der Röhre eine „schwierige“ Kinder-

gruppe, die uns mit ihren Kommentaren überrascht hat. Noch nie hatten wir Kinder aus 

einem Kindergarten kennengelernt, die dem Maulwurf den Tipp gaben, den Häufchen-

macher „tot zu machen“ und die auch weiter durch destruktive Kommentare versuchten, 

sich einzubringen. Das kenne ich sonst nur von etwas größeren Kindern, und es wäre 

natürlich schön gewesen, solche Kinder in einer etwas entspannteren  

- sprich nicht so vollen Vorstellung - besser betreuen zu können. 

 Na ja, aber immer gab es von allen Seiten den besten Willen (hier Veranstalter Björn 

mit seinem tollen Team, die sich engagiert um eine gute Sicht und Bestuhlung mühten), 

aus der gegebenen Situation das Beste zu machen.  

Nur an drei Spielorten hatten wir echte Kommunikationsprobleme mit dem Veranstal-

ter. Ich beschreibe dies nicht, um eine „negative Bewertung“ abzugeben, sondern in 

dem guten Glauben, dass sich immer etwas verbessern lässt und das ja nach uns die 

Kollegen nicht mit den gleichen Problemen konfrontiert werden müssen. Deshalb ist 

hier der Bericht auch etwas detaillierter – das viele Positive dieser Tour zu beschreiben, 

würde ein Buch ergeben!  -  In zeitlicher Reihenfolge:  

Oldenburg i. H. (mit Günter hatten wir darüber schon gesprochen und auch die Bitte ge-

äußert , anzumerken, dass der Spielort im Oberen Stockwerk liegt). Hier haben wir den 

eigentliche Veranstalter/Vertragspartner leider nicht zu Gesicht bekommen und hatten 

nicht viel Freude an seinem Mitarbeiter. Stop. Ein netter Helfer (von der Bücherei?) 

zum Mittragen vom Gepäck , sowohl vor wie nach der Vorstellung, war da und koope-

rativ. Und ja, ich schließe mich den Vorberichten an, die Bühne ist dreckig... 

Und vom Nachbarzimmer erschallt Klaviermusik, da dort auch während ! der Auffüh-

rung unterricht wird – die Lehrerin war nicht informiert, war aber sehr freundlich und 

mühte sich ums Leisesein. Der Mitarbeiter der  KulTour  bekam wohl schon erste Sor-

genfalten als er auf dem Vorbereitungszettel las: “grüner Tee und vegetarisch“ als Cate-

ringwunsch. Na, dass wir trotzdem ganz nette Menschen sind konnten wir ihm leider 

nicht vermitteln, denn als klar wurde, wir lassen uns nicht darauf ein, dass Kinder vor 

dieser hohen Bühne auf dem Boden sitzen und in dem Dreck  ohnehin nicht , verlor er 

jegliche Kooperations-bereitschaft . Seine Argumentation, „das machen wir immer so“  

stellt uns natürlich vor die Frage, wie kann man so jemanden überzeugen, dass es wich-

tig ist, dass alle gut sehen können und bequem sitzen?  - Freundlich ? Humorvoll? Auto-

ritär? -  Hier haben wir keinen passenden Weg gefunden. Warum ist es in einer Schule 

„bei aller Liebe - zu aufwändig“ Bänke zu organisieren? - das kann ich nicht nachvoll-

ziehen. 

Leider wird hier kein Klassenraum o.ä. den Zuschauern als Foyer angeboten, so gibt es 

vor der Vorstellung ein Gedränge im Treppenhaus und wenn die Zuschauer im Saal sind 
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und die Vorstellung begonnen hat beginnt die Klorennerei. In unseren Augen vermeid-

bare Probleme, durch eine Entspannung beim Einlass (unbedingt auch Rücksprachen 

zwischen Kasse unten und Saaleinlass oben - wie viele Gruppen sind denn nun ange-

meldet ?). Ich denke diesen Klassenraum gegenüber, der als Raum zum Umziehen ange-

boten wird (das Waschbecken sollte an diesem Tag nicht benutzt werden, da es voller 

Sand war...)  kann  besser als Foyer zur Verfügung gestellt werden, damit die Zuschauer 

entspannt, ohne Regen und Gedränge auf den Einlass warten können. Nun, die Zu-

schauer waren diese Situation gewohnt und so kam dann als letzte die Kindergarten-

gruppe mit Gummistiefeln und Buddelhosen, um ihre Plätze auf dem Boden einzuneh-

men. Wir platzierten sie trotzdem auf  Stühlen und haben für uns nun das schöne geflü-

gelte Wort kreiert „Kinder, zieht die Plastikhosen an - wir gehen ins Theater!“. Für uns 

traurig zu sehen, wie Mitarbeiter so jeglichen Anspruch an das Gelingen einer Vorstel-

lung abgelegt haben und auch beim Einlass die Devise herrscht: „Ich sag nix mehr (von 

wegen Erwachsene bitte nicht vor Kinder setzen) die setzen sich sowieso da hin, wo sie 

wollen und hören nicht....“ Aber sollte man es nicht jedes Mal von neuem versuchen? 

und muss man nicht auch den Leuten erstmal entsprechende Sitzgelegenheiten schaffen 

und anbieten? Nö, nicht in Oldenburg. ( p.s. Abend-veranstaltungen werden hier in einer 

anderen Aula angeboten. Handelt es sich vielleicht einfach nur um keine Freunde von 

Familienpublikum? ) Bitte, fahrt einfach mal nach Süderbrarup und lasst euch inspirie-

ren wie liebevoll, diszipliniert  und sinnvoll eine Bestuhlung und Einlass geregelt wer-

den kann! Der geneigt Leser ahnt es schon, hier kommt als Zwischenerholung das fette 

Lob an Familie Herzig (!) und Team weil, freundlicher, leckerer und überhaupt, einfach 

nur schwer vorstellbar ist.... 

Na ja, Neustadt, Engelsby‚ Wellenkamp,  Husum und Schafflund sind natürlich auch 

ganz knapp auf den Versen... 

 
Husum, volles Haus der Jugend, auf den Beginn der Vorstellung wartend 

 

Weiter zu Problemtag 2: 

In Bargteheide  gab es wohl menschliche Missschwingungen zwischen der Veranstalte-

rin und Max (der beim Maulwurf die Technik fährt und sich als „Drumherum Betreu-

ung“ auch mit um den Einlass kümmert), er versuchte beim Einlass die Erwachsenen 

weiter nach hinten und an die Seite zu sortieren und erst zu spät realisierte er, dass sich 
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ebendiese Plätze, erste Reihe vorne Mitte!, aber die Veranstalterin mit ihren Bekannten 

reservierte hatte und ihn dann barsch zurechtwies, er solle das Sortieren unterlassen und 

er wäre ja auch schon mit schlechter Laune angereist (!?). Das hätten wir besser im Vor-

feld geklärt, wie die Wünsche und Erfahrungen mit dem Platzieren des Publikums sind. 

Was wir wirklich blöd fanden war, dass die Veranstalterin nach der Vorstellung ver-

schwunden war und somit keine Möglichkeit für ein klärendes Gespräch bestand. So 

blieb eine gedrückte Stimmung zurück, schade.  

Dafür haben wir uns dann in Neustadt so gnadenlos verwöhnen lassen, dass wir wieder 

dachten, was für ein schöner Beruf, Danke ! 

An unserem letzten Spieltag gab es dann in Geesthacht  im Oberstadt Treff  noch mal 

einen echten Dämpfer: Schöner, flotter Aufbau, mit super nettem Hausmeister, Vor-

freude auf einen kleinen Frühstückskaffe, da rauscht der Chef des Hauses herein mit ei-

nem Morgendlichen „So geht es aber nicht!“ (??)  - Ach so - falsch war, dass wir wie 

bei 80 cm hohen Bühnen  üblich, vorne keine Matten liegen haben wollten, sondern al-

les mit Stühlen gestellt. Wieder unsere Erklärung, bei so einer hohen Bühne ist es für 

die Sichtlinie viel besser.... es ist alles gut , so wie es ist...., dann aber der Veranstalter: 

nix, hier schaffen Stühle Unruhe ! (na, das war uns auch neu), er lässt sich von der 

Bühne nicht vorschreiben was und wie und überhaupt... 

Max entzieht ihm einer mit mir aufbrodelnden Konfrontation und geht mit ihm ins 

Büro, um sich zeigen zu lassen, wo in den Unterlagen steht, dass wir alles ebenerdig ha-

ben möchten ? Hm ...nichts zu finden. Dann sollen wenigstens die Stühle an der Seite 

weg, weil ja 20 Rollstuhlfahrer kommen. Ach so, das hatte uns niemand gesagt, also 

Stühle weg und Platz schaffen... oh nein, da müssen schon noch Stühle stehen denn es 

wird ja gut besucht. ? Mehr als 130 ? nein, 130 plus Erzieher.... ah ... 

So stehen zunächst mit viel schlechter Laune (aber immer noch ganz gelassenem Haus-

meister! und danke dafür) 154 Stühle. Der Einlass beginnt, es werden weitere Stühle da-

zugestellt, von den angekündigten 20 Rollstuhlfahrern kommen keine (in Zahlen 0), Er-

klärung?  -  keine. 

Nach der kräftezehrenden Vorstellung für nun ca. 170 Personen kommt eine Mitarbeite-

rin mit der Frage: “ob das nun so o.k. gewesen sei?“ Meine Antwort, dies sei in keinster 

Weise o.k., man kann hier nicht erst mit schlechter Laune auftauchen und dann den Saal 

so überbuchen, versucht sie zu rechtfertigen, es seien aber wirklich nicht mehr als 130 

Kindergartenkinder gewesen. Von mir mit Verwunderung und sich veräppelt fühlend 

kommentiert bei  nunmehr einer Bestuhlung von 164 Stühlen und doppelt besetzten 

Stühlen vorne , gehe ich doch von ca. 170 Personen aus, die Dame wieder: „ja aber es 

seien nur 130 Kindergarten Kinder und auf alle, die zusätzlich kommen, hätten sie ja 

keinen Einfluss“ (?!)  Also: es wird eine Vormittagsvorstellung mit Gruppen angesetzt 

und  dann wird nicht bei Erreichen der Zuschauerbegrenzung gestoppt,  

sondern es gibt dann noch einen zusätzlichen freien Verkauf ?? Bei mir war dies das 

Ende der Diskussion. Auch hier sahen wir den Veranstalter nach der Vorstellung nicht, 

so dass es keine Klärung der Probleme gab. Es blieb für mich ein Gefühl von „belogen 

worden zu sein“ zurück. Wir sind gerne bereit, über Probleme zu reden und immer nach 

einer möglichst guten Lösung zu suchen, die wenigsten Veranstalter haben den perfek-

ten Raum, gute Garderoben etc., aber wenn wir im Vorfeld der Veranstaltung das nicht 

offen und fair bereden, habe ich das Gefühl vom Veranstalter betrogen zu werden. Ich 

kann mich ja während der Vorstellung nicht wehren, versuche trotzdem gut zu spielen 

und die Zuschauer meinen Ärger nicht spüren zu lassen und der Veranstalter verdrückt 

sich dann, wenn er merkt, na es läuft doch - irgendwie. 

Wieso ist es so schwer, der spielenden Bühne zu glauben, dass auch sie Erfahrung hat 

und gut einschätzen kann, welche Bestuhlung für ihr Stück am Besten ist und wie der 

Raum am Besten zu Bestuhlen ist ? 
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Für uns sind die Veranstalter wirklich weise, die mit der Gruppe zusammen besprechen, 

was mit den Gegebenheiten vor Ort  optimal genutzt werden kann - ohne die Mühen zu 

scheuen und mit dem Mut, es vielleicht auch einmal anders zu machen, als es alle ge-

wohnt sind. 

Ja schade, dass ausgerechnet unser letztes Spiel dieser Serie in Geesthacht  so unerfreu-

lich war, aber diesen Eindruck  will ich nicht als schlechten Nachgeschmack stehen las-

sen . 

Das wäre auch super ungerecht, denn wie schon Eingangs erwähnt: die Vorbereitung, 

die Unterbringung, die Betreuung, die Veranstalter, das Publikum: alles war klasse und 

alles war super nett ! Und gerne erinnern wir uns an die vielen kleinen Gesten der Gast-

freundschaft, sei es ein extra herbeigebrachtes Stoffhandtuch in Schafflund (da es ja 

dort im Umkleideraum, wie so oft, nur Papierhandtücher gibt), der gelatinefreie Kuchen 

in Husum, das wieder herbeigeschaffte Ansichtsexemplar mit der dänischen Maulwurfs- 

Ausgabe in Engelsby.... und nicht zu vergessen die vielen geselligen Runden nach dem 

Spiel, bei dem sich viele Mitarbeiterteams die Zeit genommen haben für einen Erfah-

rungsaustausch , HERZLICHEN DANK ! 

 

P.s. in der Lübecker Phase hatten wir die Gelegenheit für einen Besuch bei den Kolle-

gen im Figuren Theater Lübeck  und das hat uns sehr gut gefallen. Sie würden sich auch 

freuen, wenn weitere Kollegen die Gelegenheit auf ihrer Tour nutzen und dort vorbei 

schauen ! Und vielleicht, vielleicht ist ja auch mal eine Kooperation möglich (an dem 

freien Sonntag ?) jedenfalls ein sehr schnuckeliges, schönes Theater ! 

 

 
Husum, Publikum und Jutta als Veranstalterin inspizieren das Bühnenbild 



Kindertheater des Monats 

 
 

40  

6.2 Theater im Freien Fall, Pete Belcher 
 

Tourbericht: Dreierlei 
 
Die Kindertheater des Monats Runde habe ich sehr genossen. Ich finde es großartig, dass es 
hier ein so gut organisiertes Veranstalter-Netzwerk gibt. Dreierlei hat sehr davon profitiert, so 
intensiv gespielt zu werden.  
 
Matthias Cassun als Techniker dabei zu haben war super. Er ist zuverlässig, ruhig und sehr 
professionell. Wir haben uns persönlich sehr gut verstanden und es richtig fein miteinander ge-
habt. 
 
Die Unterbringung war schön. Die Ferienwohnung in Ulsnis habe ich gekannt und wieder sehr 
genossen. Das Ganghaus in Lübeck ist wunderhübsch.  
Und die Ferienwohnung Holstentor - wo ich fälschlicherweise(!) übernachtete - war super. Der 
Internetanschluss dort ermöglichte mir eine lange, schöne Konversation, per Skype, mit meiner 
Frau in Wien. Ich kann zur Erklärung hier nur aus meiner „Bibel“ für die Tournee, aus meinem 
Tourbuch zitieren: „Die Adresse Ihrer Unterkunft: Braunstraße 2-4, 23552 Lübeck“   
 
Einen Kritikpunkt hätte ich aber doch: Bei dem aktuellen Dieselpreis von etwa €1,40 / Liter de-
cken die 11 Cent, die ich für jeden gefahrenen Kilometer erhalte, gerade noch meine Dieselkos-
ten. Da die tatsächlichen Kfz-Kosten ein Mehrfaches von den Kraftstoff-Kosten betragen, wäre 
eine Erhöhung der Fahrtspesen angebracht. 
 
Das Highlight der ganzen Tournee? Ehrlich gestanden: Den spielfreien 2. Oktober (gemeinsam 
mit, schätze ich, 80% der Bevölkerung von Lübeck) bei strahlendem Sonnenschein und 25 
Grad, am Strand von Travemünde verbringen zu können. Unglaublich!  
 
Und jetzt zu den einzelnen Aufführungen… 
 

* 
 
Samstag, 17. September  
GESCHWISTER SCHOLL HAUS, PINNEBERG 

Schöne Vorstellung! 
Wir haben uns für diese erste Aufführung 3 statt 2 Stunden zum Aufbauen genommen – erstens 
weil ich das Stück lange nicht gespielt hatte und es durchgehen wollte, und zweitens, weil 
Matthias das Stück zum ersten Mal technisch betreut. War gut so.  
Wir waren durchgehend bestens vom Stefan und seiner entzückenden Tochter Lulu betreut. 
Ich habe ebenerdig gespielt, das Publikum saß auf Teppichen vorne und Sesseln hinten, die 
gesamte Sitzordnung im Halbkreis - sehr intim und stimmig. 
Die Vorstellung lief wunderbar: Das Publikum war sehr aufmerksam dabei, die Technik funktio-
nierte perfekt. Am Ende: Viele Komplimente von den Eltern, viel Interesse von den Kindern, die 
Objekte näher zu betrachten, viel Probesitzen auf den Glockensesseln. 
Nach der Vorstellung haben wir ein köstliches von Stefan vorbereitetes Essen genossen.  
Nach dem Abbau durfte ich ins Büro, um meiner Tochter eine Geburtstagsemail zu schicken 
(sie ist in Zentral Amerika unterwegs und wurde an diesem Tag 20 Jahre alt). Und Matthias hat 
mit Lulu Tischfussball spielen dürfen!  
Wir bedanken uns herzlichst.   
 
Sonntag, 18. September  
ORTSKULTURRING SCHAFFLUND 

Schöne Vorstellung! 
Auto ausgeladen bei strömendem Regen.  
Der Hintergrund der Bühne (70er–gelb Wände, Eck-Fenster mit 70er-grün Vorhängen) ist alles 
anders als optimal. Dazu kam an diesem Tag ein zusätzliches Problem: Der Hausmeister hatte 
einen Vorhang zum reparieren entfernt, ihn nicht wieder aufgehängt und war nicht erreichbar. 
Die Vorstellung, Dreierlei vor einem nackten Fenster spielen zu müssen, machte mich sehr un-
glücklich.  
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Zum Glück aber waren Vorhänge vorhanden, womit man die ganze Bühne schwarz aushängen 
konnte. Das haben wir gemacht, was uns etwas in Zeitstress brachte. Es hat aber einen riesi-
gen Unterschied gemacht! Ich kann mir schwer vorstellen, dass es Theaterstücke gibt die unter 
diesem hässlichen, unruhigen Hintergrund nicht leiden würden und finde, dass die Bühne für 
jedes Theaterstück selbstverständlich schwarz ausgehängt gehört.  
Die Aufführung war wunderbar – hatte viel Schwung und ist super angekommen. 
Wir wurden sehr nett von vielen (kleinen und großen!) Menschen betreut und nach der Vorstel-
lung gab es reichlich - und köstlich! - zu essen. Danke!  
 
Montag, 19.September 
HEILANDSKAPPELLE WEICHE 

Eine schwierige Vorstellung! 
Der Aufbau ging flott und problemlos. Wir wurden nett empfangen und bekamen viel Hilfe beim 
Schleppen.  
Das Bühnenbild passte wunderbar zum Raum – fast wie ein Altar! Ich war begeistert und freute 
mich auf die Vorstellung.  
Die Aufführung selbst erwies sich dann aber leider als etwas schwierig. Vom Anfang an war 
eine Unruhe im Saal. Manche Kinder haben immer wieder „ im Chor“ in das Geschehen hinein 
gerufen, was mein Spiel unkonzentriert machte. Das Publikum schien unmittelbare Unterhaltung 
zu wollen und war nicht bereit Dreierlei die Geduld zu schenken die nötig wäre um die immer 
dichter werdenden Zusammenhängen zwischen den Objekten und Szenen mitzubekommen. 
Ich bin überzeugt, dass dies nicht mit dem alter der Kinder, sondern mit der Tatsache, dass sie 
in Kindergartengruppen gekommen sind zusammenhängt. Ich mache immer wieder die Erfah-
rung, dass Kinder in Kindergartengruppen leicht ins „Herden-Verhalten“ kippen und sich weni-
ger konzentriert  auf Theatererlebnisse einlassen können.  
Gescheitert ist die Vorstellung nicht: Viele von den ZuschauerInnen waren aufmerksam dabei. 
Die „Theater-Magie“ zwischen Stück und Publikum ist hier aber nicht entstanden, was mir sehr 
Leid tut.  
Ich nehme mir es vor, Vorstellungen für Kindergartengruppen etwas anders anzugehen, viel-
leicht mit einer kleinen Rede meinerseits am Anfang. Und ich begebe mich hiermit auf die Su-
che nach einer Spielweise die das „Herden-Verhalten“ irgendwie unterbindet. Viel Glück wün-
sche ich mir dabei!  
Der Veranstalter war überrascht, dass im Stück offenes Feuer vorkommt. Habe ich sicher in der 
Stückbeschreibung erwähnt, aber leider vergessen dafür zu sorgen, dass es am „Veranstalter-
blatt“ steht. Bitte um Entschuldigung! 
Danke für die Verpflegung, die Hilfe beim Auf- und Abbau und für die ehrlichen Worte zur Vor-
stellung! 
 
Dienstag, 20. September 
HAUS DER JUGEND HUSUM 

Schöne Vorstellung! 
Das Publikum – Kinder, Eltern und auch viele Puppenspiel-Fachleute – war sehr konzentriert. 
Ich habe mir Zeit lassen können und habe die Vorstellung sehr genossen. Ich wurde nachher 
von einer Veranstalterin angesprochen und glaube, dass weitere Aufführungen folgen werden, 
für mich natürlich sehr erfreulich! 
Die Betreuung war fein. Und die vielen Kuchen auch. Ich habe mich sehr wohl gefühlt im Haus. 
Vielen Dank! 
 
Mittwoch, 21. September 
ADS JUGENDTREFF RAMSHARDE 

Schöne Vorstellung! 
Über 150 Kinder, die fast alle in Gruppen (Kindergarten, Hort, Frauenhaus...) gekommen waren. 
Ich habe vor der Vorstellung eine kleine Rede gehalten und mit den Kindern vereinbaren kön-
nen, dass sie nicht schreien und dass sie sitzen bleiben. Diese Rede hat, glaube ich, viel ge-
bracht: Während der Vorstellung waren die Kinder sehr lebendig, haben sich aber an unserem 
Abkommen gehalten. Ich habe sehr dynamisch gespielt und manche Szenen ein wenig gekürzt. 
Es war gut so: Die Kinder blieben bis zum Schluss voll dabei. 
Gut, dass die Veranstalter jetzt verständigt wurden, dass bei Dreierlei offenes Feuer vorkommt: 
Uns wurde erzählt, dass die Brandmelder im Haus so empfindlich sind, dass ein einziges 
Streichholz Alarm auslösen kann!  
Die Betreuung war super, das Buffet (inklusive Kapuzinerkresseblüten!) hervorragend. Vielen 
Dank!   
Donnerstag, 22. September 
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BEGEGNUNGSSTÄTTE WELLENKAMP 

Schöne Vorstellung! 
Wir wurden sehr nett empfangen und uns wurde mehr als bewiesen, dass auch Frauen locker 
„ihren Mann“ stehen können beim Be- und Entladen des Transporters. 
Die Vorstellung war fein: Das Bühnenbild passte sehr schön zu den Raumdimensionen; das 
kleine, feine Publikum war sehr konzentriert und voll dabei;  die Aufmerksamkeit und Anteil-
nahme der Mütter waren bei dieser Aufführung besonders stark zu spüren. Eine Freude!  
Die Damen des Hauses waren auch sehr angetan und wir bekamen abschließend zur Beloh-
nung (und pünktlich zum Herbstbeginn) eine köstliche Kürbissuppe. Danke!  
 
Freitag, 23. September 
JUGENDAKADEMIE SEGEBERG 

Schöne Vorstellung! 
Die Betreuung war fein. 
In einem echten Theaterraum zu spielen hat auch was. Hier war es zum Beispiel möglich Ge-
gen- und Seitenlicht zu haben. Luxus! So schaut das Bühnenbild ja noch schöner aus.  
Ich, Idiot, vergaß, das große Metronom vor dem Einlass anzuschalten, was mich sehr irritierte. 
Die ersten Minuten der Aufführung habe ich deswegen etwas unkonzentriert gespielt. Ich habe 
mich aber schnell beruhigt und das Spielen dann genossen. Das Publikum war sehr aufmerk-
sam.  
Die Plauderei nach der Vorstellung war sehr angenehm und die Jause lecker, wobei ich hier 
den Apfelkuchen gesondert erwähnen muss: Köstlichst! Vielen Dank und weiterhin alles Gute 
im neuen Haus!  
 
Samstag 24. September 
RUNDUM e.V. & AWO SÜDERBRARUP 

Schöne Vorstellung! 
Hier auf der hübschen Guckkastenbühne sah das Bühnenbild besonders schön aus. 
Das Publikum war hier besonders aufmerksam und konzentriert. Ich habe mir Zeit lassen und 
jede Szene voll ausspielen können. Habe ich sehr genossen und das Publikum offenbar auch: 
Ich habe nach der Vorstellung viele sehr schöne Rückmeldungen bekommen. 
Die Betreuung war wunderbar, die Jause auch.  
Für mich war also mein Gastspiel hier eine äußerst angenehme Angelegenheit.  
Vielen, vielen Dank! 
 
Montag 26. September  
Der „Super-Montag“: Zwei Vorstellungen an einem Tag: Um 10 Uhr in Schwarzenbek und um 
15 Uhr in Oldenburg. Ich habe von Sonntag auf Montag in einem Hotel in Schwarzenbek über-
nachtet. Danke Matthias für die Idee! Und danke Günter für die Unterstützung!  
 
RATHAUS SCHWARZENBEK 

Schöne Vorstellung! 
Die Bühne ist hier sehr hoch, das Publikum sehr weit weg. Ich habe mir Sorgen gemacht, dass 
die für Dreierlei nötige Intimität hier fehlen könnte. Die Aufführung lief aber sehr schön. Die Kin-
der waren voll dabei und ich habe anschließend schöne Rückmeldungen von den Betreuerin-
nen bekommen. Die Frau Veranstalterin schien auch zufrieden. 
Super, dass wir hier extra Hilfe beim Auf- und Abbau erhielten. So haben wir es geschafft schon 
um 11:15 Uhr im Auto Richtung Oldenburg unterwegs zu sein! Die Brötchen haben wir auf der 
Fahrt gegessen. Vielen Dank!    
 
KulTour OLDENBURG IN HOLSTEIN  
Schöne Vorstellung! 
Wir sind rechtzeitig angekommen und haben also in aller Ruhe aufbauen können. Gut so: Wir 
waren schon ziemlich müde. Super, dass wir Hilfe beim Auf- und Abbauen bekamen. Zwei Auf-
führungen an einem Tag: Die Erste im ersten Stock, die Zweite im zweiten Stock – das ist viel 
Schlepperei. 
Die Vorstellung war super. Meine Müdigkeit verschwand (für die Dauer der Aufführung) und ich 
habe die volle Aufmerksamkeit des Publikums gewinnen können. Ich habe hier wieder ganz 
deutlich die Begeisterung der Mütter und Großmütter gespürt, was ich sehr schön fand. Schade, 
dass so wenige Väter ihre Kinder ins Theater begleiten. 
Das Stück (und unsere Pflegeleichtigkeit!) kamen beim Veranstalter auch gut an. Die Brötchen 
kamen bei uns gut an. Danke! 
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Und bei der anschließenden Fahrt nach Hause zur „Ulfsnase“ waren wir fast hysterisch vor 
Müdigkeit. Geschafft!     
 
Dienstag 27. September 
EV. JUGENDZENTRUM ENGELSBY 

Eine schwierige Vorstellung! 
Die meisten ZuschauerInnen haben sich ruhig und konzentriert verhalten. Ganz vorne, ganz 
mittig, saßen zwei größere Buben, etwa 10 Jahre alt, die sich zunehmend störend verhalten ha-
ben. Sie waren laut, unruhig und haben blöde Bemerkungen zum Stück von sich gegeben. Ich 
fand es schwer mich zu konzentrieren, war mir sicher, dass die Anderen im Publikum sich ge-
stört fühlten und war anfangs verwundert und später dann verärgert, dass weder die Eltern noch 
der Veranstalter eingriffen. Ich habe die Vorstellung kurz unterbrechen müssen, um die beiden 
persönlich zu ermahnen. Als fünf Minuten später die zwei, vom Geschehen auf der Bühne völlig 
abgewandt, sich eine regelrechte (Sitz)Polsterschlacht lieferten, griffen zu meinem Erstaunen 
wieder weder Eltern noch Veranstalter ein. Ich habe wieder unterbrechen müssen, habe die Bu-
ben des Saals verwiesen und den Rest des Stückes in etwas schockierter Stille zu Ende ge-
spielt. 
Im Anschluss an das Stück, als der Veranstalter – Dirk - mich fragte, was denn dort vorne los 
gewesen sei, wuchs mein Ärger. Als er dann behauptete, von den Störungen der beiden Buben 
(inklusive Polsterschlacht) nichts mitbekommen zu haben, platzte mir der Kragen. Ich habe ihm 
deutlich zu verstehen gegeben, dass Veranstalter bei Vorstellungen eine Aufsichtspflicht haben 
und dass er, habe er nichts von den Störungen mitbekommen, als Veranstalter am falschen 
Platz im Publikum gesessen sei: Ein Veranstalter soll am besten seitlich und relativ nah bei der 
Bühne sitzen, um alle Kinder gut im Blick zu haben. Ich habe ihn gefragt, wie ich als Schauspie-
ler dazukomme, das Stück unterbrechen zu müssen, um die Störenfriede zu ermahnen. Als er 
antwortete, dass das Verhalten des Publikums mein Problem und auf die schlechte Qualität des 
Stücks zurückzuführen sei, habe ich mich nur mit Mühe zurück halten können.  
Bei dem anschließenden Essen mit Ingrid Braak (was übrigens sehr lecker war) haben wir über 
die Verantwortungen des Veranstalters, über das Problem-Thema Altersangaben und über Pub-
likums-Erziehung in Ruhe diskutieren können und haben dann etwas versöhnt abfahren kön-
nen.  
 
Mittwoch, 28. September 
HOF AKKERBOOM 

Schöne Vorstellung! 
Wir sind etwas zu früh angekommen und haben die Gelegenheit genützt, im schönen Hof den 
herrlichen Tag zu genießen. Die Befürchtung, dass wenige ZuschauerInnen bei einem solchen 
Wetter den Weg ins Kindertheater finden würden, hat sich bewahrheitet. Die wenigen die ka-
men bildeten gemeinsam aber ein ganz tolles Publikum: Nie habe ich so oft Szenen- und Zwi-
schenapplaus geschenkt bekommen; nie – und das war ganz besonders für mich – ist das Pub-
likum am Ende des Stückes so lange, wie gebannt, vor dem Schlussbild einfach sitzen geblie-
ben; und nie habe ich so viele Plakate unterschreiben müssen. Die Stimmung war einfach 
schön. 
Bei der Betreuung war auch alles bestens. Vielen Dank! 
 
Donnerstag, 29. September 
KINDER- UND JUGENDKULTURHAUS RÖHRE 

Schöne Vorstellung! 
Wir haben viel Hilfe beim Schleppen bekommen. Danke! 
Ich habe, wie jetzt üblich bei Vorstellungen für Gruppen, vorher meine kleine Rede gehalten 
und die üblichen Spielregeln mit den Kindern vereinbaren können.  
Die Aufführung ist sehr schön angekommen. Die Kinder waren voll dabei und das Spielen 
machte mir wirklich Spaß. Die BetreuerInnen, die mit den Kindern gekommen waren, haben 
sich vorbildhaft während der Vorstellung verhalten: Sie haben manche überenthusiastische Kin-
der sanft aber bestimmt beruhigt und so die anderen ZuschauerInnen (und mich) vor Unruhe 
verschont.   
Die Männer des Hauses waren auch sehr angetan. Und wir waren von ihrer Betreuung und von 
den köstlichen Brötchen begeistert. Vielen Dank!     
 
Freitag, 30. September 
KLEINES THEATER BARGTEHEIDE 

Schöne Vorstellung! 
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Schön wieder in einem echten Theater spielen zu dürfen. Gegenlicht ist schon was Tolles. Das 
Bühnenbild hat wunderschön auf der Bühne ausgeschaut. An diesem Tag war die Konkurrenz – 
das unglaublich schöne Wetter – wieder ganz stark. Und wieder war es so, dass die wenigen 
die gekommen waren, voll konzentriert und aufmerksam der Vorstellung gefolgt sind. Nach der 
Vorstellung haben sich mehrere Kinder bei mir direkt für das schöne Theaterstück bedankt.  
Die Betreuung war bestens. Vielen Dank! 
 
Samstag, 1. Oktober 
KULTURERKSTATT FORUM e.V. NEUSTADT 

Schöne Vorstellung! 
Also an so einem schönen 1. Oktober wäre ich als Zuschauer sicher nicht ins Theater gegan-
gen. Ein paar Menschen sind aber doch zu Dreierlei gekommen. Und die Vorstellung lief sehr 
schön: Die ZuschauerInnen waren für mich ungewohnt still, aber ich spürte, dass sie voll beim 
Geschehen auf der Bühne waren und konnte mir viel Zeit lassen, um die stillen Momente des 
Stücks auszukosten. Es gab viel Applaus und tolles Feedback. 
Die Betreuung war wunderbar. Wir haben viel mit den mithelfenden Kindern geblödelt. Wir ha-

ben sehr gut gegessen. Und wurden herzlichst 
verabschiedet. Vielen Dank!    
 
Dienstag 4. Oktober 
DAS HAUS, ECKERNFÖRDE 
Schöne Vorstellung! 
Wir fühlten uns sehr gut betreut und bekamen 
viel Hilfe beim Schleppen.  
Die Vorstellung selbst lief schön. Auch hier 
spürte ich sehr stark die Faszination, die das 
Stück auf die Mütter im Publikum ausübt. Nach-
her bekam ich vom Publikum ein tolles Feed-
back. Vielleicht sollte ich das Stück für wer-
dende Mütter anbieten! Vielen Dank!   
 
Mittwoch 5. Oktober 
OBERSTADT TREFF, GEESTHACHT 
Eine schöne, wilde, letzte Vorstellung! 
Ich entschied mich dafür, meine Rede vor der 
Vorstellung zu halten, war also beim Einlass im 
Saal. Und da merkte ich schon, dass diese 
keine gewöhnliche Vorstellung werden würde. 
Das Publikum bestand aus einer Kindergarten 
Gruppe von ausschließlich 3-Jährigen und einer 
großen Sonderschulgruppe von Kindern mit 
geistigen Behinderungen bzw. Retardierungen. 
Viele von den Kindern mit Behinderung fanden 
vieles im Stück - aber besonders die klingenden 
Sesseln – so unglaublich lustig, dass sie fast 
ununterbrochen vor Lachen brüllten. Eine große 
Herausforderung für mich! Ich habe improvisiert, 
gekürzt, sprachlich erklärt…. Es war sehr aufre-
gend: Wie surfen auf einer sehr großen Welle, 
die mich jeder Zeit ins Chaos stürzen könnte. 
Die 3-Jährigen haben sich erstaunlicherweise 
nicht einschüchtern lassen und sind voll dabei 
geblieben. Am Ende dieser letzten Vorstellung 
war ich verschwitzt, erschöpft und nicht unstolz 
auf mich, die Welle so gut gemeistert zu haben! 
Die Betreuung war fein. Das Essen auch. Vielen 
Dank!           
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6.3 Companie Voland, Günther Baldauf 
 

Tourbericht Pinocchio 
 
19 Auftritte mit Pinocchio in Schleswig Holstein in der Zeit 05.11.-23.11.2011 
 
1. Tour Organisation 
Die Tour ist eine organisatorische Meisterleistung. 19 Termine en suite ist ge-
waltig. Das Infomaterial im Vorfeld hilft sehr gut um sich ein Bild der Tour zu 
machen. Mir persönlich hat mindestens ein freier Tag gefehlt. Obwohl die 
FEWO in Ulsnis wirklich schön ist, habe ich das Gefühl dass sie strategisch 
nicht gut liegt. Die Fahrerei ist ein grosser Haken an der Tour.  
Der grösste Haken ist die Gage. Ich finde die Bezahlung viel zu niedrig und das 
Fahrtgeld darf einfach nicht unter dem tatsächlichen Kilometergeld liegen.  
 
2. Unterkunft 
Alles wunderbar, auch mit Hund und Frau, Danke! Einschränkung: beide Woh-
nungen haben kein Internet. Lübecker Fewo ist etwas schmuddelig und die Kü-
che ist sehr spartanisch eingerichtet. 
 
3. Tour Zusammenfassung 
Die Tour ist gut gelaufen! Das Stück hat Überlänge (65 min.) und durch meine 
eigene Unklarheit gab es ungefähr 3 unterschiedliche Zeitangaben (sorry an die 
Veranstalter). Jedenfalls ist Pinocchio nicht für 3 jährige, aber wem sag ich 
das… Technisch ist das Stück ziemlich problemlos, wobei ein schöner Spielort 
und entsprechende Beleuchtung ein grosses Plus sein können. 
Alle Veranstalter gaben sich Mühe, die meisten machen das zum Glück mit 
spürbarer Freude. Es gibt Veranstalter die haben (spricht sicher auch für die 
hohe Qualität) eine hohe “Erwartungshaltung” (Vorfreude ist schöner), im Sinne 
von: na hoffentlich bist Du auch gut… 
Danke vor allem an die Veranstalter, Techniker und sonstwie Beteiligten, die ih-
ren Job nit Herz machen, die wissen worauf es ankommt und die mit Lust und 
Idealismus den Anlass mitgestalten. 
 
4. Tourbericht 
1. Pinneberg:  
Netter Empfang, gut besuchte Vorstellung, gut gelaufen. 
Zum Teil zu junges Publikum. Technik passt für Pino wunderbar. 
Stefan hat uns mit buntem Salat, Käseplatte und Rotwein überrascht. 
Alles tiptop! Wenig Feedback.  
 
2. Schafflund 
Kontaktangabe war falsch, aber hat sich gleich geklärt. Netter Empfang. Durfte 
Lichtanlage benutzen, war praktisch. Tolle Vorstellung, gut besucht, gemischtes 
aufmerksames Publikum, gutes Feedback. Liebevolle kalte Platte, gute Hilfe, 
Lob auch an die Kinder der Veranstalter! 
 
3. Flensburg Kapelle 
Die Kapelle mit dem netten Hausmeister! Vorstellung gut besucht, Ok gelaufen, 
aber unruhig. Wieder viele 3 jährige Kinder und leider auch unruhige Mütter 
(was anstrengender ist). Wenn sich selbst Kindergärtnerinnen während dem 
Stück laut miteinander unterhalten muss der Schauspieler ganz schön schlecht 
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sein oder es ging um was wichtiges, wie Berlusconi oder Griechenland. Im An-
schluss haben wir (die Veranstalter und ich) die Frage diskutiert ob es ange-
bracht sei dem Publikum mal wieder zu erklären was Theater ist und welche 
Regeln da gelten. Antwort: ja, aber immer nett bleiben. Ansonsten hat alles ge-
passt, super Catering, da fehlte es an nix. 
 

4. Flensburg Engelsby 
Wieder gut besucht, gut ge-
laufen. Licht vom Haus 
bräuchte mal Pflege, aber für 
mich hat's gereicht. Wieder 
sehr nette Veranstalter, sym-
patischer neuer Chef. Alles 
gut! 
 
5. Flensburg Ramsharde 
Viele Helferlein und Holzleim 
und Akkuschrauber haben 
beste Arbeit geleistet. Gute 
Ansage, kurz und knackig. 
Nahezu volles Haus, an-
strengend, weil wieder viel 
Bewegung im Publikum,  war 
trotzdem eine  gute Vorstel-
lung. Nettes Feedback. 
 
6. Itzehoe  
Lange Anfahrt, das Haus 
und der Veranstaltungsraum 
hat wenig Atmosphäre. Die 
Veranstalter geben sich aber 
größte Mühe und machen 

das Beste daraus. Gut besucht, konzentrierte Vorstellung und eine gute Suppe! 
 
7. Bad Segeberg 
Ein eingerichteter Theaterraum ist zwischendurch ein Genuss. Die Veranstalter 
machen selbst Theater und spannende Projekte... Gut organisiert, gute Vorstel-
lung, tolles Licht, gute Küche. 
 
8. Süderbrarup 
Für Pinocchio war die alte Bühne optimal. 150 Zuschauer und eine gute Stim-
mung. Das AWO Kuchenteam und die Veranstalter kümmern sich freundlichst 
um alles und jeden.  
 
9. Leuchtturm Kiel 
Wirklich klein, fein und voll. Zwei herzliche bewundernswerte Damen organisie-
ren den ganzen Laden! Der Auflauf nach der Vorstellung war Klasse. 
 
10. Oldenburg 
Lange Anfahrt, immer schön am Wasser lang. Konnte zum Glück die vorhan-
dene Lichtanlage nutzen, Dank an den Hausmeister. Nette Begrüßung vom Kul-
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turmanager, Ok besucht und gute Vorstellung, obwohl ich etwas müde war... Al-
les OK und Gruss an den Hund von Michael. 
 
11. Husum 
Klar weltbester Kuchen. Gibt es vielleicht einen heimlichen Wettbewerb? Licht 
teilweise vom Haus. Schöne Vorstellung, gut besucht, schön gemischt, nettes 
Beisammensein.  
 
12. Hof Akkerboom 
Eine Insel im Hochhausmeer. Gutes Catering, nette Veranstalterin. Schöne Vor-
stellung, auch die Erwachsenen waren voll dabei...  
 
13. Röhre Lübeck 
10.00 Uhr Vorstellung, relativ wenig Publikum, Gruppen. Ruhige Vorstellung, 
sehr liebe Kinder. Viel Kaffee und nettes Catering. Alles OK. 
 
14. Bargdeheide kleines Thater 
Für mich eine besondere Vorstellung innerhalb der Tour, hatte viel Spaß. Bin 
deshalb oder trotzdem am Ende vom Tisch runtergefallen. Die Kinotheater-
bühne macht Lust, die Sessel waren voll besetzt. Axel, der Techniker hat gutes 
Licht gezaubert und sich doch noch für die Sache eingesetzt. Schade, dass die 
Theaterleiterin im Stress war und nur kurz da war. Catering war gut. 
 
15. Neustadt 
Nette Leute, leider unterbesetzt, geben sich viel Mühe... Der Raum ist gross, 
schwierig zu heizen. Der Lichttechniker ist super und hilfsbereit. Gute Vorstel-
lung und nettes Zusammensitzen im Anschluss. Alles gut! 
 
16. Flensburg Kühlhaus 
Hatte mein Kostüm vergessen, musste zurückfahren, war erst eine Stunde vor 
Vorstellungsbeginn dort. Dann lief alles perfekt.  Professionelle Veranstalter und 
Haus und Technik. Tolle Atmosfäre und besonders schöne Vorstellung. Gutes 
Feedback.  
 
17. Schwarzenbeck 
Die Helfer zeigen gleich wo's langgeht. Hier delegiert die Stadt und Kultur wird 
regiert. Alles funktioniert nach Plan! Im Publikum waren leider "nur" Kindergar-
tenkinder (da bräuchte es vielleicht eine Vorbereitung für die Kinder). Eine pro-
fessionelle Bühne ohne Atmosfäre und ein Techniker der keine Lust hat. Ein hy-
peraktives Kind und Erzieherinnen, die nicht lesen können wollen, machen den 
Rest. Schade für die Vorstellung! Null Feedback von der Veranstalterin, aber 
sonst alles wies im Vertrag steht. 
 
18. Eckernförde 
Gute Hilfe, nette Leute, unkompliziert. Gemischtes Publikum, fast voll. Tolle 
Vorstellung. Catering kam zu spät, immer noch das alte Parkplatzproblem. 
 
19. Geesthacht 
Trotz Jesusbühnenbild gute Vorstellung. Lebhaftes, aber gutes Publikum mit 
vielen Behinderten. Gutes Catering, gutes Feedback, netter Veranstalter.  
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6.4 Theater Die Stromer 

Moin, moin! Lizzy und Victorius auf Schatzsuche in Schleswig-Hol-
stein 

Zum zweiten Mal sind wir als Kindertheater des Monats in Schleswig-Holstein unter-

wegs. 

Von Samstag, den 14.01. bis Mittwoch, den 01.02. touren wir mit „Lizzy auf Schatzsu-

che“ quer durch das nördlichste Bundesland und berichten täglich von den Erlebnissen 

auf der Schatzsuche. 

 

Laßt euch überraschen, stöbert in unserem Blog und gebt euren Senf dazu! 

Und vor allem, beteiligt euch an unseren Rätseln, denn es gibt wieder mal großartige 

Preise zu gewinnen. Wir stellen 17 Rätsel und die fünf besten Rätselfeen und Rätselkö-

nige werden große Augen machen, wenn wir diese als Gewinner bekannt geben. 

 

Na denn mal viel Spass und bleibt am Ball (ihr könnt den Blog abonnieren und be-

kommt Nachricht per Mail, wenn was Neues veröffentlicht ist. Einfach unten 

rechts auf + Follow klicken und E-mail Adresse angeben. Es folgt ein Mail, das ihr 

bestätigen müßt – „confirm follow“…) 

Birgit & Thomas, und natürlich auch Lizzy und Victorius 

Lizzy: Häääh, moin moin? Es ist doch Abend! 

Victorius: Ach Lizzy, so begrüßen die sich im Norden den ganzen Tag! 

Lizzy: Die spinnen, die Schleswig-Holsteiner… 

 

Es geht los! Pinneberg, wir kommen! 
Veröffentlicht am Januar 15, 2012  

Die erste Station unserer Tournee ist Pinneberg.  

Wir gastieren im 

Geschwister-

Scholl-Haus, ei-

nem Jugend- Kul-

tur- und Bürger-

zentrum. Stefan 

Doose und seine 

Mitarbeiter begrü-

ßen uns schon wie 

alte Bekannte und 

wir legen los mit 

dem Aufbau. 

Vier Stunden spä-

ter hat Lizzy den 

Schatz gefunden! 

Fazit: 140 begeis-

terte große und kleine Zuschauer 

 

http://theaterdiestromer.wordpress.com/2012/01/15/es-geht-los-pinneberg-wir-kommen-2/
http://theaterdiestromer.files.wordpress.com/2012/01/img_7002.jpg
http://theaterdiestromer.files.wordpress.com/2012/01/img_7002.jpg
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Kommentar einer Mutter: 

„Meine Tochter ist stinksauer auf euch. Das Stück war viel zu kurz!“ 

Lizzy:  Sag mal Victorius, warum ist eigentlich das Licht in deiner Wohnung 

dauernd ausgegangen? 

Victorius:        Das lag an Stefans Stromanschluss… 

Lizzy:             Du Victorius, ist das nicht vor zwei Jahren auch passiert, als wir den 

Waschlap 

  pendieb gesucht haben? 

Victorius:       Öhm ja, ich glaub du hast recht… 

Lizzy:             Victorius, die sind nicht so schnell im Norden oder? 

Victorius:        Ach Quatsch, das sieht nur so aus … 

… und da sind noch die wunderbaren Veranstalter und Helfer und ein paar Mäusekin-

der!: 
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Ein Sonntag in Schafflund 
Veröffentlicht am Januar 16, 2012  

Schafflund ganz im Norden der Republik, kurz vor der dänischen Grenze, wurde 

als Schaftling 1477 erstmals erwähnt, ist also 535 Jahre alt und feiert im Jahre 2077 sei-

nen 600. Geburtstag  

Die Bedeutung des Namens ist nicht eindeutig geklärt. Möglicherweise hieß er „Steile 

Schneeverwehung“. Allerdings gibts in diesem Winter bisher noch keinen Schnee. 

Der 

Ortskulturring veranstaltete die Schatzsuche und das Bühnenbild passte sich farb-

lich  wunderbar in die Aula der Gemeinschaftsschule ein. 

 

Danke an Heike, Hartmut und Erik Marten und die weiteren Helfer und natürlich auch 

an die 160 Zuschauer, die bei strahlendem Sonnenschein den Weg zu Lizzy & Victorius 

gefunden haben. 

 
 

http://theaterdiestromer.wordpress.com/2012/01/16/ein-sonntag-in-schafflund/
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Neulich Montags in Flensburg-Weiche 
Veröffentlicht am Januar 16, 2012  

„Flensburg liegt in Deutschlands ganz oben. Nördlicher geht es nicht. Mehr skandinavi-

sches Flair versprüht keine Stadt in Schleswig-Holstein: kleine, bunte Fischerhäuser, 

alte Märkte und Plätze sowie sonnengelbe Kapitäns- und Kaufmannshöfe. Erfahrene Se-

gelschoner. Alte Dampfer. 

Zwei Sprachen. Zwei Kulturen. Eine Geschichte.“ 

Sagt das örtliche Fremdenverkehrsamt. Heute war jedenfalls Schietwetter, so dass wir 

die Überprüfung auf die nächsten Tage verschieben müssen. 

Aber dafür war ideales Theaterwetter und so fanden 109 große und kleine Besucher in 

die Heilandskapelle nach Flensburg-Weiche und fieberten bei der Schatzsuche mit. Tol-

ler Spielort, prima Stimmung, lecker Currywurst (für die Künstler)… 

 

Ein gelungener Nachmittag, dank Lizzy, Ralf, Nicole, Helmut und Victorius! 

 

http://theaterdiestromer.wordpress.com/2012/01/16/neulich-montags-in-flensburg-weiche/
http://theaterdiestromer.files.wordpress.com/2012/01/img_7055.jpg
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Flensburg zum Zweiten, diesmal in Engelsby 
Veröffentlicht am Januar 18, 2012  

Was für ein Start in den Tag! Das Auto springt nicht an – Standlicht angelassen… Zum 

Glück durften wir das Auto unserer Vermieterin zur Starthilfe nutzen und kamen ent-

sprechend zu spät nach Flensburg-Engelsby. Aber die „Nordlichter“ bleiben ruhig, ge-

lassen und sehr freundlich – wunderbar! Da können wir uns was abschauen… 

Wir hatten entsprechend eine klasse Aufführung vor 170 Besuchern (Rekord bis jetzt). 

Der Beginn blieb allerdings nebulös bzw. im Dunkeln, da Björn vergaß den richtigen 

Regler zu bedienen. Na, da haben wir einfach noch mal von vorne angefangen und zum 

Glück hat Lizzy tatsächlich den Schatz gefunden. 

 

 

Das wunderbareTeam des Ev. Jugendzentrums Engelsby und wir: Björn,  

Bärbel, Marion, Ingrid sowie Thomas & Birgit

 
  

http://theaterdiestromer.wordpress.com/2012/01/18/flensburg-zum-zweiten-diesmal-in-engelsby/
http://theaterdiestromer.files.wordpress.com/2012/01/img_7079.jpg
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Heute Abend waren wir noch in Flensburg auf Kulturtour und haben uns Im Kino „Off-

road“ mit Nora Tschirner angeschaut. Leider nicht so empfehlenswert, ein bisschen 

langweilig. 

Zum Abschluss wurde es aber noch mal richtig aufregend, da das Parkhaus in dem wir 

standen bereits geschlossen hatte. Provinziell dachten wir, aber ein Anruf in Stuttgart (?) 

genügte und uns wurden die Tore geöffnet. So nimmt der Tag ein gutes Ende. 

 

 

Flensburg zum Dritten, heute in Ramsharde 
Veröffentlicht am Januar 19, 2012  

Heute zum dritten Mal in Folge in Flensburg. Wir haben die Chance genutzt und uns ein 

wenig in der Innen-

stadt umgesehen und 

den Södermarkt be-

sucht und für morgen 

Fisch gekauft (Bericht 

folgt). Ein Besuch in 

Flensburg lohnt sich! 

15 Uhr ADS Jugend-

treff Ramsharde 

139 große und kleine 

Zuschauer 

Zu Beginn bei Peters 

Ansage, Stimmung 

wie im Fußballsta-

dion: 

„Wollt ihr heute Theater sehen?“ „JJJaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!“ 

http://theaterdiestromer.files.wordpress.com/2012/01/foto.jpg
http://theaterdiestromer.wordpress.com/2012/01/19/flensburg-zum-dritten-heute-in-ramsharde/
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Es wurde eine sehr lebendige Vorstellung und Lizzy wurde nichts geschenkt… 

Die Mischung aus absoluter Stille und Chaos war faszinierend. Es war anders, aber 

schön! 

Nach getaner Arbeit gab es einen wunderbaren Schnack bei Essen und Trinken und wir 

haben viel über die deutsch-dänische Geschichte in Erfahrung gebracht. Danke an Peter, 

Jan und Hardy! 

Das wunderbare Team des Jugendtreffs Ramsharde:  Dennis, Peter, Julia auf dem Foto 

fehlen leider Jan und Hardy 

 

 

An dieser Stelle machen wir eine neue Kategorie auf die positiv-negativ Liste des Ta-

ges: 

+  Flensburg – Innenstadt & Hafen 

+ Campusbad Flensburg (schöne Saunaanlage) 

+ Männerherzen 1 (ein wirklich sehr netter und amüsanter Film) 

- Wetter (nass und kalt) 

- mangelnde Netzverbindung in der Ferienwohnung (eine Schnecke ist ein Rennpferd 

dagegen) 
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Donnerstag bei Regen in Itzehoe 
Veröffentlicht am Januar 19, 2012  

Heute einmal quer durch Schleswig-Holstein nach Itzehoe gefahren. Wer kennt eigent-

lich noch Ivenhoe? Der tapfere Ritter aus Kindheitstagen… 

Wußtet ihr, dass Sabine Sinjen aus Itzehoe stammt? Unter Persönlichkeiten aus Itzehoe 

(Wikipedia) steht auch Yok Quetschenpaua (*1962) Hausbesetzer und Sänger. Uns ist 

er leider nicht bekannt. Wer weiß näheres? Wo hat er besetzt, was hat er gesungen? 

Hinweise bitte an uns weiterleiten. 

Der Schatz wurde heute in der Begegnungsstätte Wellenkamp gesucht und gefunden. 83 

große und kleine Besucher haben mitgefiebert. Eine sehr leise und schöne Vorstellung. 

 

Fünf Damen mit Maus und Käse 
Das wunderbare Team  der Begegnungsstätte Wellenkamp Veronika, Lena,  

Carola, Marion, Patricia und Lizzy 

 

http://theaterdiestromer.wordpress.com/2012/01/19/donnerstag-bei-regen-in-itzehoe/
http://theaterdiestromer.files.wordpress.com/2012/01/img_7170.jpg
http://theaterdiestromer.files.wordpress.com/2012/01/img_7188.jpg
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Da sprach der alte Häuptling … Bad Segeberg! 
Veröffentlicht am Januar 20, 2012  

Heute wurde ein Schatz in Bad Segeberg gesucht. Glücklicherweise weilten Winnetou 

und Old Shatterhand in anderen, wärmeren Jagdgründen und konnten so Lizzy den 

Schatz nicht abspenstig machen. Obwohl, ein Zusammentreffen von Lizzy mit Winne-

tou, gemeinsam Friedenspfeife rauchend, wäre sicherlich grandios gewesen. Vielleicht 

kommt das irgendwann noch… 

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass der Autor im Jahr 2000 bereits 

auch einmal die Karl-May Festspiele besuchen konnte und den „Ölprinz“ gesehen hat. 

Hierzu gibt es heute auch das Rätsel. 

Auf alle Fälle wurde der Schatz heute nicht im Kalkbergstadion gesucht, sondern in der 

JugendAkademie Segeberg, die zentrale Jugendbildungs- und Begegnungsstätte im 

Kreis Segeberg mit u.a. theaterpädagogischem Schwerpunkt! 

www.vjka.de 

 

120 große und kleine Augenpaare haben gespannt Lizzy und Victorius begleitet. 

 
  

http://theaterdiestromer.wordpress.com/2012/01/20/da-sprach-der-alte-hauptling-bad-segeberg/
http://www.vjka.de/
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… und hier die geballte theaterpädagogische Fachkompetenz der JugendAkademie Se-

geberg: 

Victorius, Sabine, Patricia (FSJ Kultur), Thomas & Lizzy 

 

 

Victorius:   He Lizzy, weißt du, dass es in Bad Segeberg 20.000 Verwandte von dir 

gibt? 

Lizzy:           Häh Verwandtschaft? 

Victorius:   Ja, hier überwintern 20.000 Fledermäuse in der Kalkberghöhle! 

Lizzy:           Ach Victorius, du hast ja wirklich überhaupt keine Ahnung. Das sind doch 

keine Mäuse, das sind Fledertiere. Mäuse sind Nager. Nagen können die überhaupt 

nicht. 

Die hängen nur in der Gegend rum und machen nachts Party! 

Victorius:   Ach so, tschuldigung…. 

 

 

http://theaterdiestromer.files.wordpress.com/2012/01/img_7211.jpg
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Volles Haus in Süderbrarup 
Veröffentlicht am Januar 22, 2012  

Das schlechte Wetter übertrifft sich heute selbst. 

Zum Glück haben wir nur einen kurzen Anfahrtsweg nach Süderbrarup, einer kleinen 

Gemeinde im Kreis Schleswig-Flensburg. 

Die Wetterlage ist aber ausgesprochen gut für Theatergänger. Volle Hütte im Bürger-

haus Süderbrarup. 202 gespannte große und kleine Zuschauer verfolgen Lizzys Schatz-

suche. Neuer Rekord auf unserer Tour! 

 

Das Team des Kulturvereins Rundum e.V. und der AWO: 

Petra Herzig, Annegret Bornschein, Klaus Niendorf, Wiebke Herzig, Ute Schäfer, Jens 

Herzig, Hanne Gramm, Fritzi Nickels, Sönke Gramm & Birgit Nonn 

 

http://theaterdiestromer.wordpress.com/2012/01/22/volles-haus-in-suderbrarup/
http://theaterdiestromer.files.wordpress.com/2012/01/img_7213.jpg
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Sonne! Oldenburg wir kommen… 

Veröffentlicht am Januar 23, 2012  

Moin, moin, 

schön, mal wieder die Sonne zu sehen und auf dem Weg nach Oldenburg in Holstein die 

schöne Landschaft zu geniessen. 

Heute spielen wir für KulTour 

Oldenburg in der Aula der Wagri-

enschule. Die Aula ist beschwerli-

che 36 Stufen hoch im 1. Stock des 

Gebäudes. Glücklicherweise gibt es 

Bühnenlicht vor Ort, so dass wir 

unsere Lichtanlage im Anhänger 

belassen können. Christian, der 

Vertreter des heutigen Veranstal-

ters, hilft tatkräftig mit und so sind 

wir überraschenderweise früher mit 

dem Aufbau fertig als vermutet. 

Da sich die großen und kleinen Zuschauer schon früh im Treppenhaus stapeln, muss 

Victorius 20 Minuten unbemerkt unter der Bettdecke ausharren, bis die Vorstellung be-

ginnt – ächz, schwitz, stöhn! 

Aber dann läufts wie am Schnürchen und 115 Augenpaare beobachteten gespannt das 

Geschehen. Viele der Zuschauer erinnerten sich  noch an den „Waschlappendieb“ vor 

zwei Jahren. 

Um 15:30 Uhr war übrigens Bergfest, die Hälfte unserer Tournee ist geschafft. 

Schade, dass es hier so früh dunkel wird. Die Rückfahrt verläuft dementsprechend wie-

der in totaler Finsternis, 100 km Landstrasse! 

Das Team des Tages: Christian und wir 

 

http://theaterdiestromer.wordpress.com/2012/01/23/sonne-oldenburg-wir-kommen/
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Husum, here we are! 
Veröffentlicht am Januar 24, 2012  

Heute ging es nach Husum, unserem einzigen Spielort an der Nordsee. Leider haben wir 

von der Nordsee nicht viel gesehen, da wir erst nach Spielende zum Hafen gefahren 

sind. 

Stockfinstere 

Nordsee, aber 

wir haben den 

Tonnenleger Hil-

degard entdeckt 

– für stromer et-

was besonderes, 

Kenner wissen 

warum  

Das wunderbar 

funktionierende 

Team im Haus 

der Jugend hat 

uns stürmisch be-

grüßt und ver-

sorgt (u.a. mit selbst gebackenem laktosefreiem Kuchen!) 

77 große und kleine Zuschauer waren bei der Schatzsuche zugegen. 

 

Ein Teil des prima Veranstalterteams und der wunderbare Günter Schiemann, Organisa-

tor der Reihe Theater des Monats in Schleswig-Holstein: 

Victorius, Knut, Günter, Jutta, Lizzy sowie Anna und Joke 

 

http://theaterdiestromer.wordpress.com/2012/01/24/husum-here-we-are/
http://theaterdiestromer.files.wordpress.com/2012/01/img_7305.jpg
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Kiel voraus! 
Veröffentlicht am Januar 26, 2012  

Heute Umzug von Ulsnis nach Lübeck mit Station in Kiel. 

Der Schatz 

wurde im Hof 

Akkerboom ge-

sucht. Der ehe-

malige Bauern-

hof ist seit 1982 

ein Kultur- und 

Kommunikati-

onszentrum in 

einem histo-

risch-bäuerli-

chen Ensemble 

(Reet gedeckt) 

im Kieler Stadt-

teil Mettenhof. 

79 große und 

kleine Besucher 

beobachteten Lizzy und Victorius gespannt bei ihrem Treiben. 

 

Anja Lück ist für das Kindertheaterprogramm zuständig 

 

Victorius heute ausnahmsweise mal gestreift… 

  

http://theaterdiestromer.wordpress.com/2012/01/26/kiel-voraus/
http://theaterdiestromer.files.wordpress.com/2012/01/img_7371.jpg
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Lübeck, zweite Heimat! 
Veröffentlicht am Januar 26, 2012  

In Lübeck angekommen… 

Von hier aus starten wir zu den restlichen Aufführungen in Schleswig-Holstein. 

Um die Ecke unserer Spielstätte haben wir gestern Abend schon mal Kontakt zur orts-

ansässigen Bevölkerung gesucht und ein leckeres Bier in der Traditionsbrauerei Brau-

berger  genossen! Geruchsmäßig allerdings gewöhnungsbedürftig (aktiver Braukessel 

mitten in der Gaststätte!) … 

Zu Lübeck gibt es demnächst sicher noch mehr zu berichten. Hier schon mal zur Info 

Personen, die in Lübeck geboren oder untrennbar mit Lübeck verbunden sind: 

Erich Mühsam, Willy Brandt, Günter Grass, Matthieu Carriere (!s. Rätsel Nr. 7) und 

Justus von Dohnayi (Schauspieler und gnadenlos guter Interpret von „Alle Kinder die-

ser Erde“ im Film „Männerherzen“ zusammen mit Til Schweiger! Es gibt kein Entkom-

men…) 

Heute haben wir bereits um 10 Uhr im Kinder- und Jugendkulturzentrum Röhre ge-

spielt. 103 vor allem sehr junge Kindergartenkinder haben mit offenen Augen und Mün-

dern die Schatzsuche verfolgt. 

  

http://theaterdiestromer.wordpress.com/2012/01/26/lubeck-zweite-heimat/
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Björn vom Kinder-und Jugenkulturhaus Röhre (mit Lizzy & Victorius) läßt sich von 

dem Käse nicht unterkriegen… 

 

 

Impression aus Lübecks Altstadt. Schlittschuhbahn vorm alten Rathaus 

 

  

http://theaterdiestromer.files.wordpress.com/2012/01/img_7399.jpg
http://theaterdiestromer.files.wordpress.com/2012/01/foto7.jpg
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Snow over Bargteheide 
Veröffentlicht am Januar 27, 2012  

Heute hat über Nacht der Winter m Norden Einzug gehalten. Kurz, aber immerhin… 

 

Die Tour hat uns heute nach Bargteheide geführt ins Kleine Theater Bargteheide. 

Bargteheide, wo ist das denn, werden sich manche Fragen. 

Bargteheide liegt auf einer eiszeitlichen Endmoräne 27 km nördlich von Ham-

burg und 32 km südwestlich von Lübeck. Alles klar? 

Aber wenn ihr auch nicht Bargteheide kennt, so kennt ihr doch zwei große Söhne der 

Stadt, die auch etwas mit dem Kleinen Theater zu tun hatten. Dazu näheres bei unserem 

heutigen Rätsel. 

Der Schatz wurde jedenfalls in dem wunderschönen Theater vor geschätzten 170 Zu-

schauern gesucht, die unserem Treiben gespannt folgten. 

 

http://theaterdiestromer.wordpress.com/2012/01/27/snow-over-bargteheide/
http://theaterdiestromer.files.wordpress.com/2012/01/img_7414.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Endmor%C3%A4ne
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Das wunderbare Team des Kleinen Theaters Bargteheide: 

neben Lizzy & Victorius, Maren, Esther, Kirsten, Axel & Günter 

 

 

Das wunderbare Team der Kulturwerkstatt Forum e.V. 

neben Lizzy: Finja, Leif, Katja, Bettina, Iris, Wolfgang, Elke, Hajo, im Vordergrund 

Lukas & Leon (leider nicht auf dem Bild: Rabea) 

 

 

  

http://theaterdiestromer.files.wordpress.com/2012/01/img_7467.jpg
http://theaterdiestromer.files.wordpress.com/2012/01/img_7501.jpg


Kindertheater des Monats 

 
 

66  

Flensburg zum vierten… 
Veröffentlicht am Januar 29, 2012  

Der Winter nistet sich langsam im 

Norden ein. Etwas Schneefall, minus 

4° Grad. Auf von Lübeck nach Flens-

burg, gut 2 Stunden Fahrt mit Anhä-

nger. 

Das Kühlhaus Flensburg ist ein sozi-

okulturelles Zentrum, das seit 17 Jah-

ren existiert, aber erste seit Novem-

ber letzten Jahres mit als Veranstalter 

beim Theater des Monats Schleswig-

Holstein dabei ist. 

45 kleine und große Gäste begleiteten Lizzy und Victorius bei der Schatzsuche. Die 

restlichen Familien waren vermutlich heute Schlitten fahren, Schneemann bauen oder 

Schneeball werfen. Schade, aber kann man verstehen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Team vom Kühlhaus 

Ayla, Matthias, Claudia 

(leider auf dem Foto nicht 

dabei: Harald) und wir 

  

http://theaterdiestromer.wordpress.com/2012/01/29/flensburg-zum-vierten/
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Im Morgenrot nach Schwarzenbek 
Veröffentlicht am Januar 30, 2012  

Heute sind wir von Lübeck aus in aller Herrgotts Frühe nach Schwarzenbek gefahren, 

einer Stadt im Südosten Schleswig-Holsteins. Im Dunkeln losgefahren kamen wir im 

Morgenrot bei klirrender Kälte  (-6°) in Schwarzenbek an. 

Um 10 Uhr 

war der 

Festsaal im 

Schwar-

zenbeker 

Rathaus 

rappelvoll. 

225 Kin-

dergarten-

kinder mit 

ihren Er-

zieherin-

nen und 

Erziehern 

verfolgten 

gespannt 

das Ge-

schehen 

auf der Bühne. Rekordbesuch bei „Lizzy auf Schatzsuche“ bei unserer Tournee! 

Frau Lennert-Klockmann und Herr Götze (hier mit Lizzy und Victorius) hatten alles im 

Griff! 

 

  

http://theaterdiestromer.wordpress.com/2012/01/30/im-morgenrot-nach-schwarzenbek/
http://theaterdiestromer.files.wordpress.com/2012/01/img_7579.jpg
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Finale in Eckernförde 
Veröffentlicht am Januar 31, 2012  

Heute Finale in Eckernförde. Noch mal die aufgewühlte Ostsee sehen und im hohe Nor-

den den Käseschatz suchen und finden! 

Das ganze passierte  in der Jugend- Kultur- und Medienwerkstatt „Das Haus“. 

Das nette Team um Nadine hat uns wunderbar betreut und 82 große, kleine und sehr 

kleine Besucher verfolgten gebannt das Geschehen. 

 

DAS HAUS in Eckernförde 

Kjell (zukünftiger Praktikant), Nadine (pädagogische Leitung), Anna-Lena (FSJ) 

 

http://theaterdiestromer.wordpress.com/2012/01/31/finale-in-eckernforde/
http://theaterdiestromer.files.wordpress.com/2012/01/img_7655.jpg
http://theaterdiestromer.files.wordpress.com/2012/01/img_7680.jpg
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6.5 Wunderland Theater 
 

„Der Zauberer von Oz“ 

 

Geschwister-Scholl-Haus in Pinneberg bei Stefan Doose : 

Michi, der Hausmeister, und Stefan mit Jens haben uns wie üblich prima betreut, haben 

beim Tragen geholfen und uns ein tolles Mittagessen hinterher bereitet, danke! 

Die Vorstellung war voll, und es war eine gute Stimmung mit Lob von Eltern. 

 

Ortskulturring Schafflund : 

Ein großes Lob an diese ehrenamtlich arbeitenden Eltern, Hartmut und Co, die uns mit 

liebevollen Häppchen und Obst bewirteten und das Haus gut gefüllt hatten. Sie haben 

uns beim Tragen geholfen und uns auch noch sehr gelobt, danke! 

 

Heilandskapelle in Flensburg bei Uschi, Helmut und Kerstin : 

Ralf war im Urlaub, wurde aber würdig von den Anderen vertreten beim Tragen und 

Bewirten mit Brötchen, Kuchen etc. 

Die Kinder waren noch recht klein und wurden von mancher Mutter nicht adäquat be-

handelt, und da es auch nicht sehr viele waren, mussten wir sehr gedämpft spielen, aber 

die Veranstalter waren nett und zufrieden, danke! 

 

Jugendzentrum Engelsby  in Flensburg bei Björn : 

Zuerst waren wir sehr verblüfft, dass Dirk tatsächlich schon in Rente gehen durfte, aber 

dann wogen Björn, Ingrid, Sascha und Maren die Lücke mit Naschi und Tee wieder auf. 

Die Vorstellung war gut besucht, und wir haben Björn von seinem „ OZ-Trauma `` be-

freit, dafür hat es sich doch schon gelohnt, leider mussten wir alleine rein ( wir waren 

früher als da als die Leutchen dachten ) und alleine raustragen, da waren alle beschäf-

tigt. 

 

ADS Jugendtreff Ramsharde bei Peter und Hardy : 

Viele hilfreiche Hände halfen beim Tragen, das ist wirklich sehr entlastend bei unserem 

vielen Theaterkram. Alle waren nett wie immer, das Catering ebenso, aber die Kinder, 

und es waren sehr viele, waren echt nervenzerfetzend!!! Sie sprachen zwar mit uns oder 

auch über uns, aber so laut und distanzlos, dass wir uns arg zusammenreißen mussten, 

um die Konzentration, die gute Laune und die Stimme zu erhalten, und das 70 min. mit 

viel Gesang… 

Hinterher waren wir fix und fertig! In Ramsharde zu spielen ist wie Wehen haben und 

sie vergessen, weil das Kind ( Peter und Hardy ) so toll ist… 

 

Begegnungsstätte Wellenkamp mit Marion und ohne Thorsten leider : 

Wir waren kaputt vom vorigen Tag, Nerven angekratzt, aber Marion, Lena und Patricia 

haben uns wieder aufgebaut, mit uns geschleppt und uns tollen Eintopf serviert. 

Die Vorstellung war gut besucht und die Kinder waren auch wie sie sein sollten, uff … 

 

Jugend Akademie Segeberg bei Sabine : 

Der Hausmeister, Patricia und Sabine haben geholfen, reinzutragen und uns vorab mit 

Getränken versorgt. Die Kinder waren ganz leise und gebannt und Sabine verteilte viel 

Lob hinterher, danke .Zum Raustragen war leider keiner da, und die Schnittchen haben 

wir mit ins Auto genommen. 
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Rundum e.V. und AWO Süderbrarup mit Petra, Klaus und Gernot : 

Am Anfang war Klaus da zum Helfen, am Ende schleppten alle mit, prima, danke! 

Vorher gab es dicken Kuchen, lecker, lecker! Es waren viele, tolle Kinder und Erwach-

sene  

da, wir haben sehr viele CD`s verkauft und wieder viel Lob bekommen, schön! 

Kulturladen Leuchtturm bei Hella: 

Da `` Der Zauberer von Oz `` nicht dort reinpasst, hat Thomas `` Das Zauberorchester `` 

mit toller Stimmung im best gefüllten Wohnzimmer gespielt. Es gab leckeren Auflauf, 

alles o.k. 

KulTour Oldenburg mit Michael : 

Michael und Christian haben sowohl hoch als auch runter unser ganzes Zeug super die 

vielen Treppen geschleppt, ohne zu murren, danke! Es waren viele, tolle Kinder da, und 

es gab pikante Brötchen und Obst, alles o.k. 

Haus der Jugend mit Jutta: 

Beim Tragen wurde geholfen, aber leider waren nicht sehr viele Kinder da, aber diese 

waren gut dabei! 

Hinterher gab es von Jutta lecker Mittagessen, Kuchen zum Nachtisch und eine nette 

Unterhaltung mit Günter zum Abschied, alles prima! 

Hof Akkerboom e.V.  mit Anja und Urte : 

Urte hieß uns willkommen mit leckerem Frühstück und Harald half Tragen. Anja kam 

später und hatte leider einer ganzen Schulklasse wegen vieler Voranmeldungen abge-

sagt, die dann aber doch noch gepasst hätten, was nicht vorauszusehen war, schade , 

aber die Kinder waren prima. 

Kinder-und Jugendkulturhaus Röhre mit Björn : 

Björn hatte sich unbemerkt vermehrt und der kleine Sohn war anfangs auch da , süß, 

aber leider gab es einen Busstreik an diesem Tag, so dass einige Angemeldete nicht 

kommen konnten, dafür taten sich andere Engagierte zusammen und transportierten die 

Kids per Auto in die Röhre, klasse! Es gab lecker Frühstück und ehrlich gesagt hatten 

wir nicht die allergrößte Lust dort zu spielen, obwohl Björn so gastfreundlich ist, weil 

dorthin immer so ganz kleine Kinder hinkommen, die man so gebremst nur bespielen 

kann. Aber dieses Mal waren die Kinder so klasse wie nie, so klug, so mutig, so süß, hat 

Freude gemacht! 

Kleines Theater Bargteheide bei Kirsten : 

Einer unser Lieblingshausmeister Axel half Tragen, war auch sonst immer zur Stelle 

und reparierte noch etwas Diffiziles. Es war proppenvoll (über 300 Leute), und ich hatte 

etwas Sorge wegen der Verständlichkeit durch die Spielleiste und durch die Masken, 

aber es gab wohl kein Problem, und die Stimmung war wieder klasse ! Hinterher gab es 

lecker Pizza und ein nettes Gespräch mit Kirsten, danke! 

Kulturwerkstatt Forum e.V.: 

Viele ehrenamtliche Hände halfen, zu tragen und zu bewirten. Bettina schafft mit den 

Leuten eine angenehme Atmosphäre zum Arbeiten! Bruni hieß, glaube ich, die Mutter 

und diese nähte netterweise der `` Hexe `` die beim Spielen zerrissenen Achselhöhlen 

zu, danke! Unsere Mitregisseurin  Dörte war auch da, die das gesamte Stück noch nicht 

hatte sehen können, das brachte den Adrenalinspiegel noch etwas mehr zum Kochen, 
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aber wir bekamen Lob  auch von Rabea, die später kam und natürlich von den vielen 

Kindern! Es gab Waffeln, hmm , und Chili con Carne, hmmm! 

 

Kühlhaus in Flensburg mit Claudia : 

Das erste Mal hier. Getragen wurde, danke. Dann beim Aufbauen, während sowieso die 

ganze Bühne vollliegt, wurden von mehreren Leuten Sachen von hinten über die Bühne 

getragen, immer durch unsere Requisiten hindurch. Ich möchte gerne in Ruhe aufbauen, 

ohne aufzupassen, ob wer auf unsere Sachen drauftritt! Vielleicht kann man dieses lang-

wierige Geräume vorher hinter sich bringen, mich nervte das! Das Gegurke von Lübeck 

nach Flensburg und erst um 16 Uhr spielen und dann wieder zurück war hart, wir waren 

erst sehr spät zurück und mussten am nächsten Tag auch noch gleich vormittags wieder 

spielen…Ob sich da irgendetwas ändern ließe? Vielleicht könnte das Kühlhaus vor 

Schafflund oder nach Ramsharde rutschen? Die Crew war total nett, Getränke gab es, 

100 tolle Kinder auch, aber nix zu futtern, hatte irdendwer verdaddelt…. 

 

Rathaus Schwarzenbek mit Frau Uhde ehemals Lennert-Klockmann: 

Die tragenden Helfer des Hausmeisters kommen gerne etwas spät, wenn wir kommen 

.Bei dieser Treppe ist das unschön, die ahnen wohl, wie viel wir dabei haben…Es gab 

Brötchen und viele recht kleine Kinder, die unsere Aussage wohl verstanden, aber wie 

gesagt, das Spiel ist gedämpft ! Beim Runtertragen wollte der Eine nicht und ließ seinen 

alten Vater allein schleppen… 

 

Das Haus in Eckernförde mit Nadine : 

Alfred war nicht da, aber Nadine, die die Dinge und Menschen super managte. Es gab 

hinterher lecker Mittagessen, die Vorstellung war gut besucht, Helfer schleppten mit, 

alles o.k. 

 

Das Hotel Xenia hat 

uns ein riesiges Zim-

mer zur Verfügung ge-

stellt, herrlich, danke! 

 

Die Leute waren wie-

der alle engagiert und 

nett, danke! 

Die Tour war prima 

und bis zur Jubitour  

 

viele Grüße von dem 

Wunderland-Theater 

 

 

 

 

 

 

 

Petra Pohle für das 

Wunderland-Theater 
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6.6 Filou Fox Uno, Achim Fuchs 
 
Die Schleswig Holsteintour 
 
Filou Fox uno mit dem Postboten unterwegs … 

 

1. Tag 
Anfahrt: Lehrte – Pinneberg      
 
Pinneberg 25421 
Geschwister Scholl Haus Bahnhofstr. 8  
Besucher: ca. 85 begeisterte Besucher 
Betreuung: wie immer rundum liebevoll – danke für den 
guten Start!! 
Besonderheiten: na - Stefan und ich sind anscheinend 
Rotweinliebhaber 
 
Weiterfahrt nach Schleidörfer Straße 4, 24897 Ulsnis   

ges.  319 km 
 

2. Tag  
Anfahrt Ulsnis – Schafflund 
     
Schafflund Ortskulturring – Wachholderweg 2 
Besucher: ca. 110 Besucher – wollten nicht aufhören zu ap-
plaudieren 
Betreuung: bin sehr gut umsorgt worden – auch hier hatte 
sich die Kernobstwarnung herumgesprochen 
Besonderheiten:   Die Bigband räumte ohe zu Murren die 
Bühne – dem Hausmeister war wohl der Gastspieltermin 
nicht angesagt worden – oder er hatte es vergessen…  aber 
kein Problem für alle…. 
 
Weiterfahrt nach Schleidörfer Straße 4, 24897 Ulsnis    

ges. 151 km 
 

 

3. Tag 

Flensburger Weiche 24941    Jägerweg 2    
 
Besucher: ca. 80 zum Teil aber sehr kleine Besucher… ka-
men auch nicht alle mit…  der Chor der 2jährigen musste 
einmal besänftigt werden…  Rückmeldung soweit ich es hö-
ren konnte dennoch durchaus positiv! 
Betreuung: - also, was für eine Frage – Ralf kann nicht nur 
Kaffee kochen… schönes gemeinsames Essen nach geleis-
teter Arbeit 
Besonderheiten:  ich finde ja die Kapelle einen ganz prima 
besonderen Spielort! unter Jesu kann doch nix schlimmes 
passieren… 
 
Weiterfahrt nach Schleidörfer Straße 4, 24897 Ulsnis  

ges. 138 km 

4. Tag 
Anfahrt  Flensburg JUZ Engelsby  
    
Besucher: knappe 100 fröhliche Menschen 
Betreuung: super Team und sooo viele Hände…  danke für 
die entspannte, wohltuende Athmosphäre… 

ges. 153 km 
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Besonderheiten: habe beim leckeren Salat-Flute-Spektakel 
mit Björn noch den Kreuzbandabriss besprochen…. 
       
Weiterfahrt nach Schleidörfer Straße 4, 24897 Ulsnis 

5.Tag 
Anfahrt Flensburg Jugendtreff Ramsharde   
 
Besucher: 136 fröhliche Besucher  -  zum Teil sehr mitteil-
sam – ließen sich aber alle auf die Reise mitnehmen 
Betreuung: menno, fein, fein, fein…  wie in Familie… gleich 
bei den kleinen Schmerzthemen – Rücken! Du auch? alles 
prima … 
Besonderheiten:  habe mich über den Blick auf den Hafen 
gefreut!! 
 
Weiterfahrt nach Schleidörfer Straße 4, 24897 Ulsnis  

ges. 159 km 

6.Tag 
Anfahrt Itzehoe Begegn. Wellenkamp    
 
Besucher:  upps… vergessen nachzufragen…  Marion, wa-
ren es ca 120???  Jedenfalls ein verflucht fröhlicher Hau-
fen…. 
Betreuung: ja, was soll ich sagen… ich habe den sooooo 
sehr gelobten Auflauf noch nicht einmal probiert… und wenn 
der noch leckerer als der Zitronenkuchen… und der war ja 
schon gefährlich dicht an Hermine Batschkus dem Postbo-
ten sein Lieblingsgericht…   also, ja, was wollte ich denn 
hier schreiben: liebe Mädels: danke, es war prima, aber für 
den schnöden Fußball habe ich es geopfert!! Immerhin ha-
ben die Roten gewonnen, und Sohn und Frau haben sich 
auch gefreut es gemeinsam abzufeiern!! 
Besonderheiten:   Endlich Sonnenschein ….    
 
Weiterfahrt nach Schleidörfer Straße 4, 24897 Ulsnis     

ges. 253 km 

7. Tag 
Anfahrt Jug.Akademie Bad Segeberg    
 
Besucher:  ca. 90 Besucher…  es waren mehr Voranmel-
dungen als dann kamen! aber die da waren, die waren aber 
so richtig dabei…. war prima gefordert durch überaus wache 
Kinder!!! 
Betreuung: es gab auch hier das rundumsorglos Paket… 
Sabine und ihr Team hätten sogar beim Spielen unterstützt 
(danke Patricia) … ja- da kann ja gar nix schief gehen…    
Besonderheiten: ein richtiger Frühlingstag – sorgte für weni-
ger Besucher als erwartet… 
 
Weiterfahrt nach Schleidörfer Straße 4, 24897 Ulsnis 

ges. 280 km 
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8. Tag 
Anfahrt Rundum e.V. Süderbrarup   
   
Besucher: ca. 90 fröhliche Menschen jeglichen Alters… 
Betreuung: mit Petra und Klaus gleich im OffeneGruppeGe-
spräch…. alles prima 
Besonderheiten:  Was soll ich sagen… hierfür  ja schon be-
kannt: das Kuchenbuffet… man kann ja gar nicht alles pro-
bieren – zuundzu lecker 
 
Weiterfahrt nach Schleidörfer Straße 4, 24897 Ulsnis 

ges. 26 km 

9.Tag 
Kulturladen Leuchturm   Kiel    
  
Besucher: ja, waren das so 60??? Jedenfalls war es wie im-
mer knuddelig voll und die Stimmung fröhlich… 
Betreuung: Danke an die Damen  für die sehr bekömmliche 
Betreuung…  ich hätte ja doch noch eine Frikadelle probie-
ren sollen – die müssen ja auch fantastisch schmecken… 
Besonderheiten: JA!! Ich habe meine Augen bei euch liegen 
lassen… da ich doch dankenswerter Weise endlich einmal 
ins Internet loggen durfte, blieb die Lesebrille liegen… dabei 
habe ich ja noch extra einen Gang gemacht, habe aber die 
Tische vergessen…. 
 
Weiterfahrt nach Schleidörfer Straße 4, 24897 Ulsnis 

ges.143 km 

10.Tag 
Anfahrt Aula Wagrienschule Oldenburg    
 
Besucher:  Jau – 90 schätze ich mal, habe vergessen zu 
fragen…  blieben aber auch nach Schlussapplaus fröhlich 
sitzen und hätten auch noch die Fortsetzung geschaut… 
Betreuung: Lieben Dank an die Männer – und grad auch 
Christian fürs Hoch- und Runterschleppen…. 
Besonderheiten: Große Pianokunst aus dem Zimmer ne-
benan!!! 
 
Weiterfahrt nach Schleidörfer Straße 4, 24897 Ulsnis  

ges.269 km 

11. Tag 
Anfahrt Haus der Jugend    Husum    
  

Besucher: 78 super aufgelegte kleine und große Menschen 
– na, und auch noch hoher Besuch!! 
Betreuung: Jutta – also, danke für den schönen Tag bei 
euch… und nicht nur für den leckeren Kuchen…   und das 
Team hat prima mitgeholfen… 
Besonderheiten: mit Günter und Maxi noch einen Schnel-
leinkauf gemacht… 
 
Weiterfahrt nach Schleidörfer Straße 4, 24897 Ulsnis  

ges. 124 km 
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12. Tag 
Anfahrt Hof Ackerboom   Kiel        
 
Besucher: 100 und vielleicht drei mehr???  Aber eine richtig 
runde Nummer… oder darf ich das nicht sagen??? 
Betreuung: Alles bestens – habe eine schöne Vesper vor 
dem Aufbau gehalten… 
Besonderheiten: Urte – ich konnte mich gar nicht verab-
schieden…  und Anja war wohl das letzte Mal in dieser 
Funktion dort!? Hoffe dennoch auf ein frohes Wiedersehen 
…  und Danke an die fröhlichen “Praktikantinnen“… 
 
Weiterfahrt nach Große Gröpelgrube Lübeck  
Hallali! Bitte NICHT wieder buchen – erst selbst mal probe-
wohnen!! 
Ein bisschen Kritik darf ja auch mal sein!! 

ges.  149 km 

13.Tag 
Anfahrt: Die Röhre  Lübeck    
  
Besucher: 87 aufgedreht lustige und einfallsreiche 
Knirpse….   ErzieherInnen ebenso angetan! Na – so soll es 
ja sein! 
Betreuung: Björn und Peer haben alles gegeben – danke 
dafür! 
Besonderheiten:  menno – welch angenehm kurze An-
reise…  der Fußweg zum Auto war länger als die Fahrt zur 
„Röhre“ … 
 
Weiterfahrt   Große Gröpelgrube Lübeck 

ges. 7 km 

14.Tag 
Anfahrt  Kleine Theater Bargteheide   
  
Besucher: Nur ca. 37 Besucher….erster „Einbruch“…  viel-
leicht auch wegen des Wetters…  aber von den anwesen-
den Menschlein hat es wohl niemand bereut, der Sonne für 
eine Stunde entsagt zu haben…. 
Betreuung: Alles prima – Axel at his best!!!   
Besonderheiten:  Blitzabbau wegen der ACAPELLA-
Gruppe….   haben wir aber doch gut hingekriegt… 
 
Weiterfahrt   Große Gröpelgrube Lübeck  

ges. 85 km 

15.Tag 
Anfahrt:  Forum e.V. Neustadt    
  
Besucher: Hoppla – hier wird`s echt „traurig“ …  ein riesiger 
Berg Waffeln steht knapp 30 zuschauern gegenüber…  ok- 
die Stimmung ist dennoch ungetrübt 
Betreuung: familiär und riesiglich lieb! 
Besonderheiten:  NA – leckeres Essen im Sonnenschein mit 
Bahnverkehr! 
 
Weiterfahrt   Große Gröpelgrube Lübeck 

ges. 86 km 
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16.Tag 
Anfahrt: Kühlhaus Flensburg     
 
Besucher: Donnerwetter – auch hier schlägt das schöne 
Wetter zu!! Knappe 40 Besucher… habe ich das richtig ge-
zählt??  Aber was für eine Beteiligung – manche Mitteilung 
und Hilfe hat mich schier umgehauen… ein ganz, ganz 
schönes Spiel auch für mich!! 
Betreuung: prima – alles gut, lecker und unterstützend… 
Besonderheiten: hatte 4 Ehrengäste geladen… so saßen wir 
noch im Anschluss ein wenig draußen!! 
 
Weiterfahrt   Große Gröpelgrube Lübeck 

ges. 352 km 

17.Tag 
Anfahrt:  Rathaus Schwarzenbeck 
    
Besucher: Na, bitte: da waren es mal wieder 90 fröhliche 
Zwerge mit ihren betreuerInnen… 
Betreuung: Danke für prima Vorsorge, Umsorge und Für-
sorge! 
Besonderheiten: haben mal den Fahrstuhl benutzt… 
 

Weiterfahrt   Große Gröpelgrube Lübeck 

ges. 137 km 

18.Tag 
Anfahrt:  Das Haus    Eckernförde  
   
Besucher:   ca. 50 absolut fröhlich-kichernde Menschlein…  
ein wunderschöner Abschluss einer schönen Tournee… 
Betreuung: Alle haben wirklich alles gegeben – vielen Dank 
dafür… und die Wegzehr war auch lecker…. 
Besonderheiten: immer leider noch das Parkplatzproblem… 
wir müssen ihnen da mal helfen 
 

Weiterfahrt   nach Hause / Lehrte  

ges. 413 km 

Gesamtkilometer: 3244 km 

 
Der Postbote in der 
JugenAkademie Se-
geberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tja, so ein Postbote 
kommt schon was 
herum in Schleswig-
Holstein (Anmerkung 
des Verfassers)
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6.7 Theater am Strom 
 

Tourbericht THEATER AM STROM mit KLOPF AN!, 23.4. – 15.5.2012 

 
22.4.12 
Ankunft im Hotel Xenia: Eine klasse Unterkunft für drei Tage in Flensburg. Sehr 
nette Leute, gute Lage, gutes griechisches Essen. 
  
23.4.12 10.00 Uhr Heilandskapelle Weiche 
Hausmeister Helmut empfängt uns schon an der Strasse, er hat auf uns gewar-
tet. 
Die Kapelle ist blitzsauber, Kaffee und Wasser warten schon. Helmut hilft uns 
beim Ausladen, alles sehr entspannt und sehr freundlich.  
Wir beschießen, „verkehrt rum“ zu spielen, damits wirklich zu ebener Erde ist. 
Die Zuschauer sitzen also im Raum  und auf der Empore, auf der meistens ge-
spielt wird. 
So können alle gut sehen. 
Die beiden Damen, die die Vorstellung betreuen kommen mit belegten Brötchen 
und lecker Obst – kulinarisch alles prima. 
Die Vorstellung läuft aus unserer Sicht wunderbar, die Kinder folgen dem Ge-
schehen mal still, mal lebhaft – so, wie wir es uns wünschen. Ein besonderer 
Moment in der Vorstellung war folgender: Auf die Frage an die Kinder, ob sie ei-
nen großen Wunsch haben, antworteten einige Kinder sehr entschieden: „Ich 
wünsche mir, dass Theater kommt.“ Diesen Wunsch konnten wir gut erfüllen... 
Der Abbau geht schnell, die Brötchen sind lecker und das Gespräch ist herzlich. 
Wir nehmen noch die Anregung mit auf den Weg, bei Ankunft noch mal explizit 
auf die Tatsache hinzuweisen, dass es ein Bilderbuch als Vorlage gibt und rei-
sen erfreut ab. 
Ein prima Tourbeginn. 
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24.4.2012  10.00 Uhr  Engelsby 
Es geht auf hohem Betreuungsniveau weiter, Bärbel und Björn kümmern sich 
einfach um alles. 
Auch hier spielen wir nicht auf der Empore, sondern vor der Bühne zu ebener 
Erde. Der Raum sieht sehr hübsch aus mit all den bunten Sitzkissen und die 
knapp 100 Zuschauer können so breit gesetzt werden, dass wir mit 6 Zuschau-
erreihen auskommen – ideal. 
Die Kinder sind temperamentvoll, gehen toll mit und die Erzieher haben einen 
auffalllend angenehmen Umgang mit den Kindern, eine schöne Athmosphäre 
im Zuschauerraum! 
Es dauert lange, bis alle Zuschauer den Raum über die Schwelle von „Frau 
Schmidts Haus“ verlassen haben – wie immer verabschieden wir jeden per 
„Tschüß“ und Handschlag und freuen uns über die Minis. 
Björn und Bärbel schildern uns, dass sie bisher kein Kindertheater für die ganz 
Lütten miterlebt haben und versichern uns, dass ihnen die Vorstellung viel 
Freude gemacht hat. 
 
25.4.12 10.00 Uhr  Ramsharde 
Wieder ein angenehm sauberer Spielort, drei nette Männer und wir beiden be-
reiten in Ruhe alles schön  und liebevoll vor. 
Die mindestens 80 Kinder sind altersmäßig zwischen 2 und 5 (perfekt) und for-
dern eine Zugabe. Wir singen mit ihnen ein Lied. Beim Rausgehen über die 
Schwelle leuchten uns viele Augen entgegen und oft hören wir: „Das war so 
toll!“ Das ist schön. 
Heute gibt es Lachs aufs Brötchen und frisch gekochte Eier. Dazu ein interes-
santes Gespräch über Theaterprojekte mit Schülern und Geschichten aus der 
Vergangenheit des Hauses. 
 
Erstes Zwischenfazit: Die ersten drei Tage in Flensburg waren wunderbar. Wir 
fühlen uns sehr erwünscht und fahren voller Vorfreude auf die nächsten Spiel-
termine nach Hamburg zurück. 
 
26.4.12  Das Haus Eckernförde 
Die Parkplatzsituation ist, gelinde gesagt, aufregend. Die Stadt müsste hier 
dringend handeln  und dem „Haus“ einen Parkplatz ermöglichen. Man muß (!) 
zum Entladen im absoluten Halteverbot  im Kreuzungsbereich stehen, parken 
kann man erst mehrere hundert Meter weit weg. Wir unterschreiben gerne eine 
diesbezügliche Anfrage an die Stadt. 
Es war die erste Nachmittagsvorstellung, viele Eltern und Großeltern mit ihren 
Kindern/Enkeln kamen. Etliche Zweijährige waren dazwischen, für uns schön, 
weil das Stück für die ganz Lütten so gut funktioniert. Von Nadine kam ebenfalls 
eine positive Rückmeldung. 
 
27.4.12 Bürgerhaus Süderbrarup 
Gutes Hotel mit  großen Zimmern und einem fähigen Koch! 
Herrlich bequemes Entladen hinterm Haus... 
Der schöne alte Theatersaal gibt einen schönen Rahmen für unsere Bühne. 
In der Vorstellung sind Zweijährige, auch andere Kindergruppen bis 5 Jahre und 
eine Gruppe behinderter Kinder, die etwas älter sind. Das ist völlig in Ordnung, 
diese Gruppe ist nicht unterfordert. 
Wieder eine wunderbare Atmosphäre im Publikum während der Vorstellung – 
wir lieben diese Tournee... 
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Petra und ihre KollegInnen betreuen uns hervorragend. Wir haben Abschieds-
schmerz und müssen erst mal an der Schlei spazieren gehen, bevor wir nach 
Hamburg zurückfahren.  
 
28.04.12 Geschwister – Scholl – Haus Pinneberg 
Wegen des langen Wochenendes sind nicht so viele Zuschauer da wie sonst 
(laut Stephan). Aber die, die da sind, machen wunderbar mit – eine sehr schöne 
Vorstellung. 
Die Verpflegung ist – wie bisher überall – immer sehr schön frisch und lecker. 
 
29.04.12 Leuchtturm Kiel 
Klein, aber fein! 
Es ist immer so gemütlich dort. Und ein köstlicher Auflauf  ist auch da. 
Unter den Zuschauern sind besonders viele Erwachsene. Da es eine Sonntags-
vorstellung ist, sind in etwa 2 Erwachsene mit einem Kind da. Aber offensicht-
lich ist das Stück auch für Erwachsene geeignet... 
Das Wiedersehen mit Hella ist eine große Freude! 
 
30.04.12 Das Haus, Oldenburg i. H. 
Der erste richtig warme Sonnentag. Wir fahren durch  blühende Rapsfelder. 
Michael und Christian helfen uns beim Tragen der Requisiten in den ersten 
Stock, das ist gut. 
Erstaunlicherweise sind trotz des langen Wochenendes etliche Zuschauer ge-
kommen – wie bisher eigentlich immer haben wir das Gefühl, dass das große 
Buch, Frau Schmidt und Miranda beim Publikum gute Laune verbreiten. Dar-
über freuen wir uns. 
Auch auf dem Rückweg leuchten die Rapsfelder wieder sehr schön. 
 
02.05.12  Hof Akkerboom, Kiel 
Der starke Harald trägt uns fast das gesamte Equipment in den Saal. 
Und am Ende trägt er auch alles wieder raus. Danke, Harald! 
Wieder eine schöne Vorstellung, wieder leckere Brötchen (jetzt müssen wir bald 
mal wieder was anderes essen) und der Ort bezaubert sowieso – eine histori-
sche Insel in Kiel-Mettenhof. 
Wir hoffen, das Hof Akkerboom der Spielserie erhalten bleibt! 
 
03.05.12 Röhre, Lübeck 
Björns süßer kleiner Sohn Bjarne empfängt uns gemeinsam mit seinem Vater 
sehr freundlich.  
Der Umbau der Turnhalle in einen Theaterraum erfolgt bei guter Laune, ent-
spannt und routiniert. Die Vorstellung ist eine unserer bisherigen Lieblingsvor-
stellungen – unglaublich heiter, konzentriert und offen sind Kinder und Erzieher 
und Veranstalter. 
Und natürlich leckere Brötchen (jetzt müssen wir mal... siehe 02.05.) 
 
04.05.12 Kleines Theater am Markt, Bargteheide 
Es war extra ein Raum im Schulzentrum für uns organisiert, damit wir wie ge-
wünscht zu ebener Erde spielen konnten. Das wussten wir zu würdigen! Das 
Veranstalten in diesem Raum war auch für das Kleine Theater ein noch neuer 
organisatorischer Ablauf. So war es verständlich, wenn auch schade, dass wir 
erst nach der Vorstellung erfuhren, dass es einen Garderobenraum für uns ge-
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geben hätte. Wir wussten uns aber zu helfen, indem wir die in dem Raum be-
findliche Bühne als Garderobe umfunktionierten, indem wir den Vorhang schlos-
sen. 
Die Betreuung durch die Theater-Crew war sehr nett! 
Wenige Vorbestellungen gab es, aber es kamen dann doch ca. 60 Zuschauer. 
Da der Raum nur durch eine Glastür vom Schulflur getrennt ist, war es nicht so 
konsequent wie sonst möglich, das Bühnenbild und uns beide für die Zuschauer 
vor der Vorstellung unsichtbar zu halten, den Umständen entsprechend gelang 
es uns aber ganz zufriedenstellend. Der guten Stimmung während der Vorstel-
lung tat es jedenfalls keinen Abbruch. 
 
05.05.12 FORUM, Neustadt 
Sehr nette Betreuung, wir fühlten uns wunderbar unterstützt! 
Eine sehr schöne Lichtgestaltung war möglich in Kombination unserer Lichtan-
lage mit dem Raumlicht des FORUMS. Das Buch sah fantastisch aus. 
Viele ganz kleine Kinder waren da, dies haben wir öfter erlebt, nicht nur hier – 
es ist wirklich deutlich, dass es für die ganz Kleinen einen echten Bedarf gibt 
(und ihre Eltern!). 
Tolle Hilfe von Dörte Lowitz, die Sitzkissen vorbeibrachte. 
 
11.05.12 Jugendakademie, Bad Segeberg 
Ein halbes Heimspiel, da Christiane hier immer noch die Theatergruppe DAS 
WILDE LAND leitet. Kollege Thomas Minnerup betreut uns bestens, das Thea-
terstudio eignet sich prima für unser Stück. 
Dem entspannten Aufbau folgt eine der schönsten Vorstellungen mit intensivem 
Kontakt zu den Kindern – sehr lebendig. 
 
13.05.12 Kühlhaus, Flensburg 
Es ist schon beeindruckend wie frisch, gepflegt und sauber das Kühl haus ist. 
Die vielfältige Nutzung für Konzerte, Parties, Lesungen und Kindertheater hin-
terlässt (sicher nur wegen der liebevollen Pflege) keine sichtbaren Spuren. Die 
Sonne im schön angelegten Garten ist das I-Tüpfelchen. 
Beste Betreuung durch mindestens 5 anwesende Mitarbeiter, heitere Atmo-
sphäre – toll. 
Wir können auch hier wieder das Licht des Veranstalters nutzen. Diese Lösung 
ist immer schöner als unsere Scheinwerfer auf Stativen. Klasse Lichtsituation! 
Das Kinderpublikum ist heute, bei unserer letzten Vorstellung auf der Tour, in 
der Minderheit, aber es sind einzelne Kinder dabei, die sich von den vielen Er-
wachsenen nicht einschüchtern lassen und voller Freude mitmachen. Eine ab-
solute Neuheit ist, dass sich die Kinder auf unsere Möhrchen derart stürzen, 
dass wir erstmals überhaupt bei inzwischen weit über 100 Vorstellungen mit 
KLOPF AN! eine zweite Runde Möhrchen ausgeben.  
Wir verabschieden uns vom schönen Flensburg und unserer schönen Tour und 
genießen die Rückfahrt bei norddeutschem Wetter: Für die Jahreszeit kühl, 
schönste Sonne und Schäfchenwolken. 
 
Kurzes Fazit 
Die Altersgruppe ist definitiv von Interesse, die Veranstalter sind definitiv sehr 
daran interessiert, dass wir uns gut betreut fühlen und die Vorstellungen haben 
definitiv Freude gemacht.  
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Anregen möchten wir, doch mal über die 011 € pro gefahrenem Kilometer nach-
zudenken. Die realen Kosten liegen bei über 0,70 €/km. Es wäre gut, wenn we-
nigstens die üblichen 0,30 €  übernommen werden könnten. 

Morena Bartel und Christiane Richers, Szenenfoto 



Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur Schleswig-Holstein e.V. 

Presseinformation 8/2011 

Kindertheater des Monats, 
Start der Spielzeit 2011/12 

11.200 Zuschauer aus Schleswig-Holstein haben in der zurückliegenden Spielzeit 2010/ 11 in 117 
Aufführungen traumhaftes Theater für Kinder erlebt.  
Nach der langen Sommerpause beginnt am 27. 8.2011 im Geschwister Scholl Haus, Pinneberg, die 
19te Spielzeit vom Kindertheater des Monats. Veranstalter und die LAG Soziokultur haben unter dem 
Motto „suchen und finden“ wieder ein interessantes Programm zusammengestellt.

Der kleine Maulwurf vom Krokodil Theater will ab Ende August 2011 herausfinden, wer ihm auf den 
Kopf gemacht hat, Pete Belcher aus Wien findet bei seinem Objekttheater „Dreierlei“ jede Menge 
Dinge in den Kasteln seines endlos langen Schrankes, Günther Baldauf von der Companie Voland aus 
der Schweiz präsentiert im November Kindern ab 5 Jahren die abenteuerliche Geschichte von 
Pinocchio, dem Jungen aus Holz, der voller Neugier ins Leben zieht.   

Im Januar 2012 geht Lizzy auf Schatzsuche. Kinder ab 3 Jahren können sie und das theater die 
stromer dabei begleiten. Die Stromer zeigen mit Lizzy den zweiten Teil der „Lizzy & Victorius Trilogie“, 
deren erste Teil der „Wachlappendieb“ im Januar 2010 zu sehen war. Jede Menge musikalische 
Highlights können die Kinder ab 4 beim Zauberer von OZ, einem fantastischen Musical vom 
Wunderland Theater im Februar 2012 finden. 

„Wo bleiben die Briefe, wenn sich Ernst-August, der pünktlichste Briefträger der Welt, und sein 
zweites Ich sich streiten?“ werden viele Kinder den Achim Fuchs vom Filou Fox Theater  fragen, der 
mit dem Figurentheater „Ernst stand auf und August blieb liegen“ im März 2012 unterwegs ist.   
Viele kleine Geschichten können Kinder von  2 – 5 Jahren Ende April/ Anfang Mai bei „Klopf an!“ –
Theater mit Buch vom Theater am Strom finden. 

Informationen zu den Theatergruppen und den ausgewählten Produktionen, zu Terminen und Auf-
trittsorten sind dem Programmheft „Kindertheater des Monats – August 2011 bis Mai 2012“ zu ent-
nehmen, das bei allen Aufführungsorten ausliegt oder bei der LAG Soziokultur bestellt werden kann. 
Alle Termine und Informationen sind im Internet unter www.kindertheater-des-monats.de zu finden.  
Dort können die kleinen und großen Gäste auch ihre Kommentare zu den Aufführungen veröffentli-
chen. 
Für die Presse sind Fotos und Pressematerial  zum Download unter http://www.kindertheater-des-
monats.de/Downloads.294.0.html eingestellt. 

Das „Kindertheater des Monats“ ist ein landesweites Gemeinschaftsprojekt von 18 Veranstaltern in 
Trägerschaft der LAG Soziokultur e.V., Husum. 
Die Gesamtkosten der Spielzeit 2011/2012 (120 Vorstellungen) sind mit Euro 152.000 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/ 8 12 43, Fax: 04841/ 6 23 75, Email: lag@soziokultur-sh.de 
www.kindertheater-des-monats.de  
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Vorwort
Gabriele Hagemann 

Liebe große und kleine Theaterbesucher,

suchen und finden, so scheint es, ist das Motto der 19. Spielzeit :  
Zuerst sucht der kleine Maulwurf des „Krokodil Theaters“ einen Übeltäter. „Pete  
Belcher“ hat sie schon gefunden, die Geschichten in den Dingen. Die „Theater 
Companie Voland“ lässt uns an den Abenteuern von Pinocchio teilhaben und Lizzy 
vom „theater die stromer“ hofft, einen Schatz zu finden. In das Land des Zauberers 
von Oz entführt uns das „Wunderland Theater“ und mit „Filou Fox Uno“ lernen wir 
Ernst und August kennen. Zum Schluss klopft das „Theater am Strom“ an das Haus 
mit den großen, bunten Türen. 
 
Auch in diesem Jahr haben wir für den „Kulturladen Leuchtturm“ in Kiel Sonder-
gastspiele gebucht, da einige der diesjährigen Produktionen dort keinen Platz finden 
können. Das Alternativprogramm ist am Ende des Heftes aufgeführt.
 
Das Programm der Reihe „Theater für Youngsters“ kann über  
www.youngstertheater.de abgerufen werden!  
Eine Übersicht findet sich weiter hintem in diesem Heft. 

Wir werden es nicht müde, an dieser Stelle Folgendes hervorzuheben:  
Zu einer richtig gelungenen Vorstellung gehören ein schöner Veranstaltungsort , gute 
Theatergruppen und herausragende Stücke. Aber nur, wenn die Altersgruppe der Kin-
der in der Vorstellung sitzt, auf die das Stück zugeschnitten ist, sind alle Voraussetzungen 
für ein besonderes Theatererlebnis geschaffen. Deshalb die Bitte an Eltern und Erzieher, 
die Altersempfehlungen ernst zu nehmen. Schön wäre es auch, wenn von der Mög-
lichkeit, Karten vorzubestellen oder Gruppen anzumelden, reger Gebrauch gemacht 
würde. Das erleichtert den Veranstaltern die Vorbereitung ungemein. 
 
Und noch etwas Wichtiges sei wie immer betont:  
Das Kindertheater des Monats wird vom Minister für Bildung und Kultur 
des Landes Schleswig-Holstein, Dr. Ekkehard Klug, und allen beteiligten Städten und 
Gemeinden nicht nur finanziell unterstützt, wofür wir dankbar sind. Jedoch ohne die 
Helfer vor Ort könnte es trotzdem nicht stattfinden.  
Vielen Dank dafür!













Herausgeber  LAG Soziokultur e.V. ·  Gurlittstr. 22, 25813 Husum 
Tel. 04841- 81243 ·  Fax 04841- 62375 ·  lag@soziokultur-sh.de
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Und nun öffnet sich  
zum neunzehnten Mal  

der Vorhang  
und das Spiel beginnt
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Krokodil Theater
Hendrikje Winter

Sa. 27.08.11 15.00 Uhr Geschwister Scholl Haus Pinneberg

So. 28.08.11 15.00 Uhr  Ortskulturring Schafflund 
 Spielort: 
 Aula der Gemeinschaftsschule, Meyner Str. 27

Mo. 29.08.11 15.00 Uhr  Heilandskapelle Weiche Flensburg
 Spielort: 
 Heilandskapelle, Sylter Str., Flensburg-Weiche 

Di. 30.08.11 15.00 Uhr Ev. Jugendzentrum Engelsby Flensburg

Mi. 31.08.11 15.00 Uhr ADS Jugendtreff Ramsharde Flensburg

Do. 01.09.11 15.00 Uhr Begegnungsstätte Wellenkamp Itzehoe

Fr. 02.09.11 15.00 Uhr JugendAkademie Segeberg Bad Segeberg

Sa. 03.09.11 15.00 Uhr RUNDUM e.V. und AWO Süderbrarup
 Spielort: 
 Bürgerhaus, Kappelner Str. 27

So. 04.09.11 15.30 Uhr Kulturladen Leuchtturm e.V. Kiel

Mo. 05.09.11 15.00 Uhr KulTour Oldenburg in Holstein GmbH 
 Spielort: 
 Aula der Wagrienschule, Hoheluftstraße 3–5

Di. 06.09.11 15.00 Uhr Haus der Jugend Husum

Mi. 07.09.11 15.00 Uhr Hof Akkerboom e.V. Kiel

Do. 08.09.11 10.00 Uhr Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre Lübeck
 Spielort: 
 „Röhre“, Gerade Querstr. 2

Fr. 09.09.11 15.00 Uhr KM Kulturmanagement im Kleinen Theater  
 Bargteheide 

Sa. 10.09.11 15.00 Uhr Kulturwerkstatt FORUM e.V. Neustadt

Mo. 12.09.11 10.00 Uhr Rathaus Schwarzenbek

Di. 13.09.11 15.00 Uhr Das Haus Eckernförde

Mi. 14.09.11 10.00 Uhr Oberstadt Treff Geesthacht 

Hendrikje Winter, Jahrgang 1964, studierte zusammen mit Max Schaetzke Figuren-
theater an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart.  
Zusammen gründeten sie 1987 das „Krokodil Theater“. Seither entstanden viele 
Inszenierungen für Kinder und Erwachsene. Neben den eigenen Stücken sind  
auch Gastregien, Seminartätigkeiten, Gastspiele im In- und Ausland sowie Engage-
ments als Spieler an anderen Theatern in ihrem Repertoire. 
Das „Krokodil Theater“ wurde ausgezeichnet mit einem „Goldenen Kurt“ und  
dem Preis des Fachverbandes für Puppentheater. Es erhielt 2008 den Kulturpreis  
des Kreises Steinfurt. Beim Kindertheater des Monats war es mit dem Stück  
„Frau Maier, die Amsel“ schon einmal zu Gast.

Vom kleinen Maulwurf,  
der wissen wollte,  

wer ihm auf den Kopf gemacht hat
Ein gutgelauntes Theatererlebnis für Menschen ab 4 Jahren ·  Nach dem Buch von  
W. Holzwarth und W. Erlbruch · Regie: Max Schaetzke ·  Dauer: ca. 50 Minuten

Gerade als der kleine Maulwurf aus der Erde kam, weil er wissen wollte, ob die  
Sonne schon aufgegangen war, platschte ihm etwas Rundes, Braunes auf seinen  
Kopf. „So eine Gemeinheit!“, rief der kleine Maulwurf. Doch kurzsichtig wie er war,  
      entdeckte er niemanden. So begann eine turbulente  
                                        Suche nach dem Übeltäter.
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Sa. 17.09.11 15.00 Uhr Geschwister Scholl Haus Pinneberg, 

So. 18.09..11 15.00 Uhr Ortskulturring Schafflund
 Spielort: 
 Aula der Gemeinschaftsschule, Meyner Str. 27

Mo. 19.09.11 15.00 Uhr Heilandskapelle Weiche Flensburg
 Spielort: 
 Heilandskapelle, Sylter Str., Flensburg-Weiche 

Di. 20.09.11 15.00 Uhr Haus der Jugend Husum 
 In Kooperation mit dem 28. Internationalen Figurentheater   
 Festival Pole Poppenspäler Tage 

Mi. 21.09.11 15.00 Uhr ADS Jugendtreff Ramsharde Flensburg

Do. 22.09.11 15.00 Uhr Begegnungsstätte Wellenkamp Itzehoe

Fr. 23.09.11 15.00 Uhr JugendAkademie Segeberg Bad Segeberg

Sa. 24.09.11 15.00 Uhr RUNDUM e.V. und AWO Süderbrarup
 Spielort: 
 Bürgerhaus, Kappelner Str. 27

So. 25.09.11 15.30 Uhr Kulturladen Leuchtturm e.V. Kiel
 Sondergastspiel: 
 Holzwum Theater „Schmusebär und Kratzekatze“
 für Kinder ab 4 Jahren

Mo. 26.09.11 10.00 Uhr Rathaus Schwarzenbek

Mo. 26.09.11 15.00 Uhr KulTour Oldenburg in Holstein GmbH
 Spielort:
  Aula der Wagrienschule, Hoheluftstraße 3–5

Di. 27.09.11 15.00 Uhr Ev. Jugendzentrum Engelsby Flensburg

Mi. 28.09.11 15.00 Uhr Hof Akkerboom e.V. Kiel

Do. 29.09.11 10.00 Uhr Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre Lübeck
 Spielort: 
 „Röhre“, Gerade Querstr. 2

Fr. 30.09.11 15.00 Uhr KM Kulturmanagement im Kleinen Theater 
 Bargteheide

Sa. 01.10.11 15.00 Uhr Kulturwerkstatt FORUM e.V. Neustadt

Di. 04.10.11 15.00 Uhr Das Haus Eckernförde

Mi. 05.10.11 10.00 Uhr Oberstadt Treff Geesthacht

Pete Belcher, 1962 in England geboren, lebt seit 1991 mit Frau und Tochter in Nie-
derösterreich. Er ist freier Theatermacher, Schauspieler, Schreiber, Konstrukteur, 
Musiker und Grafiker. Er spielt für Kinder und Erwachsene – häufig als Solist, aber 
auch in Koproduktionen mit anderen Theatern.  
„Dreierlei“ wurde für den STELLA 08 in Österreich nominiert und gewann im 
Oktober 2010 beim 6. Internationalen Festival „100, 1000, 1000 000 Stories“ in 
Bukarest den Preis für die beste Produktion für Kleinkinder.In Husum zeigen wir 
dieses Stück ín Kooperation mit dem 28. Internationalen Figurentheaterfestival 
„Pole Poppenspäler Tage“.

Dreierlei
Objekttheater ohne Sprache für Kinder ab 4 Jahren und Erwachsene 
Dauer: ca. 45 Minuten

Können Dinge eine Geschichte erzählen? Pete Belcher findet sie, die Dinge, in den 
Kasteln seines endlos              langen Schrankes. Mit viel Stimmung und viel  
Stimme aber ohne viel           Sprache.          Er findet sie, die Geschichten in den 
Dingen und                                                  entdeckt, wie gut es ist, Dreierlei zu 
haben: Großes,                                           Mittleres, Kleines; Eins, zwei, drei;  
Eine Über-      raschung, ein Klingeln, ein Fest.  
Aber alles schön     der Reihe nach! 
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Sa. 05.11.11 15.00 Uhr Geschwister Scholl Haus Pinneberg

So. 06.11.11 15.00 Uhr Ortskulturring Schafflund
 Spielort: 
 Aula der Gemeinschaftsschule Schafflund, Meyner Str. 27

Mo. 07.11.11 15.00 Uhr Heilandskapelle Weiche Flensburg
 Spielort: 
 Heilandskapelle, Sylter Str. Flensburg-Weiche 

Di. 08.11.11 15.00 Uhr Ev. Jugendzentrum Engelsby Flensburg

Mi. 09.11.11 15.00 Uhr ADS Jugendtreff Ramsharde Flensburg

Do. 10.11.11 15.00 Uhr Begegnungsstätte Wellenkamp Itzehoe

Fr. 11.11.11 15.00 Uhr JugendAkademie Segeberg Bad Segeberg

Sa. 12.11.11 15.00 Uhr RUNDUM e.V. und AWO Süderbrarup
 Spielort: 
 Bürgerhaus, Kappelner Str. 27

So. 13.11.11 15.30 Uhr Kulturladen Leuchtturm e.V. Kiel 

Mo. 14.11.11 15.00 Uhr KulTour Oldenburg in Holstein GmbH, 
 Spielort: 
 Aula der Wagrienschule, Hoheluftstraße 3–5

Di. 15.11.11 15.00 Uhr Haus der Jugend Husum

Mi. 16.11.11 15.00 Uhr Hof Akkerboom e.V. Kiel

Do. 17.11.11 10.00 Uhr Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre Lübeck
 Spielort: 
 „Röhre“, Gerade Querstr. 2

Fr. 18.11.11 15.00 Uhr KM Kulturmanagement im Kleinen Theater
 Bargteheide

Sa. 19.11.11 15.00 Uhr Kulturwerkstatt FORUM e.V. Neustadt

Mo. 21.11.11 10.00 Uhr Rathaus Schwarzenbek

Di. 22.11.11 15.00 Uhr Das Haus Eckernförde

Mi. 23.11.11 10.00 Uhr Oberstadt Treff Geesthacht

Theater Companie Voland 
Günther Baldauf

Günther Baldauf, geboren 1968, studierte an der Schauspielschule Dimitri (CH). Er 
leitet die „Theater Companie Voland“, arbeitet zusammen mit anderen Theatern 
(Schauspiel und Regie) und gibt Workshops im In- und Ausland.
Die „Theater Companie Voland“ wurde 1997 als professionelles Tourneetheater 
gegründet. Je nach Projekt finden Austausch und Zusammenarbeit mit anderen 
Gruppen und Künstlern statt. Als mobiles Theater gastiert die „Theater Companie 
Voland“ in Schulen, Theatern und Bürgerhäusern. 
Beim Kindertheater des Monats war bereits in Koproduktion mit dem 
„Theater Kunstdünger“ das Stück „Die Eierschlucker“ zu sehen.

Pinocchio
Figurentheater nach Carlo Collodi, für alle ab 5 Jahren 
Dauer: ca. 55 Minuten

In der abenteuerlichen Geschichte des Jungen aus Holz, der voller Neugier ins 
Leben zieht, sich mit großer Begeisterung verführen lässt und zuletzt aus 
Erfahrung klug wird, spielen viele seltsame Gestalten eine Rolle: Neben einem 
Schauspieler und einer Puppe treten Figuren auf, die wie Küchenutensilien 
aussehen und es tatsächlich auch sind! „Fuchs“ und „Kater“ zum Beispiel, die den 
hölzernen Knaben Pinocchio ganz schön reinlegen. Zum Glück ist da die blaue Fee, 
die ihm im letzten Augenblick zu Hilfe kommt ...



Theater Die Stromer 
Birgit Nonn

Thomas Best

Sa. 14.01.12 15.00 Uhr Geschwister Scholl Haus Pinneberg

So. 15.01.12 15.00 Uhr Ortskulturring Schafflund
 Spielort: 
 Aula der Gemeinschaftsschule, Meyner Str. 27

Mo. 16.01.12 15.00 Uhr Heilandskapelle Weiche Flensburg
 Spielort: 
 Heilandskapelle, Sylter Str., Flensburg-Weiche 

Di. 17.01.12 15.00 Uhr Ev. Jugendzentrum Engelsby Flensburg

Mi. 18.01.12 15.00 Uhr ADS Jugendtreff Ramsharde Flensburg

Do. 19.01.12 15.00 Uhr Begegnungsstätte Wellenkamp Itzehoe

Fr. 20.01.12 15.00 Uhr JugendAkademie Segeberg Bad Segeberg

Sa. 21.01.12 15.00 Uhr RUNDUM e.V. und AWO Süderbrarup
 Spielort: 
 Bürgerhaus, Kappelner Str. 27

So. 22.01.12 15.30 Uhr Kulturladen Leuchtturm e.V. Kiel 
 Sondergastspiel: 
 Figurentheater Winter „Der kleine Hobbit”
 für Kinder ab 5 Jahren

Mo. 23.01.12 15.00 Uhr KulTour Oldenburg in Holstein GmbH
 Spielort: 
 Aula der Wagrienschule, Hoheluftstraße 3–5

Di. 24.01.12 15.00 Uhr Haus der Jugend Husum 

Mi. 25.01.12 15.00 Uhr Hof Akkerboom e.V. Kiel

Do. 26.01.12 10.00 Uhr Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre Lübeck
 Spielort: 
 „Röhre“, Gerade Querstr. 2

Fr. 27.01.12 15.00 Uhr KM Kulturmanagement im Kleinen Theater
 Bargteheide

Sa. 28.01.12 15.00 Uhr Kulturwerkstatt FORUM e.V. Neustadt

Mo. 30.01.12 10.00 Uhr Rathaus Schwarzenbek

Di. 31.01.12 15.00 Uhr Das Haus Eckernförde 

Mi. 11.02.12 10.00 Uhr Oberstadt Treff Geesthacht
 Bei Drucklegung noch offen, bitte beim Veranstalter erfragen!
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Das „theater die stromer“ ist eine mobile Bühne für Kinder und Erwachsene aus 
Darmstadt, die seit 1994 aktiv ist. Die Stromer gastieren in Theatern, Bürger- 
häusern, Kindergärten und Grundschulen, in kleinen Dörfern und großen Städten. 
Von Bregenz bis Köln, von Stuttgart bis Saarbrücken spielen sie, was in Zusammen-
arbeit mit verschiedenen Regisseuren und Musikern entstanden ist. Mit inzwischen 
zwölf Produktionen und mehr als 1.600 Gastspielen haben die beiden Schauspieler 
über 160.000 Zuschauer erreicht. Regional gilt das „theater die stromer“ bereits 
als Kindertheaterklassiker. 
Die Stromer zeigen mit Lizzy den 2. Teil der „Lizzy & Victorius Trilogie“, deren erster 
Teil „Der Waschlappendieb“ schon im Kindertheater des Monats zu sehen war.

Lizzy auf Schatzsuche
Eine Abenteuergeschichte für Kinder ab 3 Jahren
Dauer: ca. 55 Minuten

Es ist wie verhext: Lizzy hat eine Mäuseschatzkarte gefunden, doch egal, wie sie 
diese Karte auch dreht und wendet, sie führt immer in die Wohnung von Victorius, 
ihrem besten Freund. Wie kann sie ihre Suche nach dem Mäuseschatz in seiner 
Wohnung aber geheim halten? 
Witz und Charme der beiden Figuren sowie Musik und Gesang machen „Lizzy auf 
Schatzsuche“ zu einem Stück, das Kinder und Erwachsene begeistert.



Wunderland Theater 
Petra und Thomas Pohle

Sa. 11.02.12 15.00 Uhr Geschwister Scholl Haus Pinneberg

So. 12.02.12 15.00 Uhr Ortskulturring Schafflund
 Spielort: 
 Aula der Gemeinschaftsschule,  Meyner Str. 27

Mo. 13.02.12 15.00 Uhr Heilandskapelle Weiche Flensburg
 Spielort: 
 Heilandskapelle, Sylter Str.,  Flensburg-Weiche 

Di. 14.02.12 15.00 Uhr Ev. Jugendzentrum Engelsby Flensburg

Mi. 15.02.12 15.00 Uhr ADS Jugendtreff Ramsharde Flensburg

Do. 16.02.12 15.00 Uhr Begegnungsstätte Wellenkamp Itzehoe

Fr. 17.02.12 15.00 Uhr JugendAkademie Segeberg Bad Segeberg

Sa. 18.02.12 15.00 Uhr RUNDUM e.V. und AWO Süderbrarup
 Spielort: 
 Bürgerhaus, Kappelner Str. 27

So. 19.02.12 15.30 Uhr Kulturladen Leuchtturm e.V. Kiel
 Sondergastspiel:
 Wunderland Theater „Das Zauberorchester“
 für Kinder ab 3 Jahren

Mo. 20.02.12 15.00 Uhr KulTour Oldenburg in Holstein GmbH
 Spielort: 
 Aula der Wagrienschule, Hoheluftstraße 3–5

Di. 21.02.12 15.00 Uhr Haus der Jugend Husum

Mi. 22.02.12 15.00 Uhr Hof Akkerboom e.V. Kiel

Do. 23.02.12 10.00 Uhr Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre Lübeck
 Spielort: 
 „Röhre“, Gerade Querstr. 2

Fr. 24.02.12 15.00 Uhr KM Kulturmanagement im Kleinen Theater
 Bargteheide

Sa. 25.02.12 15.00 Uhr Kulturwerkstatt FORUM e.V. Neustadt

Mo. 27.02.12 10.00 Uhr Rathaus Schwarzenbek

Di. 28.02.12 15.00 Uhr Das Haus Eckernförde

Mi. 29.02.12 10.00 Uhr Oberstadt Treff Geesthacht
 Bei Drucklegung noch offen. Bitte beim Veranstalter erfragen!
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Seit 1982 spielt Thomas Pohle Theater für und mit Kindern und komponiert  
Theatermusiken. Dem Publikum des Kindertheaters des Monats ist er bestens 
bekannt. Zahlreiche Musikkompositionen stammen aus seiner Feder (z. B. „Es kam 
aus Übersee“). Das „Wunderland Theater“ spielte für die Kinder in Schleswig-
Holstein u.a. „Die Reise zur Schatzinsel”. Mit der Produktion „Die Zauberflöte“ 
brachen Petra und Thomas Pohle alle Zuschauerrekorde. Zuletzt waren sie mit 
dem Stück „Hänsel und Gretel“ beim Kindertheaters des Monats zu Gast.

Der Zauberer von Oz
Ein fantastisches Musical für alle ab 4 Jahren 
nach dem Kinderbuch von Frank Baum ·  Dauer: ca. 70 Minuten

Nicht nur der Oberkommissar steht vor einem Rätsel: Woher hat das Mädchen 
Dorothee diese seltsamen roten Glitzerschuhe?  
Die neugierige Kommissarin Sturm probiert in einem unbeobachteten Moment die 
Schuhe an. Damit beginnt für sie eine Reise zu einem Land über dem Regenbogen, 
einer Vogelscheuche ohne Verstand, einem Blechmann ohne Herz, einem Löwen 
ohne Mut und zu dem großen Zauberer von           Oz! 

Frank Baums Märchen, das seit fast einem       Jahrhundert alle 
Generationen fasziniert, zeigt, wie ein       Mensch die Kraft 
erlangt, seine Umwelt selbst zu gestalten,      indem er innere 
und äußere Hindernisse überwindet.



Sa. 10.03.12 15.00 Uhr Geschwister Scholl Haus Pinneberg

So. 11.03.12 15.00 Uhr Ortskulturring Schafflund
 Spielort: 
 Aula der Gemeinschaftsschule, Meyner Str. 27

Mo. 12.03.12 15.00 Uhr Heilandskapelle Weiche Flensburg
 Spielort: 
 Heilandskapelle, Sylter Str., Flensburg-Weiche 

Di. 13.03.12 15.00 Uhr Ev. Jugendzentrum Engelsby Flensburg

Mi. 14.03.12 15.00 Uhr ADS Jugendtreff Ramsharde Flensburg

Do. 15.03.12 15.00 Uhr Begegnungsstätte Wellenkamp Itzehoe

Fr. 16.03.12 15.00 Uhr JugendAkademie Segeberg Bad Segeberg

Sa. 17.03.12 15.00 Uhr RUNDUM e.V. und AWO Süderbrarup
 Spielort: 
 Bürgerhaus, Kappelner Str. 27

So. 18.03.12 15.30 Uhr Kulturladen Leuchtturm e.V. Kiel

Mo. 19.03.12 15.00 Uhr KulTour Oldenburg in Holstein GmbH 
 Spielort: 
 Aula der Wagrienschule, Hoheluftstraße 3–5

Di. 20.03.12 15.00 Uhr Haus der Jugend Husum 

Mi. 21.03.12 15.00 Uhr Hof Akkerboom e.V. Kiel

Do. 22.03.12 10.00 Uhr Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre Lübeck
 Spielort: 
 „Röhre“, Gerade Querstr. 2

Fr. 23.03.12 15.00 Uhr KM Kulturmanagement im Kleinen Theater
 Bargteheide

Sa. 24.03.12 15.00 Uhr Kulturwerkstatt FORUM e.V. Neustadt

Mo. 26.03.12 10.00 Uhr Rathaus Schwarzenbek

Di. 27.03.12 15.00 Uhr Das Haus Eckernförde

Mi. 28.03.12 10.00 Uhr Oberstadt Treff Geesthacht
 Bei Drucklegung noch offen, bitte beim Veranstalter erfragen!

Filou Fox Uno 
Achim FuchsMär
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Das Theater Filou Fox ist dem Publikum im Kindertheater des Monats 
durch viele Gastspiele gut bekannt. Zusätzlich zu den gemeinsamen Inszenierungen 
tritt Achim Fuchs ebenfalls mit großem Erfolg als Einzelspieler unter dem Namen 
Filou Fox Uno auf. 

Ernst stand auf  
und August blieb liegen

nach dem Buch von Karoline Kehr
für Kinder und Erwachsene ab 4 Jahren ·  Dauer: ca. 40 Minuten

Ernst-August, pünktlichster Postbote der Welt, hört eines Morgens zwei ver-
schiedene Stimmen. Die eine sagt: „Aufstehen!“ – die andere: „Liegen bleiben!“ 
Bei Briefträger Ernst-August führt der morgendliche Zwist der Stimmen zu 
einiger Verwirrung: Die beiden streiten so lange, bis Ernst endlich aufsteht und 
August einfach liegen bleibt. Von da an geht fast alles schief. Erst als Ernst völlig 
verzweifelt nach Hause rennt und den schlafenden August weckt,  
wird diesem klar: Er hat zum ersten Mal verschlafen!  
Und er stellt noch etwas fest: Keiner ist vollkommen!
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12 Theater am Strom
Morena Bartel 

Christiane Richers

Mo. 23.04.12 10.00 Uhr Heilandskapelle Weiche Flensburg
 Spielort: 
 Heilandskapelle, Sylter Str. , Flensburg-Weiche 

Di. 24.04.12 10.00 Uhr Ev. Jugendzentrum Engelsby Flensburg

Mi. 25.04.12 10.00 Uhr ADS Jugendtreff Ramsharde Flensburg

Do. 26.04.12 15.00 Uhr Das Haus Eckernförde 

Fr. 27.04.12 10.00 Uhr RUNDUM e.V. und AWO Süderbrarup
 Spielort:  
 Bürgerhaus, Kappelner Str. 27

Sa. 28.04.12 15.00 Uhr Geschwister Scholl Haus Pinneberg

So. 29.04.12 15.30 Uhr Kulturladen Leuchtturm e.V. Kiel

Mo. 30.04.12 15.00 Uhr KulTour Oldenburg in Holstein GmbH
 Spielort: 
 Aula der Wagrienschule, Hoheluftstraße 3–5

Mi. 02.05.12 10.00 Uhr Hof Akkerboom e.V. Kiel

Do. 03.05.12 10.00 Uhr Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre Lübeck
 Spielort: 
 „Röhre“, Gerade Querstr. 2, Lübeck

Fr. 04.05.12 15.00 Uhr KM Kulturmanagement im Kleinen Theater
 Bargteheide

Sa. 05.05.12 15.00 Uhr Kulturwerkstatt FORUM e.V. Neustadt

Fr. 11.05.12 15.00 Uhr JugendAkademie Segeberg Bad Segeberg

Das „Theater am Strom“ ist ein mobiles Hamburger Theater. Seine Mitglieder be-
wegen sich seit Jahren in den verschiedensten künstlerischen Bereichen. Die  
innovative Theaterarbeit für die allerkleinsten Zuschauer ist einer der künstleri-
schen Schwerpunkte. Seit 1999 wurden Projekte auf St. Pauli und in Wilhelmsburg 
mit wechselnden Kooperationspartnern (Schulen, Stadtteilinitiativen, Geschichts-
werkstätten) durchgeführt. Diese Arbeit wurde vielfach mit Preisen ausgezeichnet. 
„Theater am Strom“ erhielt zahlreiche Förderungen der Kulturbehörde Hamburgs 
und der Stadt Wien. „Die Sterne von San Lorenzo“ und „Als die Wale sich die Schuhe 
ausgezogen haben“ waren bereits beim Kindertheater des Monats zu sehen.

Klopf an!
Theater mit Buch für Kinder von 2 bis 5 Jahren 
Dauer: 35 Minuten 

Klopf an! ist ein farbenfrohes Bilderbuch von Anna-Clara Tidholm über ein Haus 
mit großen, bunten Türen. In seinen Zimmern leben der kleine Michel mit der 
Trommel, eine hungrige Hasenfamilie, vier wilde Affen und die müde Bärenfamilie.
Das Buch ist die Bühne der Schauspielerinnen. Die großen Bilder fangen die Kinder 
ein und sie bekommen vielleicht ein Gefühl dafür dass ein Buch eine ganze Welt 
sein kann ... 



Itzehoe Begegnungsstätte Wellenkamp  De-Vos-Str. 7,  
 25524 Itzehoe, Tel. 04821-8170, Fax 893399; raphaela.shorina@  
 itzehoe.de; Raphaela Shorina

Kiel- Kulturladen Leuchtturm e.V.  An der Schanze 44,  
Friedrichsort  24159 Kiel 17,  Tel. 0431-396861, Fax 0431-8879814; 0431-396861  
 buero@kulturladen-leuchtturm.info; Hella Gripp, Privat:    
 0431/391019, P. Kacenzki: 0431-58 45 600

Kiel- Hof Akkerboom e.V.  Stockholmstr. 159,    
Mettenhof 24109 Kiel-Mettenhof, Tel. 0431-524260, Fax 0431-5352670,  
 info@hof-akkerboom.de; Anja Lück und Urte Busse

Lübeck Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre  Mengstr. 35,  
 23552 Lübeck, Tel. 0451-122 5750 und 122 1749, Fax 122 5743  
 Spielort: „Röhre“, Gerade Querstr. 2, 23552 Lübeck,  
 info@kjhroehre-luebeck.de; Björn Denker

Neustadt Kulturwerkstatt FORUM e.V.  Wieksbergstr. 2- 4,   
 23730 Neustadt,  Tel. 04561-3065, Fax 04561-714587,  
 forumneustadt@onlinehome.de;  Rabea Kielblock , Bettina Beise,   
 Iris Fink

Oldenburg KulTour Oldenburg in Holstein GmbH  Rathaus, Markt 1,  
 23758 Oldenburg i.H., Tel. 04361-4575, Fax 04361-3402,   
  Spielort:  Aula der Wagrienschule, Hoheluftstr. 3 -5,  
 info@vhs.old.de; Michael Kümmel 

Pinneberg Geschwister Scholl Haus  Bahnhofstr. 8,  25421 Pinneberg,  
 Tel. + Fax: 04101-24917;  s.doose@gshpi.de; Stefan Doose,

Schafflund Ortskulturring Schafflund  Wacholderweg 2, 24980 Schafflund,   
 Tel. 04639-7676; Kartenvorverkauf über die NOSPA Schafflund   
 Spielort: Aula der Gemeinschaftsschule Schafflund, Meyner Str. 27,  
  schafflund@okr-amt.de; Ilse Petersen

Schwarzenbek Rathaus Schwarzenbek  Ritter-Wulf-Platz 1,   
 21493 Schwarzenbek, Tel. 04151- 881132, Fax 881292,  
 Christine.Lennert-Klockmann@schwarzenbek.de;    
 Christine Lennert-Klockmann, Handynr. der Hausmeister:   
 Herr Götze 0172/4080210 u. Herr Pingel 0172/4080211

Süderbrarup RUNDUM e.V. und AWO Süderbrarup  
 Kartenvorbestellung : Di -Do 9 -11 Uhr, Tel. 04641-1062  
 Spielort: Bürgerhaus,  24392 Süderbrarup, Kappelner Str. 27,   
 Postanschrift:  Am Wald 1a, 24392 Boren,  
 kindertheater.suederbrarup@gmx.de, Petra Herzig

Spielorte   +   Kartenvorbestellungen   +   Adressen   +   Kontakte 

Bad  JugendAkademie Segeberg Marienstr. 31,   
Segeberg 23795 Bad Segeberg, Tel. 04551-95910, Fax 959115,    
 sabine.lueck@vjka.de; Sabine Lück

Bargteheide KM Kulturmanagement im Kleinen Theater  
 Bargteheide  Hamburger Str. 3, 22941 Bargteheide,  
 Tel. 04532-5440, Fax 25645 
 info@kleines-theater-bargteheide.de; Kirstin Martensen

Eckernförde Das Haus  Reeperbahn 28, 24340 Eckernförde,  
 Tel. 04351-712377, Fax 712578, Mobil:  0174-31 73 340  
 mail@dashauseck.de; Alfred Kossakowski

Flensburg Heilandskapelle Weiche  c/o Jugendtreff Weiche,  
 Jägerweg 2, 24941 Flensburg-Weiche, Tel. 0461-93636, Fax 95236
 Spielort: Heilandskapelle, Sylter Str., 24941 Flensburg-Weiche 
 jugendtreff-weiche@foni.net; Ralf Müller

Flensburg Ev. Jugendzentrum Engelsby  Brahmsstr. 13, 24943 Flens  
 burg, Tel. 0461-62540, Fax 6741545, Jugendzentrum-Engelsby@  
 web.de; Ingrid Braack

Flensburg ADS Jugendtreff Ramsharde  Alsenstr. 10, 24939 Flensburg,  
 Tel. 0461-41935, Fax 41852, ramsharde@foni.net; Peter Kröber,

Geesthacht Oberstadt Treff   
 Dialogweg 1, 21502 Geesthacht, Tel. 04152-838665, Fax 839059,  
 oberstadt-treff@geesthacht.de; Thomas Vagedes

Husum Haus der Jugend  Hermann-Tast-Str. 6 -8, 25813 Husum,  
 Tel. 04841-800008, Fax 800007;  
 Hdj.JuttaWolf@web.de; Jutta Wolf

Sondergastspiele im Kulturladen Leuchtturm

So. 25.09.11 Holzwurm Theater Schmusebär und Kratzekatze
15.30 Uhr Ein Stück über Grenzen setzen und Grenzen aushalten  
 für Kinder ab 4 Jahren ·  Dauer: ca. 40 Minuten 

So.19.02.12 Wunderland Theater Das Zauberorchester
15.30 Uhr Ein musikalisches Theaterstück für Kinder ab 3 Jahren
 Dauer: ca. 45 Minuten

So. 22.01.12 Figurentheater Winter Der kleine Hobbit
15.30 Uhr für Kinder ab 5 Jahren ·  Dauer: ca. 60 Minuten 



Expedition Muffenhausen 
Ein Theaterstück für Kinder ab 7 Jahren

Rätselhaft! Jette und Toni landen in Muffen-
hausen! Hier erwartet sie Prof. Freddy 
Muff. Mit seinem Super-Power-Angst-Pro-
gramm schickt er die überraschten Damen 
auf eine spannende Expedition ins Reich 
der Ängste. Da schwitzen die Hände, da 
schlottern die Knie! Aber Angst verbindet. 
Im Kampf mit Geistern, Spinnen, Gift, Dun-
kelheit, Monstern und Kindheitserinnerun-
gen wachsen die drei zusammen und erle-
ben jede Menge Spaß. 

Koproduktion von kirschkern & 
COMPES und Theater Feuer  
und Flamme  
Das Theater Feuer und Flamme aus 
Braunschweig und das Theater kirschkern 
& COMPES aus Hamburg sind seit vielen 
Jahren fest in der freien Kinder- und Ju-
gendtheaterszene etabliert. Mit ihren ex-
perimentellen, ausdrucksstarken und hu-
morvollen Inszenierungen haben sie im In- 
und Ausland große Anerkennung erlangt. 

 

Erste Stunde
Ein Theaterstück für Jugendliche ab  
14 Jahren

„Okay, bringen wir’s hinter uns“, sagt 
der Neue. „Ich gebe euch fünf Minuten. 
In denen könnt ihr mit mir machen, was 
ihr wollt. Mich Wichser nennen, mir die 
Schultasche klauen, das Etui ausräumen, 
ihr könnt mir die Turnschuhe ausziehen, 
meinen Anorak unter den Wasserhahn 
halten, was weiß ich, euch wird schon was 
einfallen. Sogar verkloppen könnt ihr mich 
meinetwegen. Aber nur fünf Minuten, das 
ist der Deal, nicht eine Sekunde länger.“

Klecks Theater
Seit 1987 zeigt das Klecks-Theater aus 
Hannover seinen jüngeren und jüngsten 
Besuchern professionell und äußerst 
erfolgreich, was es mit Freundschaft und 
Fantasie, mit Armut und Sexualität, mit 
Verrücktheit, Mut und Vielem mehr auf 
sich haben kann. Die preisgekrönte Bühne 
gehört zu den besucherstärksten Freien 
Theater Norddeutschlands.

Termine unter  
www.youngstertheater.de

Momo 
Figurentheater, Schauspiel und Schatten-
theater für Menschen ab 8 Jahren

Der Geschichtenerzähler erzählt die 
besten Geschichten, wenn seine Freun-
din Momo zuhört. Zuhören kann Momo 
ganz besonders gut. Die hört auch einem 
unheimlichen grauen Herrn zu und zwar 
so gut, dass er ihr ein Geheimnis verrät: 
die grauen Herren, die plötzlich überall 
sind, stehlen den Menschen die Zeit.  
Und immer mehr Kälte schleicht sich in 
den Alltag.

Theater Blaues Haus 
1999 begegneten sich Stalla Jabben und 
Volker Schrills im Theater. Es funkte so-
fort. Nach langer Zusammenarbeit wurde 
2006 aus der Tourneebühne „Palette“ und 
dem Figurentheater „Kuklamu“ – nach-
dem sie zwei Kinder zur Welt gebracht, 
drei Umzüge gestemmt und 13 Theater-
stücke entwickelt hatten – das „Theater 
Blaues Haus“.

Tournee 
4. Oktober bis 7. Oktober 2011

Tournee 
8. November bis 11. November 2011 

Tournee  
21. Februar bis 4. März 2012

Tournee 
20. März bis 23. März 2012

Theater für junge Menschen ab 8  
in Flensburg, Lübeck, Pinneberg und 
Schafflund

Gefördert durch:

Die Geschichte von Lena
Theater für Zuschauer ab der 5. Klasse

Sommerferien ohne Maria: Lenas Bruder 
kommt mit.  Aber Lena schreibt der 
Freundin Briefe und berichtet von Aben-
teuern, z.B. wie sie in einen Kuhfladen ge-
treten ist. Nach den Ferien ist in der 
Schule nichts mehr wie zuvor. Maria liest 
den anderen Kindern Lenas Urlaubsbrie-
fen vor! Alle lachen und nach der Ge-
schichte mit dem Kuhfladen ist klar: Lena 
stinkt! Der Platz neben Maria in der Klas-
se ist besetzt, keiner will mehr mit ihr 
spielen Lena hält es nicht mehr aus: Eines 
Morgens ist sie verschwunden ...

Trotz-Alledem-Theater 
Das T.A.T. ist seit 1980 ein professionelles 
freies Theater und spielt seit 1990 im 
Theaterhaus in Bielefeld, Feilenstrasse 4. 
Die neun Theatermacher sind ganzjährig 
im In- und Ausland unterwegs und in der 
ASSITEJ (Internationale Vereinigung des 
Theaters für Kinder und Jugendliche) und 
der Kooperative Freie Theater in NRW. 



3 x Energie aus einer Hand
Strom · Fernwärme · Wasser
Mehr Infos unter www.stadtwerke-flensburg.de oder Telefon 0461 487-4444
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Wein aus Baden und der Pfalz
Direktvertrieb · Lagerverkauf · Kommission

Köstlicher Traubensaft für Kinder
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