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 Vorwort und Dank 
 
JUBILÄUM: 20 Jahre Kindertheater des Monats!  
Darauf waren wir alle stolz, alle Kooperationspartner / örtliche Veranstalter, die 
LAG Soziokultur e.V. als Verband und ich als Projektleiter.  
Haben wir doch in den vergangenen 20 Jahren etwas ganz Besonderes geschaffen, 
ein hochwertiges Kulturangebot für die Kinder in Schleswig-Holstein, quasi ein lan-
desweit agierendes Theater, das seine KünstlerInnen, die Tourneetheater, und sein 
Publikum, die Kinder und ihre BegleiterInnen, ernst nimmt.  
Heute, im Herbst 2015, eine Dokumentation der Spielzeit 2012 / 13 zu schreiben, 
lässt Erinnerungen wachwerden, Bilder im Kopf entstehen, die bereits lange der 
Vergangenheit angehören aber überhaupt nicht vergessen sind und werden.  

Zu solch einem Jubiläum gehört selbstverständlich auch eine ganz besondere Thea-
tervorstellung, eine Welturaufführung! Und die hat uns das Theater Mär, haben 
uns Peter Markhoff, Anne Wiemann und Uwe Schade (Regie) mit dem Stück „El-
mar, der bunte Elefant“ geschenkt. Präsentiert wurde Elmar im Rahmen der Jubilä-
umsfeier am 31.08.2012 in der JugendAkademie Segeberg. 

Und noch eine Besonderheit zeichnet die 20.  Spielzeit vom Kindertheater des Mo-
nats aus: nicht die Veranstalter haben das Programm ausgewählt, sondern lediglich 
die einzuladenden Freien Professionellen Theater, die ihr Lieblingsstück für uns 
spielen sollten.  

12.628 kleine und „große“ Kinder haben in 130 Vorstellungen mit großer Begeiste-
rung hervorragendes Theater gesehen. 30 Prozent des Publikums waren Erwach-
sene, Eltern und Großeltern, die ihre Kinder zu den Vorstellungen begleitet haben.  

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. 

Und Dank gebührt unserem treuen Publikum, dass nach wie vor zu den Aufführun-
gen in Scharen strömt, immer häufiger auch Eltern mit ihren Kindern, die in den An-
fangsjahren des Projektes als Kind in den Theatervorstellungen gesessen haben. 

 
Husum, im September 2015    

   
  Günter Schiemann, Projektleiter 
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1.  JUBILÄUM 20 JAHRE KINDERTHEATER DES MONATS  
1.1 Programm der Jubiläumsveranstaltung am 31.08.2012 
 

Programm Festveranstaltung zum zwanzigsten Jubiläum des Projektes  
Kindertheater des Monats 
  

ab 15 Uhr Eintreffen der Gäste, Begrüßungskaffee 

  

16 Uhr Kurzbegrüßung der Gäste und der Segeberger Kinder 

 Theatervorstellung / Welturaufführung  

 Theater Mär, Elmar, der bunte Elefant 
  

17 Uhr Zeit für Reden  

 Günter Schiemann, Projektleiter:  

 
20 Jahre Kindertheater des Monats - eine Idee lernt laufen, 
Theater für Youngsters - die Schritte werden größer 

  

 Anke Spoorendonk, Ministerin für Justiz, Kultur und Europa 

 
Stellenwert des Theaters für Kinder in der Kulturellen Bil-
dung und der zukünftigen Kulturpolitik des Landes 

  

 
Gabi Hagemann, Ehrenvorstand der LAG Soziokultur, langjäh-
rige Veranstalterin und Redakteurin des Programmheftes 

 

Highlights, Pannen, Dramen, Anekdoten aus 20 Jahren 
Kindertheater des Monats oder: Freud und Leid des Veran-
stalters  

  
 Die Theater Mär, Füchse, am Strom, Metronom 

 

Der Künstler lebt nicht vom Applaus allein: Theater läs-
tern, sketschen, improvisieren über Veranstalter, Frust 
und Tourneestrapazen und …. 

  

 Die Schlick-Schipper - das sind Marc Lowitz und Thomas 
Pohle   Kurzprogramm mit Shantys von der Ostküste - 

 

einer wilden Mischung aus Liedprogramm und Comedy. 
Sie sind eine kleine, aber feine Mannschaft: 
Kapitän Kraut, Pit, der Leichtmatrose und Freddy, die fette 
Schiffsratte.  

  

18.30 Uhr Die Schlacht am kalten Buffet 
  

ab 19.30 Zeit für Gespräche  

 
Wiedersehen, Gespräche, Ideenschmiede, Erinnerungen, 
Anekdoten und was es sonst noch alles zu reden gibt 
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1.2 Grußwort Anke Spoorendonk, Ministerin für Justiz, Kultur und Europa Landes 
Schleswig-Holstein  

 
Vorhang auf für das „Kindertheater des Monats“! Mit der Uraufführung „Elmar, 

der bunte Elefant“ des Theaters Mär eröffnet die Landesarbeitsgemeinschaft 

Soziokultur am 31. August 2012 in der JugendAkademie in Bad Segeberg ihre 

20. Spielzeit. Zu diesem runden Geburtstag beglückwünsche ich die Organisa-

toren, die örtlichen Veranstalter und die beteiligten freien Theatergruppen auf 

das Herzlichste.  

Die Reihe „Kindertheater des Monats“ hat sich seit ihrem Start im Jahr 1993 zu 

einem Erfolgsmodell in Sachen „Kindertheater“ entwickelt. Dafür sprechen nicht 

allein die Zahlen – weit mehr als 200.000 große und kleine Besucherinnen und 

Besucher haben seither die Aufführungen im ganzen Land besucht. Auch die 

erfolgreiche Umsetzung der verfolgten Ziele zeugt von der kulturpolitischen Be-

deutung dieses Projektes. Denn das „Kindertheater des Monats“ ermöglicht Kin-

dern im Vor- und Grundschulalter einen ersten Kontakt mit dem Theater und 

begeistert so das Theaterpublikum von morgen. Mit ihrem großen Engagement 

leisten alle am Kindertheater Beteiligten damit einen wichtigen Beitrag zur kultu-

rellen Bildung in Schleswig-Holstein, der weit in den ländlichen Raum strahlt. 

Zugleich bietet die Reihe den beteiligten Veranstaltungshäusern die Möglich-

keit, ihre Profile zu schärfen und neue Zielgruppen zu gewinnen. Und ganz er-

freulich erhält die freie Theaterszene dadurch die hervorragende Gelegenheit, 

sich mit einer bestimmten Anzahl von Aufführungen bei den 20 verschiedenen 

örtlichen Veranstaltern zu präsentieren. Ich freue mich daher sehr, dass die 

Landesregierung dieses kindgemäße Theaterprojekt von Anfang an begleiten 

und unterstützen konnte. 

Ich wünsche der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur und allen beteiligten 

Veranstaltern viele weitere Jahre erfolgreiches Kindertheater und den großen 

und kleinen Besucherinnen und Besuchern viel Spaß und viele Anregungen bei 

den Aufführungen ihrer Bühnen vor Ort. 

 

Anke Spoorendonk, 

Ministerin für Justiz, Kultur und Europa 

  



                                    Dokumentation der Spielzeit 2012 / 13 
 
 

11  

1.3 Laudatio Prof. Dr. Wolfgang Schneider, Vorsitzender der ASSITEJ Deutschland 
 
Kindertheater des Monats: Kinderrechte in der Praxis 

 

„Alle Kinder haben das Recht auf Spiel und Erholung sowie auf freie Teilnahme am kul-

turellen und künstlerischen Leben.“ (Artikel 31 der Kinderrechtskonvention der Verein-

ten Nationen) 

 

 „Ruhe, Erholung und Spiel sind wichtige Augenblicke im Leben jedes Kindes. Schulfe-

rien, Zeit zum Spielen, Werken, deine Freunde zu treffen, ins Museum, Kino oder in eine 

Ausstellung zu gehen, dir ein Theater oder eine Zirkusvorstellung anzusehen, bereichern 

das Leben. Die Städte und Gemeinden achten darauf, dass ihre Kinder und Jugendlichen 

Möglichkeiten zur vielfältigen Freizeitgestaltung haben.“ 

 

So steht es in der UN-Kinderrechtskonvention von 1989. Mit der Bekanntmachung im 

Bundesgesetzblatt S. 990 am 10. Juli 1992 wurde auch in Deutschland jenes Völkerrecht 

geschaffen, dass Kultur selbstverständlich auch für Kinder zur Verfügung steht. Das darf 

nach zwanzig Jahren gefeiert werden. 

 

Wir feiern zugleich die 20. Spielzeit des „Kindertheater des Monats“ in Schleswig-Hol-

stein. Dieses Programm , das die LAG Soziokultur Schleswig-Holstein in Zusammenar-

beit mit Veranstaltern von Flensburg bis Geesthacht und von Kiel bis Husum initiiert hat 

und bis heute betreut und organisiert, ist ein Beitrag zur Umsetzung der Kinderrechtskon-

vention und insbesondere ihres Artikels 31, der das Recht des Kindes auf Kunst und Kul-

tur formuliert. Hier werden Sonntagsreden zu konkretem Alltagshandeln! 

 

Das Kindertheater des Monats setzt da an, wo die Teilhabe an kulturellen Aktivitäten 

keine Selbstverständlichkeit ist. Es ermöglicht Städten und Gemeinden unterschiedlicher 

Größe ein vielfältiges Theaterprogramm für Kinder. So sind die Wege kurz oder zumin-

dest kürzer und so können auch die Eintrittspreise bezahlbar bleiben.  

 

Zugleich hat die LAG Soziokultur das Kindertheater des Monats von Beginn an als um-

fassende Initiative mit dem Ziel nachhaltiger, auch struktureller Veränderungen, konzi-

piert. So gehören der kontinuierliche Dialog zwischen den reisenden Theatern und den 

Veranstaltern vor Ort, die systematische Auswertung der Erfahrungen jeder Vorstellung 

und jeder Spielzeit und die professionelle Öffentlichkeitsarbeit für die gesamte Reihe als 

Marke zu den tragenden Pfeilern des Erfolgsmodells.  

 

Bereits 2005 wurde die LAG Soziokultur für ihr Engagement und ihre vorbildliche Arbeit 

im Rahmen des Deutschen Kinder- und Jugendtheatertreffens „Augenblick mal!“ in Ber-

lin mit dem ASSITEJ Veranstalterpreis geehrt: „Die LAG Soziokultur mit ihrem Ge-

schäftsführer Günter Schiemann tritt dabei nicht nur als Vermittler auf, sondern hat eine 

Form der Zusammenarbeit mit den Veranstaltern gefunden, die von der Konzeption einer 

Spielzeit bis zu einer detaillierten Auswertung jeder einzelnen Aufführung an jedem Ver-

anstaltungsort geht und zur kontinuierlichen Verbesserung des Theaterangebots führt,“ 

heißt es in der Laudatio. 

 

Zwanzig Jahre sind nicht nur eine lange Zeit; sie zeigen auch, wie bedeutsam die Einbin-

dung verschiedener Partner und gleichzeitige Kontinuität in der Koordination sind. 

 

Zwanzig Jahre bieten einen Raum für nachhaltige Qualitätsdiskurse, die Wahrnehmungs-

weisen, die Begegnung mit dem Publikum und Kriterien der Auswahl verändern. 
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Zwanzig Jahre sind Erfolg und Anspruch zugleich, denn sie belegen, dass ein „flächen-

deckendes, dezentrales, regelmäßiges und qualitativ hochwertiges“ Theaterangebot für 

Kinder, wie es das Projekt von Beginn an angestrebt hat, auch Zeit braucht, sich zu ent-

wickeln und strukturell verankert zu werden. 

 

Die Veranstaltungsorte werden nicht nur einmal bespielt, sondern sie beziehen Kinder-

kultur als dauerhaftes Element in ihre Konzeption ein und werden dadurch zu Anlaufstel-

len für – das hat die Auswertung der letzten Spielzeit gezeigt – ganze Familien. So ver-

bindet das Kindertheater des Monats die Generationen und erschließt Orte für gemein-

same Aktivitäten, die sonst im Stadtraum selten sind.  

 

Die Veranstalter kommen zusammen und planen eine Spielzeit gemeinsam und auch für 

die Theaterkünstler ist das Kindertheater des Monats Anlass für Austausch und Begeg-

nung, kollegiales Feedback und, selbstverständlich, die Reflexion des eigenen Tuns.  

 

Der Anspruch, Theater in und für Schleswig-Holstein zu fördern, wird greifbar, denn es 

werden Gastspiele ermöglicht, Einnahmen für Theater gesichert und Begegnungsorte für 

Theater und Publikum geschaffen.  

 

Viel Lob für ein Projekt, das mit wenig (finanziellem) Aufwand viel bewegt! Ein Projekt, 

das sich institutionalisiert hat. Wichtig ist dabei auch der Blick in die Zukunft, auf die 

nächsten zwanzig Jahre:  

 

Kindertheater ist nicht etwa gleichzusetzen mit kleinem Theater. Es braucht auch große 

Bühnen und große Besetzungen! Und: Große Theatererlebnisse brauchen Räume mit ei-

ner entsprechenden Ausstattung! Theaterpädagogische Konzepte bedürfen ebenso des 

Austauschs wie künstlerische! Wo werden neue Konzepte für das künstlerische Tun mit 

Kindern und Jugendlichen erprobt? 

 

Schleswig-Holstein ist als Flächenland eine Region mit viel Natur. Ist es auch ein Kul-

turstaat? In Sachen Kindertheater gäbe es noch mehr zu tun. Damit alle Bürger des Lan-

des, insbesondere die jungen, mindestens zwei Mal im Jahr Theater besuchen können. 

Das ist Kulturelle Bildung – und die wird ja auch im Kieler Landtag geschätzt. 

 

Also: Das Publikum auch zukünftig erreichen, bewegen, begeistern!  

Aber auch: Das Erreichte immer in Frage stellen, reformieren und verbessern! 

Weiter so! 

Und ändert Euch! 

 

 

 

Prof. Dr. Wolfgang Schneider 

Vorsitzender der ASSITEJ Bundesrepublik Deutschland e.V. und Ehrenpräsident der In-

ternationalen Vereinigung des Theaters für Kinder und Jugendliche  
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1.4 Günter Schiemann, Vortrag zum 20 jährigen Jubiläum 
 
Liebe Gäste,  
sehr geehrte Frau Ministerin Spoorendonk,  
sehr geehrte Frau Abgeordnete Fritzen, 
sehr geehrter Herr Abgeordneter Sönnichsen, 
sehr geehrter Herr Kreistagsvizepräsident Säker, 
sehr geehrter Herr Kreistagsabgeordneter Wulf 
sehr geehrter Herr Wengler, 
liebe Theater,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
ich freue mich dass so viele Menschen, die in der Vergangenheit, die heute oder in Zukunft 
zum Erfolg des  Kindertheater des Monats beigetragen haben oder es unterstützen, unse-
rer Einladung gefolgt sind. 
Das 10jährige Jubiläum hatten wir in der Jugendbildungsstätte Mühle auch hier in Bad Se-
geberg gefeiert, bin gespannt wo das 30jährige stattfinden wird. 
 
Es war einmal, so beginnen viele Märchen, oftmals Geschichten für Kinder, die nichts mit 
der Realität gemein haben, aber trotzdem Träume, Ängste, Sehnsüchte, Hoffnungen, Wün-
sche bei Kindern wecken. 
Anders beim Kindertheater des Monats! 
Es war einmal ein Traum, ein Theaterangebot für Kinder zu schaffen, das  

 zum Publikum kommt, denn kurze Beine brauchen kurze Wege, 

 regelmäßig angeboten wird, eben einmal im Monat, so dass auch Kinder (aus) 
wählen können, 

 flächendeckend angeboten wird, d.h. mindestens eine Vorstellung im Umkreis von 
30 km, 

 für das Publikum bezahlbar und für die Veranstalter finanzierbar ist,  
 
1986 bin ich mit meiner Familie von Köln nach Husum gezogen, unsere Tochter Maxie war 
damals zwei Jahre alt. In Husum gab es zum Glück die Pole Poppenspäler Tage, ein Interna-
tionales Figurentheaterfestival, das nach wie vor hohes Ansehen in Fachkreisen genießt. 
Somit gab es zumindest im Herbst die Möglichkeit, kindgerechte Theaterstücke zu sehen, 
Superpaul oder der Weihnachtshase vom fabula theater  sind immer noch in guter Erinne-
rung. 
Aber sonst: Kulturelle Diaspora, zumindest für Kinder! 
Aber wer aus der Soziokultur kommt, weiß, das kann man ändern. In Köln, im Bürgerzent-
rum Alte Feuerwache, hatte ich regelmäßig Kindertheater veranstaltet, in der Feuerwache 
hatten wir verschiedene Freie Professionelle Theatergruppen. Und wir hatten spätestens 
seit 1988 mit der LAGS-Schleswig-Holstein ein funktionierendes Netzwerk soziokultureller 
Zentren. 
Also Projektkonzeptionen entwickeln, diskutieren, verändern, Kooperationspartner su-
chen, Finanzierungsquellen eruieren, potentielle Förderer überzeugen, das waren die 
nächsten Schritte.  
 
Es waren einmal Zeiten, 
das gab es noch Fördertöpfe, da gab es noch Realisierungsmöglichkeiten für gute Projek-
tideen. 
1992 waren war die LAG als Kooperationspartner der WUK (Umwelt- und Kulturmanage-
ment mbH), einer vom Land eingesetzten/ finanzierten Agentur, wesentlich an der Pla-
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nung und Durchführung der ersten Kinder- Jugendtheatertage Schleswig-Holstein  im Rah-
men des „Pilotprojektes Kulturelle Kooperation Schleswig-Holstein“ beteiligt. Die  Auftakt-
veranstaltung fand am 20.4.92, Ostermontag in Süderbrarup statt. Aber das war eine Ein-
tagsfliege, ein zeitlich befristetes Festival. 
Die WUK musste bald wieder ihre Geschäftstätigkeit beenden, das Land hatte nur eine An-
schubfinanzierung gewährt, die Kommunen waren nicht bereit die Kosten für eine landes-
weit agierende Kulturagentur zu übernehmen. 
Die LAG Soziokultur e.V. aber startete am 31.August 1993 im Husumer Haus der Jugend 
mit dem Theater aus dem Kessel und dem „Drachen mit den roten Lackschuhen“ das Kin-
dertheater des Monats. „Denkste, ich kann zaubern“ mit Michaels Magischem Theater, Zir-
kus Zimpernich, heute noch im Programm vom Figurentheater Wolkenschieber, hießen die 
nächsten Produktionen. 
Die ersten beiden Tourneen konnten mit einer Anschubfinanzierung des Fonds „Schleswig-
Holstein - Land für Kinder“ realisiert werden, danach stieg das jeweilige für Kultur zustän-
dige Ministerium in die Förderung ein. Denn damals gab es einen verhältnismäßig gut aus-
gestatteten Haushaltstitel „Projektförderung Soziokultur“ und daraus konnten die erfor-
derlichen Mittel bereitgestellt werden.  
Kleine ketzerischen Anmerkung nebenbei: Den Haushaltstitel gibt es immer noch, aber er 
reicht gerade für das Kindertheater des Monats, für Projekte soziokultureller Zentren ste-
hen leider keine weiteren Mittel mehr zur Verfügung. 
Damit sind wir bei einem ganz heiklen Thema, den Finanzen: Wir haben von Anfang an mit 
einem superspitzen Bleistift gerechnet, der leider im Laufe der Jahre immer kürzer gewor-
den ist. Gagen der Künstler bis an, manchmal sogar unter, die Schmerzgrenze gedrückt, 
sämtliche Nebenkosten zu reduzieren versucht, es wurde und wird gespart, wo immer es 
geht. 
Ich werde nicht vergessen, wie Marc Schnittger, er hat morgen Premiere und kann daher 
heute nicht hier sein, im Frühjahr im Bildungsausschuss des Landtages erklärte, er könne 
zukünftig die LAG.-Tour, so wird das Kindertheater des Monats in Künstlerkreisen genannt, 
nicht mehr spielen bei der Gage, die ich ihm anbieten kann.  Der spitze Bleistift ist nur 
mehr ein kleiner Stummel. 100 Euro mehr Gage pro Auftritt wäre das absolute Minimum, 
das bedeutet jedoch eine Kostensteigerung von 13.000 Euro pro Spielzeit, auch mit 11 
Cent Benzinkostenzuschuss kann ich bei den Theatern zukünftig wohl nicht mehr landen. 
Aber Landeskulturförderung ist nicht unbedingt ein Thema für heute Nachmittag, das wird 
die LAG Soziokultur e.V. in den nächsten Wochen an anderer Stelle diskutieren. 
 
Es waren einmal Kolleginnen und Kollegen, 
die fanden die Idee Kindertheater des Monats klasse und wollten unbedingt mitmachen. 
1993 waren wir 11 Veranstalter, 1994 bereits 13 und die Zahl wuchs beständig. Bei 20 ha-
ben wir das Projekt zum close shop erklärt, trotz vieler Anfragen. Aktuell sind 19 Koopera-
tionspartner eingebunden, davon sind lediglich 9 Mitglied in der LAG Soziokultur e.V., Ju-
gendzentren, ein Theater, ein Kulturamt, ein Ortskulturring, soziokulturelle Zentren, also 
ein bunter Trägermix im Netzwerk. Wie kann so ein sensibles Konstrukt überhaupt funktio-
nieren, mag sich so mancher fragen. Engagement, Solidarität, gemeinsames Interesse, 
Rücksicht auf die jeweiligen Bedingungen der anderen, Offenheit und Bereitschaft kon-
struktive Kritik auszuteilen und einzustecken, Arbeitsteilung waren und sind Garanten für 
den Erfolg des Kindertheaters des Monats. 
LAG und Kooperationspartner gemeinsam wählen die Produktionen für die jeweilige Spiel-
zeit aus - für 12/ 13 nur die Theater, die ihre Lieblingsstücke mitbringen durften/ sollten - 
die Projektleitung kümmert sich um Spielpläne, Verhandlungen mit den Künstlern, Ver-
tragswesen, Gesamtfinanzierung, landesweite Öffentlichkeitsarbeit, Controlling, Abrech-
nungs- und Berichtswesen, Dokumentation,  Verwendungsnachweise und noch so einiges 
mehr. 
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Die Veranstalter/ Kooperationspartner, die Kolleginnen und Kollegen kümmern sich um 
ihre Vorstellung, um ihr Publikum, machen die lokale PR, bereiten den Veranstaltungssaal 
kind- und stückgerecht vor, empfangen und betreuen die Theater, behandeln sie wie ihre 
persönlichen Gäste.  Aber was ihnen so in Schleswig-Holstein wiederfährt auf einer Tour-
nee, das sollen die Theater nachher selber berichten.  Viele Kollegen aus den ersten Tagen 
sind heute noch dabei. Jutta, Hella, Peter, um nur drei zu nennen, kennen ihr Publikum 
ganz genau, kümmern sich um jedes Kind persönlich. Nach jeder Vorstellung müssen sie 
dann einen Bericht/ eine Veranstaltungskritik schreiben, der in der jährlichen Dokumenta-
tion veröffentlicht wird, die seit einigen Jahren auch von der Projekt-Website downgeloa-
det werden kann.  
 
Es waren einmal Theater, 
die fanden die Idee Kindertheater des Monats klasse und wollten unbedingt mitmachen. 
Auf die erste bundesweite Ausschreibung sind Bewerbungen von 65 Theatern eingegan-
gen, 120 Produktionen wurden uns angeboten. Danach war es ein Selbstgänger, der Be-
kanntheitsgrad des Kindertheaters des Monats in Theaterkreisen wuchs ganz schnell. Mitt-
lerweile habe ich 323 Theater mit ca. 1000 Produktionsangebote in der Datenbank. 
Aber es werden pro Spielzeit nur 7 Theater eingeladen. Und die Auswahl fällt nicht leicht. 
Verschiedene Genres sollen präsentiert werden, die Stücke müssen in unsere Räume pas-
sen, die altersgemäße Ausrichtung muss stimmen und es muss bezahlbar sein, das sind die 
mehr formalen Kriterien, die Mindestanforderungen. Und dann muss die künstlerische 
Qualität stimmen. Wir wählen Theater aus, das 

  sein Publikum ernst nimmt, 

 sein Publikum erreicht, 

 sein Publikum bewegt, 

 sein Publikum begeistert, 

 einen nachhaltigen Eindruck bei seinem Publikum hinterlässt, 

 wirklich etwas zu erzählen hat, 

 Bilder im Kopf des Publikums entstehen lässt, 

 altersrelevante Themen behandelt,  

 in darstellerischer Qualität, Regie und Dramaturgie überzeugt, 

 den Spannungsbogen hält, 

 überzeugende und präsente Akteure auf der Bühne hat,? 

 ein überzeugendes Bühnenbild hat  

  Kurzum: richtig gutes Theater für Kinder zeigt! 
 
Nach der ersten schlechten Erfahrung wurde die Qualitätskontrolle im Vorfeld eingeführt: 
alle in Frage kommenden Stücke müssen von mehreren Veranstaltern im Vorfeld gesichtet 
werden, nur das schriftliche Bewerbungsmaterial reicht nicht aus. Deshalb fährt eine 
kleine Jury möglichst zur Kinderkulturbörse nach Süddeutschland, besucht das Husumer 
Pole Poppenspäler Festival, die Kappelner Figurentheatertage, nimmt Einladungen zu The-
atervorstellungen in Schleswig-Holstein und HH wahr. Und trotzdem liegen wir manchmal 
daneben, aber selten. 
 
Die Theater haben wie die Veranstalter die Verpflichtung, ein Feedback, eine Tournee-/ 
Veranstaltungskritik zu schreiben. Ich werde nicht vergessen wie Andreas Goehrt, war es 
bei der Tournee „Wenn Engel Klopfen?“ direkt nach dem Auftritt vom Beifahrersitz aus  
seine Kritik in den Laptop gehackt hat. So hatte ich ihn am nächsten Tag auf dem Tisch und 
ggfs. sofort mit dem betreffenden Veranstalter Rücksprache halten konnte. Die Rückmel-
dungen der Theater haben ganz wesentlich dazu beigetragen, das Projekt ständig weiter 
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zu entwickeln und zu optimieren. Auch diese werden in der Dokumentation öffentlich ge-
macht, und wer will da schon schlecht wegkommen. 
Engagierte Veranstalter, geeignete Räumlichkeiten, engagierte Theater, klasse Stücke, was 
braucht es noch mehr für eine gute Theatervorstellung? 
Ein klasse Publikum! Und das haben wir. Kinder sind enorm kritisch, m.E. das anspruchs-
vollste Publikum. Wenn sie nicht gefesselt und begeistert werden, wenden sich die Kinder 
ab, reden, spielen oder wollen nach Hause. Aber in der Regel gehen sie mit glänzenden Au-
gen nach Hause. „Kinder und Erwachsene waren begeistert, waren gefangen, waren gefes-
selt, waren gebannt“, „das Publikum ging begeistert mit“, „... ließ die Kinderaugen glän-
zen“ -, immer wieder finden sich diese Aussagen in den Veranstalterkritiken. Immer häufi-
ger besuchen jetzt Eltern mit ihren oder Leihkindern die Vorstellungen, die einstmals als 
Kind unser Gast waren.  
 
Es war einmal eine Frage, 
und das schon in den 90gern, was machen wir mit den Kindern, die zu alt für das Kinder-
theater des Monats sind, mit den Youngstern, den 8 - 14jährigen? Ganz einfach sagt der 
Klaus, wir machen ein Theater für Youngsters! 
Mit der wundersamen Förderung des Sparkassen und Giroverbandes Schleswig-Holstein, 
der Unterstützung der Kulturstiftung des Landes und des Fonds Soziokultur wurde im Sep-
tember 2008 der Startschuss für das Anschlussprojekt gegeben. Damals mit 13 Veranstal-
tern, heute sind es leider nur noch vier. Das Geld fehlt an allen Ecken und Enden, die Zu-
sammenarbeit mit den Schulen gestaltet sich sehr aufwendig. Aber die Akzeptanz steigt. 
Fast alle Vorstellungen der letzten Spielzeit waren ausverkauft. Gespräche mit dem Schles-
wig-Holstein Landestheater und dem Theater Itzehoe über eine zukünftige enge Zusam-
menarbeit sind terminiert, es tun sich also neue Perspektiven auf.  
2005 wurde die LAG Soziokultur für ihr Engagement und ihre vorbildliche Arbeit im Rah-
men des Deutschen Kinder- und Jugendtheatertreffens „Augenblick mal!“ in Berlin mit 
dem ASSITEJ Veranstalterpreis geehrt. Die Begründung ist in der Laudatio von Prof. Schnei-
der im aktuellen Programmheft nachzulesen. Er schließt mit den Worten:  
Schleswig-Holstein ist als Flächenland eine Region mit viel Natur. Ist es auch ein Kultur-
staat? In Sachen Kindertheater gäbe es noch mehr zu tun. Damit alle Bürger des Landes, 
insbesondere die jungen, mindestens zwei Mal im Jahr Theater besuchen können. Das ist 
Kulturelle Bildung – und die wird ja auch im Kieler Landtag geschätzt. 
 
Also: Das Publikum auch zukünftig erreichen, bewegen, begeistern!  
Aber auch: Das Erreichte immer in Frage stellen, reformieren und verbessern! 
Weiter so! Und ändert Euch! 
 
Wir, und damit spreche ich sicherlich im Namen aller Kolleginnen und Kollegen nehmen 
diesen Auftrag gerne an. Inwieweit uns dabei das Land zukünftig unterstützen kann und 
will, diese Frage möchte ich jetzt gerne an unsere Kulturministerin Anke Spoorendonk wei-
tergeben.  
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit  
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2.  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 
   - Haus der Jugend,  Husum  
   - Begegnungsstätte Wellenkamp, Itzehoe 
   - Kulturzentrum Hof Akkerboom e.V., Kiel-Mettenhof 
   - Kulturladen Leuchtturm e.V., Kiel-Friedrichsort 
   - Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre, Lübeck 
   - Oberstadt Treff, Geesthacht 
   - Kulturwerkstatt Forum e.V., Neustadt i.H. 
   - KulTour Oldenburg i.H. GmbH 
   - Geschwister Scholl Haus, Pinneberg 
   - Ortskulturring Schafflund 
   - Stadt Schwarzenbek 
   - Rundum Kulturverein e.V. und AWO, Süderbrarup 
  
 
Spielzeit:   September 2012 – April 2013 
 
 

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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3.  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 
Für diese Jubiläums-Spielzeit hatten die Veranstalter sieben Freie Professionelle Thea-
ter aus dem norddeutschen Raum ausgewählt, die in den vergangenen zwei Jahrzehn-
ten bereits mehrmals als Kindertheater des Monats eingeladen waren, und sie gebe-
ten, mit ihrem Lieblingsstück auf Tournee durch Schleswig-Holstein zu gehen.  
 
Es war für alle beteiligten Veranstalter durchaus ein seltsames Gefühl, die Programm-
hoheit ein Stück weit abzugeben und den KünstlerInnen zu überlassen. 
Andererseits waren die eingeladenen Theater alles „Gute Alte Bekannte“, auf die wir 
uns absolut verlassen konnten, „böse“ Überraschungen“ konnten wir also auf keinen 
Fall erleben. 
 
 
Das Programm der Spielzeit 2012/ 13 setzte sich dann aus den folgenden Theaterstücken 
zusammen: 
 
Tournee September 2012: 
Theater Mär, „Elmar, der bunte Elefant“, ab 4 Jahren 
 

Tournee Oktober/ November 2012: 
Wunderland-Theater, „Das Zauber-Orchester“, ab 4 Jahren 
 

Tournee November/ Dezember 2012: 
kirschkern & COMPES, „Tri Tra Trullala - Kasperl Melchior Balthasar“, ab 6 Jahren 
 

Tournee Januar 2013: 
Filou Fox Figurentheater, „Volle Kraft voraus“, ab 4 Jahren 
 

Tournee Februar 2013: 
fabula Theater, „Winnie will woanders schlafen“, ab 3 Jahren 
 

Tournee März 2013: 
Figurentheater Wolkenschieber, „Monster und Gesponster“, ab 4 Jahren 
 

Tournee April 2013: 
Figurentheater Winter, „Der kleine Drache in der Arche“, ab 3 Jahren
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4.  Spielplan / Programmheft 
 
Das komplette Tourneeprogramm der Spielzeit 2012/ 2013 ist dem Programmheft  
„Kindertheater des Monats – September 2012 bis April 2013“ zu entnehmen.  
(siehe Anhang) 
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5. 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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6.  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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6.1 Besucherzahlen 
 
Mit 12.628 kleinen und großen BesucherInnen in 131Aufführungen, was einem Mittelwert 
von 96,4 entspricht, sind die Besucherzahlen gegenüber 2011/ 12 deutlich angestiegen und 
liegen damit deutlich über dem kalkulierten Mittelwert von 80.  
 
Erfreulich ist der hohe Anteil der erwachsenen BesucherInnen, Eltern und Großeltern, mit 
ca. 30,0 %. Das Kindertheater des Monats hat sich zu einem festen Familienprogramm ent-
wickelt. 
 
Seit Projektbeginn in 1993 haben wir 247.948 BesucherInnen in den 2.558 Vorstellungen 
der 141 Tourneen gezählt (= Besucherdurchschnitt von 96,9). 
 

 
Tabelle 1: Besucherstatistik 2012/ 13 

Kindertheater des Monats - Besucherstatistik Sept. 2012 - April 2013
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ADS JT Ramsharde,  Flensburg 167 142 103 81 140 82 132 145 702 847 121,0

Ev. JZ Engelsby, Flensburg 125 67 43 65 107 93 86 171 415 586 83,7

Heilandskapelle Fl Weiche 106 69 33 81 102 92 129 190 422 612 87,4

Kühlhaus Flensburg 97 87 41 114 96 111 77 0 0 623 89,0

Begegnungsstätte Wellenkamp, Itzehoe 115 64 41 74 105 134 116 246 403 649 92,7

Das Haus, Eckernförde 88 77 19 78 96 94 71 216 307 523 74,7

Geschw. Scholl Haus, Pinneberg 95 105 102 86 106 130 80 340 364 704 100,6

Haus der Jugend, Husum 158 63 10 72 112 111 94 209 411 620 88,6

Hof Akkerboom e.V., Kiel  99 89 0 0 112 60 70 134 296 430 86,0

JugendAkademie Segeberg 143 84 40 91 113 140 126 291 446 737 105,3

Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre, Lübeck 193 102 43 102 101 89 101 68 663 731 104,4

Kleines Theater Bargteheide 98 59 25 85 117 54 98 193 343 536 76,6

Kulturladen Leuchtturm e.V., Kiel 17 83 57 31 59 83 81 45 192 247 439 62,7

Kulturwerkstatt Forum, Neustadt 119 88 24 82 135 153 63 310 354 664 94,9

KulTour Oldenburg GmbH 145 126 29 73 116 85 105 260 419 679 97,0

OberstadtTreff, Geesthacht 100 115 95 75 102 62 0 72 477 549 91,5

Ortskulturring Schafflund 150 113 80 126 105 151 150 270 605 875 125,0

Rundum e.V. und AWO, Süderbrarup 114 63 91 120 140 123 111 345 417 762 108,9

Stadt Schwarzenbek 270 165 0 81 161 138 247 108 954 1062 151,7

Veranst. pro Tournee 19 19 18 18 19 19 19 131

Tourneebesucher 2465 1735 850 1545 2149 1983 1901 3760 8245 12628

Besucherdurchschnitt pro Tournee 129,7 91,3 47,2 85,8 113,1 104,4 0 0 96,4
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6.2 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. 
 
 
6.2.1 Tournee September 2012 

Theater Mär, „Elmar, der bunte Elefant“ 
„Das bekannte Bilderbuch weckte im Publikum hohe Erwartungen. Peter Markhoff 
füllte das spartanische Bühnenbild mit seinem Minenspiel schnell mit Leben. Von Anne 
Wiemann wurde er musikalisch stimmungsvoll unterstützt. In der Phantasie des Publi-
kums ließen sie die verschiedensten Tiere über die Bühne wandern. Insgesamt war das 
Stück jedoch etwas langatmig und es wurde nicht deutlich, dass die grauen Elefanten 
ihren Elmar überhaupt vermisst haben.“  
(Schafflund, Ortskulturring Schafflund & Umgebung e.V., Heike Marten) 
 
„Sehr Kind gerecht gespieltes Stück mit viel Musik und Geräuschen. Die mit viel Körper 
Einsatz und Grimassen imitierte Tierwelt hat besonders die Kinder immer wieder be-
geistert und zum Lachen gebracht. 
Der Spannungsbogen von sehr laut bis ganz leise, sowie der musikalische Ohrwurm, 
den man automatisch nach dem Stück vor sich hin sang oder pfiff, sorgten für ein un-
vergessliches Theater Erlebnis. 
 
Eine kleine Veranstalter Anekdote kann ich mir hier nicht verkneifen: 
Wie immer, kommen ja auch einige viel zu junge Kinder mit ihren Eltern, auf meinen 
Hinweis daraufhin kamen natürlich die allseits bekannten Argumente, besonders von 
einem Vater. 
Da ich  das Stück vorher gesehen hatte, wusste ich ja, dass es gleich zu Anfang ziemlich 
laut wird mit dem Bariton, und ich dachte mir, na du wirst schon sehen... 
So schnell habe ich bislang noch keinen vorher aus dem Theater Raum flüchten sehen, 
sie kamen auch nicht wieder.“ (Flensburg, Heilandskapelle Weiche)   
 
„Ein sehr gelungener Auftakt für die Jubiläumsspielzeit. 
Theater Mär hatte das Publikum von Anfang an in seinen Bann gezogen. 
Die spartanische Bühnenausstattung hob die Leistung des brillanten Schauspielers Pe-
ter Markhoff und der exzellenten Musikerin Anne Wiemann 
hervor. Die starke Bühnenpräsenz der beiden ließ keinen Zweifel daran aufkommen, 
dass wir uns in Elmars Welt befanden- mitten im Dschungel- mit all seinen Freunden. 
Mit dem buntkarierten Elmar, der so gerne grau wäre wie alle Elefanten, durchlebten 
wir einige Gefühle, die mit so einer Veränderung einhergehen – Abenteuerlust, Enttäu-
schung, Normalität, bis der erlösende Regen die graue Farbe abwäscht und der einzig-
artige Elmar – zur Freude aller- wieder zum Vorschein kommt. 
Ein absoluter Genuss für Jung und Alt. Die Zugaberufe und der lang anhaltende Applaus 
sprachen für sich.“ (Flensburg, Ev. Jugendzentrum Engelsby) 
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„Die Spielzeit 12/13 hätte nicht besser beginnen können! Ein etwas zu volles, ausver-
kauftes Haus mit einem anspruchsvollen Theaterstück der ersten Güte. Die Premiere 
hatten wir ja bereits zum Jubiläum genießen dürfen. In der zweiten Hälfte war kurzfris-
tig eine kleine Länge zu bemängeln, bei der einige Zuschauer die Konzentration verlo-
ren. Bei unserem etwas schwierigen Publikum kann das leicht passieren. Letztendlich 
wurde die tolle Leistung von Peter Markhoff und Anne Wiemann mit langen Zugaben-
rufen belohnt.“ (Flensburg, ADS Jugendtreff Ramsharde) 
 
„Wir hatten zwei sehr schöne Vorstellungen. Damit ist eigentlich alles gesagt. Alle freu-
ten sich, dass das Kindertheater wieder begann.“  
(Itzehoe, Begegnungsstätte Wellenkamp) 
 
„Cooles Konzept! Die Präsenz der Musik als gleichwertiges Element auf der Bühne ist 
sehr gelungen. Beeindruckend, wie die Musik erzählt und es schafft, starke Bilder her-
vorzurufen. Dem Spiel von Peter gelingt es, dazu mit sehr minimalen Mitteln präsente 
Bilder zu bauen und Stimmungen zu platzieren. Manchmal spielt Peter sich gefährlich 
nahe an Längen. Aber genau dann gibt es den nötigen Spielimpuls, mit dem das Stück 
vorwärtsgepusht wird. Das Gespür für diese Momente hat Peter. Angenehm finde ich, 
dass Peter sehr souverän mit seinem Publikum umgeht. Er hat einen guten Draht zu 
den Kindern. Locker dürfen wir den Saal füllen und Peter freut sich über die voll besetz-
ten Ränge. Lebendige Spielphasen mit den Kindern kann er sehr gut wieder in stille Pha-
sen umformen. Klasse!“ (Bad Segeberg, JugendAkademie Segeberg) 
 
"Eine Vorstellung, die  vom brillanten Schauspieler als Elmar geprägt war und viel Mu-
sik enthielt. Viele Einfälle und Einzelszenen, die das  Publikum begeisterten. Es fehlte et-
was der durchgehende Handlungsstrang, der das Publikum - insbesondere die Kinder - 
dauerhaft mitgenommen hätte, insbesondere bei der - völlig zu Recht - für das Stück 
angegebenen Altersgrenze ab 4 Jahren. Vielleicht noch nicht endgültig "rundgespielt". 
(Süderbrarup, Rundum Kulturverein und AWO) 
 
„Das Stück wurde unterstützend durch verschiedene Instrumente begleitet, die Impulse 
gaben und dem Spiel Spannung verliehen. Es gelang den Schauspielern, trotz wenigen 
Requisiten, die vielen unterschiedlichen Figuren/Tiere darzustellen. Die Arbeit mit Far-
ben, Klängen und Rhythmus gestaltete das Stück abwechslungsreich und regte die Kin-
der zum Mitmachen an. Leider war die Geradlinigkeit der Geschichte bzw. die Aussage 
des Stücks nichts klar ersichtlich, da diese ein wenig in dem Gesang und den Rollen-
wechseln unterging.“ (Flensburg, Kulturwerkstatt Kühlhaus) 
 
„Ein schöner Opener für die Saison. Die Kinder gingen sehr gut mit und erfreuten sich 
vor allem an dem pantomimischen Spiel. Auch wenn die Kleinen vielleicht nicht Alles 
verstanden haben, hatten sie viel Spaß. Die Verbindung von pantomimischer Darstel-
lung und musikalischer Begleitung machte Laune.“ (Oldenburg i.H., KulTour GmbH) 
 
„Eine tolle Premierenveranstaltung im ausverkauftem Haus! Elmar-Peter und die Anne 
haben sich fluchs in die Herzen der kleinen und großen Zuschauer "geschubbert". Sie 
zauberten schöne Bilder und Stimmungen in die Köpfe aller und wurden mit größtmög-
licher Aufmerksamkeit und viel Beifall belohnt. Die Spielfreude der Beiden riss das Publi-
kum mit und sicher wurde zu Hause wieder einmal im Bilderbuch gestöbert. Das Thea-
ter Mär macht sicher nicht nur uns in Husum Lust auf mehr.“ (Husum, Haus der Jugend) 
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„Beide Schauspieler schaffen es, nur mit ihren Instrumenten eine ganze Elefantenherde 
auf die Bühne zu bringen, es wird geschnauft, getrötet und gestampft. Mit Okulele, Ba-
ritonsaxophon und Klarinette werden auch andere Tiere dargestellt wie Giraffe und Nil-
pferd, was die Kinder zum Raten anregt. Dennoch hat das Stück teilweise Längen, die 
Geschichte kommt nicht richtig voran. Für Kinder, die Elmar schon kennen, ist dies si-
cher kein Problem, einige wurden aber auch unruhig. Als dann Pfeif - und Mitsinglieder 
angestimmt wurden, waren alle aber wieder dabei. Zum Schluss wurden Zugaben ge-
fordert.“ (Kiel, Hof Akkerboom) 
 
1. Vorstellung: "Elmar…" kam bei Groß und Klein sehr gut an. Die Kinder verfolgten die 
Handlung sehr gespannt, bemerkten kleine Kunststücke und staunten offensichtlich. 
Die musikalische Begleitung und auch die Mimik der beiden Darsteller brachten alle Zu-
schauer oft zum Lachen. Gebannt verfolgte das Publikum Elmars Abenteuer bis zum 
Schluss. Es scheint, Kinder amüsiert es besonders, wenn Erwachsene sich komisch be-
nehmen, also "Tierfiguren" mit entsprechender Geräuschkulisse nachspielen. so bleibt 
der aus Bilderbüchern bekannte Elmar auch als lustiger "grauer" Herr im Gedächtnis 
haften und die musikalische Begleitung sorgt für Staunen und regt vielleicht auch dazu 
an, selbst auszuprobieren, wie Elefanten klingen können.“   
(Lübeck, Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre, Beate Geise, Erzieherin) 

Theater Mär im Kinder- und Jugendhaus Röhre, Lübeck 
 

2. Vorstellung: „Ein schwarzer Hintergrund, zwei Schauspieler und mindestens genauso 
viele verschiedene Musikinstrumente, wie andere Requisiten; Diese Darbietung war 
nicht nur eine spaßige Unterhaltung für die ganz Kleinen, auch die erwachsenen Be-
gleitpersonen kamen auf ihre Kosten. Ich persönlich war fasziniert von der schauspiele-
rischen Leistung des Hauptdarstellers, der nur mit Händen, Füßen und einem Schal rund 



                                    Dokumentation der Spielzeit 2012 / 13 
 
 

29  

ein Dutzend Tiere mimte. Seine Spielpartnerin hingegen überzeugte mit musikalischem 
Talent. Alles in allem war es eine geniale Mischung aus Schauspiel, Clownerie und Mu-
sik mit Ohrwurmfaktor.“(Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre, Nico Heinrich, FSJKultur) 
 
„Wunderschönes, beeindruckendes Stück für die Kleinen und die Großen. Unser Publi-
kum war gebannt und erfreut. Besonders toll war die musikalische Vielfalt!“  
(Bargteheide, KM KulturManagement im Kleinen Theater Bargteheide gGmbH) 
 
„Ein schönes Stück mit viel Musik, das mit wenig Requisiten, aber dafür mit einer tollen 
überzeugenden sowie beeindruckenden Darstellung des Elefanten aufzeigte, wie be-
deutend es doch ist, dass jeder seine Einzigartigkeit behält. Zeitweise war das Stück vie-
len Eltern und Kindern zu laut und zu sehr in die Länge gezogen. So ging der Span-
nungsbogen im letzten Drittel der Spielzeit zum Teil etwas verloren, was sich dann bei 
einigen Kindern durch Aufstehen, Umherlaufen und allgemeiner Unruhe bemerkbar 
machte. Zum Ende der Geschichte waren dann jedoch alle wieder voll dabei. So reichte 
dann die Zuschauerkritik auch von "mal wieder ein super Stück" bis "etwas zu lang" o-
der "zu experimentell".“ (Neustadt, Kulturwerkstatt Forum, Bettina Beise) 
 
„Ein wirklich turbulentes Stück, gut gespielt mit viel Musik und die Kinder verstanden 
auch um was es ging. Sie waren richtig im Spiel. Große und Kleine hatten viel Spaß, 
auch wenn sie sich manchmal die Ohren zuhalten mussten, da der alte Elefant so laut 
röhrte.“ (Kiel, Kulturladen Leuchtturm) 
 
„Die beiden Schauspieler erzählten eindrucksvoll mit verschiedenen Musikinstrumen-
ten, Mimik und Gestik die Geschichte von "Elmar". Die Kinder nahmen konzentriert und 
mit Spannung am Geschehen teil. Dies blieb bis zum Schluß so. Die Schauspieler verab-
schiedeten sich persönlich bei den Kindern. Auf Grund der guten Nachfrage wurde eine 
zweite Vorstellung um 11:30 Uhr angesetzt.“ (Schwarzenbek, Kulturamt) 
 
„Ein Stück in dem wenig gesprochen wird, sondern eher durch Geräusche und Mimik in-
jiziert. 
Die verschiedenen Musikinstrumente (Blasinstrumente) begleiten das Stück mit viel 
Rhythmus und Stimmung. Das Publikum wird mit einbezogen 
Theater Mär brachte sehr viel Stimmung auf die Bühne.“ (Eckernförde, Das Haus) 
 
„Gekonnte schauspielerische Darbietung. Gute Zuschauerresonanz.“  
(Geesthacht, MGH OberstadtTreff) 
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6.2.2 Tournee Oktober/ November 2012: 
Wunderland-Theater, „Das Zauber-Orchester“, 

„Thomas Pohle antwortete bei unserer Veranstaltung auf die Bemerkung eines Kindes: 
Ich bin nicht Gott, ich bin nur der Dirigent! Wir meinen, Thomas war ein göttlicher Diri-
gent! Das Zauberorchester hat sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen in seinen 
Bann gezogen und 45 Minuten lang grandios unterhalten. Dieses Stück gehört zu de-
nen, die Begründen, weswegen wir uns ehrenamtlich für das Kindertheater des Monats 
engagieren!“  (Schafflund, Ortskulturring Schafflund & Umgebung e.V., Heike Marten) 
 
„Ein sehr tolles Theater Stück für die Kinder als auch für die Erwachsenen. 
Mit Authentischer Begeisterung für die Musik hat Thomas Pohle es verstanden die Kin-
der an das schwierige Thema die klassische Musik heranzuführen.  
Von Beginn an waren die Kinder im Bann des Dirigenten, seiner kleinen Blockflöte und 
der Musik gefangen. Die kleinen Zuschauer könnten dank des exzellenten Spiel teilha-
ben an der Gestaltung des Stückes und spielten dadurch mit ganzem Einsatz die Instru-
mente beim Abschlusskonzert.“ (Flensburg, Ev. Jugendzentrum Engelsby) 
 
„Ein Stück, das die Kinder wirklich verzaubert hat. Die zweidimensionale Darstellung 
der Musikinstrumente, sowie das Eigenleben der verschiedenen Instrumente und des 
schusseligen Dirigenten hat die Kinder zu Lachsalven und zum Mitmachen animiert, wo-
bei der Schauspieler immer die Kurve gekriegt hat, um nicht in die Trivialität abzuglei-
ten. 
Ebenfalls super, die Kinder am Schluss auf die Bühne zu holen, um mit ihnen das Schluss 
Stück zu produzieren. Best Note!“ (Flensburg, Heilandskapelle Weiche)   
 
„Einen anspruchsvollen Job hatte der Thomas Pohle bei uns zu erledigen. Leider hatten 
sich einige Kindergärten nicht so ganz an die Altersvorgabe gehalten und die ganz Klei-
nen waren etwas überfordert. Das ließ Thomas aber nicht aus der Ruhe bringen. Eine 
tolle schauspielerische Leistung und ein sehr schönes Theaterstück wurden einem be-
geisterten Publikum präsentiert. Besonders der Schluss mit der Einbindung der Kinder in 
die Aufführung war sehr gelungen.“ (Flensburg, ADS Jugendtreff Ramsharde) 
 
„Mit dem Wunderland Theater hatten wir wieder eine sehr schöne Vorstellung. Die Ge-
schichte des Zauberorchesters forderte die Zuschauer zum Zuhören und zum Lachen 
auf. Thomas Pohle gelang es durch seine schauspielerische Präsenz das kleine und 
große Publikum zu begeistern. Mimik und Gestik waren wieder wirklich toll. Auf spiele-
rische Weise lernten die Kinder welche großen und kleinen Instrumente zu einem Or-
chester gehören sowie deren Klangarten. Der krönende Abschluss, Kinder für das Or-
chester aus dem Publikum zu holen, hat allen großen Spaß gebracht und mit viel Ap-
plaus bedacht. Für alle ein schöner Nachmittag.“ (Itzehoe, Begegnungsstätte Wellen-
kamp) 
    
„Mir hat das Konzept gut gefallen, schon kleine Kinder auf witzige Weise an klassische 
Musik heranzuführen. Der Humor und Witz ist bei den Kindern gut angekommen. Sie 
haben sich sehr gut amüsiert und gleichzeitig waren sie sehr konzentriert dabei. Die 
ausgewählten Kinder auf der Bühne wurden hervorragend in Szene gesetzt. Thomas 
spielte mit viel Hingabe und es gelang ihm sehr, die Kinder mit seinem Witz zu errei-
chen.“ (Bad Segeberg, JugendAkademie Segeberg) 
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„Thomas Pohle als Dirigent zog das Publikum von Anfang an in seinen Bann. Besonders 
über die vorwitzigen Instrumente (Flöte, Trompete) gab es viel zu lachen. Als das neue 
Orchester zum Mitmachen ins Leben gerufen wurde, waren alle mit Feuereifer dabei. 
Und der Kommentar einer kleinen Besucherin nach der Vorstellung traf es "ich bin so 
voller Musik". Super Veranstaltung, jeder konnte spielerisch so viel über Orchester, Ar-
beit eines Dirigenten und Instrumente lernen. Schade nur, dass durch das Fehlen der 
gewohnten Ankündigung durch den shz wesentlich weniger Besucher als sonst gekom-
men waren. Diese Vorstellung hätte wesentlich mehr Besucher verdient.“  
(Süderbrarup, Rundum Kulturverein und AWO) 
 
„Das Stück war toll aufgeführt. Die Kinder als auch die Erwachsenen waren sofort in der 
Thematik. Es herrschte eine gelungene Atmosphäre im Publikum.“  
(Flensburg, Kulturwerkstatt Kühlhaus) 
 
„Ein schöner Nachmittag mit begeisterten Kindern und mitgehenden Eltern. Die Aus-
sage einer Mutter fasst den Nachmittag gut zusammen: "Ein tolles Theater für die Kin-
der und für die Eltern."Thomas Pohle gelang es, die Bedeutung eines Orchesters zu ver-
deutlichen, die Musikinstrumente zu erläutern und gleichzeitig die großen und kleinen 
Besucher hervorragend zu unterhalten.“ (Oldenburg i.H., KulTour GmbH) 
 
„Das Stück "'Das Zauberorchester" ist wie so schön (auch auf tollen Plakaten) angekün-
digt "ein musikalisches Theaterstück" in welchem der Künstler "der Dirigent"  auf spie-
lerische Weise die Orchestermusik und deren Instrumente den Kindern ab 4 Jahren nä-
her bringt.  Er schafft es mit selbstgebastelten Instrumenten das Publikum (egal ob Kind 
oder Erwachsener) in seinen Bann zu ziehen und auch die durch die Art des Stückes ver-
ursachte Unruhe gekonnt in den Griff zu bekommen. Es wurde viel gelacht, nach der 
Flöte gerufen und einige Kinder durften im Orchester "Musik spielen". Alle Kinder und 
auch die Erwachsenen haben das Theater mit einem strahlenden Gesicht verlassen und 
waren begeistert. Es war super toll !!!“ (Kiel, Hof Akkerboom) 
 
„Das Zauberorchester“ hat auf eine humorvolle Weise selbst die kleinsten Zuschauer 
auf eine spannende Reise in die Welt der klassischen Musik eingeführt. 
Mit viel Körpereinsatz, jeder Menge Spaß und voller Begeisterung haben die Kinder In-
strumente „gespielt“ und so das „Zauberorchester“ als Ganzes erklingen lassen. 
Nebenbei hat der eine oder andere Zuschauer neue Grundbegriffe aus der Welt der Mu-
sik gelernt und ist vielleicht auf das Selbst musizieren neugierig geworden.“    
(Lübeck, Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre, Beate Geise, Erzieherin) 
 
„Die kleinen und großen Zuschauer waren begeistert. Ein wirklich schönes und gelunge-
nes Stück, dass sehr beklatscht wurde.“  
(Bargteheide, KM KulturManagement im Kleinen Theater Bargteheide gGmbH) 
 
„Ein tolles Musiktheater, in dem den Kindern so ganz nebenbei und mit super viel Spaß 
und Kreativität gezeigt wurde, was denn so alles zu einem Orchester gehört und wie die 
Instrumente einzeln klingen, aber wie beeindruckend schließlich das Zusammenspiel al-
ler im Gesamtwerk der Orchesteraufführung ist. Einfach herrlich, das mitreißende Spiel 
von Thomas Pohle als Dirigent, vor allem wie es ihm gelungen ist, das Publikum die 
ganze Zeit in seinen Bann zu ziehen und mit einzubeziehen, ganz besonders zum 
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Schluss, als dann Kinder auf die Bühne durften, um im Orchester mitzuwirken. Groß und 
Klein waren begeistert! (Neustadt, Kulturwerkstatt Forum, Bettina Beise) 
 
„Dieses Stück kann man, glaube ich, 10x sehen und man hat immer wieder Spaß. Sehr 
musikalisch und die Kinder wurden mit einbezogen. Was bei den Eltern immer gut an-
kommt. Eine wirklich für Jung- und Alt tolle Vorstellung. Alle hatten Spaß.“ 
(Kiel, Kulturladen Leuchtturm) 
 

 
Thomas Pohle, Dirigent (Szenenfoto) 

 
„Herr Pohle verstand es die Kinder mit vielen witzigen Ideen einzubeziehen und mitzu-
nehmen. Amüsiert und bis zum Schluss bei der Sache amüsierten sich die jungen Gäste. 
Gelungene Veranstaltung - auch um Kindern Musik näher zu bringen.“  
(Schwarzenbek, Kulturamt) 
 
„Thomas Pohle hat eine großartige Darbietung des Stückes  
„Das Zauberorchester“ präsentiert. Es war von A-Z ein auf den Punkt gebrachtes Musik-
verständnis dargeboten wie man es 4 jährigen hätte nicht besser erklären können, 
Stichwort „musikalische Früherziehung“. 
Von Streich-, bis Blasinstrumenten, leise und laute Klänge, tiefe und hohe Töne, Aufbau 
eines Streichinstrumentes, Fachbegriffe, etc. ohne die Kinder dabei zu überfordern. Situ-
ationskomik, lässt Groß und Klein zum Lachen bringen. Publikumseinbindung der Höhe-
punkt des Stückes, Kinder konnten auf der Bühne mit agieren.“ (Eckernförde, Das Haus) 
 
„Schöne Geschichte und Idee. Super umgesetzt: Tolle Mischung aus inhaltlicher Tiefe 
und Witz.“ (Geesthacht, MGH OberstadtTreff) 
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6.2.3 Tournee November 2012 
 kirschkern & COMPES, „Tri Tra Trullala - Kasperl Melchior Balthasar“, 
„Ein wunderbares Stück für unsere "großen Kinder" und vor allem für unser 
erwachsenes Publikum…Roberto Blanco wurde natürlich von den "Alten" sofort 
erkannt! Die Kasperpuppen hatten alle ihren ganz eigenen Charakter. Für uns ergab 
sich der Eindruck, Sabine und Judith hätten in ihrem Koffer die aufmüpfigen Mitglieder 
einer Amateurtheatergruppe dabei. Sie haben diesen "Haufen" mit viel Spielfreude 
gebändigt und uns ein Krippenspiel der besonderen Art geboten! Toll!“  
(Schafflund, Ortskulturring Schafflund & Umgebung e.V.) 
 

 
 
„Ein gutes Theaterstück mit tollen Handpuppen und ganzem Körpereinsatz.  
Schnell hatten die beiden Nonnen das Publikum im Bann und sorgten für die ersten 
Lacher. Die Kinder und Erwachsenen verfolgten das Stück zuerst konzentriert und 
freuten sich über das etwas andere Krippenspiel. Beim Auftritt der zwei Sternendeuter 
aus dem Morgen- bzw. Abendland viel die Spannung aufgrund einer kleinen Länge im 
Spiel etwas ab, könnte aber durch den Einsatz von Kasper als dritten Weisen wieder 
aufgebaut werden.“ (Flensburg, Ev. Jugendzentrum Engelsby) 
 
„Eine ganz außergewöhnliche Weihnachtsgeschichte. Kasperlepuppen, die mit ihren 
Eigenarten in die Rolle der Krippenfiguren schlüpfen und so den Schauspieler-Nonnen  
und Zuschauern die Möglichkeit geben mal gedanklich aus der Tradition auszusteigen. 
So darf der Zuschauer auch das Andere, Wilde und gar nicht so Brave in sich zulassen. 
Nach kurzem anfänglichen Zögern ziehen die frechen Kasperpuppen den Zuschauer, 
egal ob klein oder groß, mit ihrem Witz in den Bann und die innere Frage: "Darf man 
darüber lachen?!?" ist ganz schnell mit "Ja!" beantwortet. Ein heiteres, köstliches 
Schauspiel-das genau richtig im November angesiedelt ist, denn in den Dezember 
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gehört die Biblische Weihnachtsgeschichte, traditionell, wie in jedem Jahr. Die Kinder 
sollten nicht jünger als 6 Jahre für dieses Stück sein.“  
(Flensburg, Heilandskapelle Weiche)   
 
„Auch bei diesem Stück enttäuschte Kirschkern & Compes in gewohnter Manier ihr 
anspruchsvolles Publikum nicht. Die Weihnachtsgeschichte in dieser Form begeisterte 
auch den letzten Besucher bis zum Schluss. Kurzweilig, in der Sprache anspruchsvoll und 
ungemein lustig konnten wir ein Theaterstück der ersten Kategorie genießen. Das 
„fürchterliche“ Lied vom Anfang musste nach langen Zugabenrufen  am Ende der 
Veranstaltung dann noch einmal vorgetragen werden.“  
(Flensburg, ADS Jugendtreff Ramsharde) 
 
„Ein super Theaterstück, leider aber nicht für Kinder ab 6 Jahre geeignet. Um das 
Theater wirklich zu verstehen, brauchen die Kinder mehr Hintergrundwissen zur 
Weihnachtsgeschichte Für ältere Kinder und Erwachsene sicherlich eher geeignet. 
Schauspielerisch war es  toll.“ (Itzehoe, Begegnungsstätte Wellenkamp) 
 
„Es war sehr viel Spielfreude dabei, das machte das Spiel sehr leicht und lebendig. 
Allerdings hatte ich das Gefühl, dass Kinder, die die eigentliche Weihnachtsgeschichte 
nicht gut genug kennen, die lustigen Abweichungen nicht mitbekommen. Auch die viele 
Brüche, die ja das Zusammentreffen von Kasperle-Figuren auf Kirche so interessant und 
lustig machen, können von nicht so religiös erzogenen Kindern weniger verstanden 
werden. Unsere Segeberger Kinder waren, wie so oft, brav und still, haben sich aber 
trotzdem amüsiert. Leider war es nicht so gut besucht und für uns hat es ein 
ordentliches finanzielles Minus gegeben. Kindertheater des Monats ist bei uns fest bei 
den ab 4 Jährigen verankert, deshalb sind Stücke für ältere Kinder bei uns leider häufig 
nicht gut besucht.“ (Bad Segeberg, JugendAkademie Segeberg) 
 
„Am Anfang entstand die Spannung, mit dem Eintauchen in die Klosterwelt, ob denn 
noch etwas anderes als Traditionelles kommen würde. Es kam. Spätestens als das 
Krokodil zum Esel wurde, alle Figuren untraditionell zu Kasperlpuppen umfunktioniert 
wurden, war das Publikum hellauf begeistert und wurde in den Bann gezogen. Mit viel 
Tempo, genau richtig auch die Altersangabe ab 6 Jahren. Spitze!“  
(Süderbrarup, Rundum Kulturverein und AWO) 
 
„Auch dies Stück spiegelt die gute Vorauswahl der LAG wieder. Es gibt keine 
Kritikpunkte. Die Künstler waren sehr angenehm und es war eine tolle Aufführung.“ 
(Flensburg, Kulturwerkstatt Kühlhaus) 
 
„Die Weihnachtsgeschichte wurde wohl noch nie auf diese unglaublich fröhlich-freche 
und spezielle Art unserem - leider sehr sehr kleinem Publikum- dargeboten. In unseren 
Augen kultverdächtig! Es war die perfekte Einstimmung in den Advent, wir freuen uns 
schon auf mehr Theater von den "kernigen Kirschen".“ (Husum, Haus der Jugend) 
 
„Das Stück TriTraTrullala ist eine gelungene Mischung für Kinder wie auch Erwachsene. 
Noch nie habe ich persönlich die Weihnachtsgeschichte so lebensnah (Steuerdiskussion, 
Geburtshilfe) erzählt bekommen. Und da wo für die großen Zuschauer Schicksalsspitzen 
zu erkennen waren, war es für Kinder lustig. Natürlich ist es ein Problem dass Kinder die 
Weihnachtsgeschichte nicht mehr kennen... Vielleicht aber auch eine andere Form, sie 
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kennenlernen. Nichts desto trotz würde ich persönlich die Altersgrenze auf 8 Jahre her-
aufsetzen. (Bärbel Pfanne, Lübeck, Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre) 
 
„Die Vorstellung war entzückend für die Kleinen gemacht. Die leider wenigen Zuschauer 
haben sich sehr gefreut.“  
(Bargteheide, KM KulturManagement im Kleinen Theater Bargteheide gGmbH) 
 
„Brillant und mit viel Wortwitz ist es den beiden Darstellerinnen gelungen, die Weih-
nachtsgeschichte auf eine ganz besondere Art und Weise darzustellen. Herrlich frisches 
und schwungvolles Theater mit Gesang und gelungenen darstellenden Spiel und Pup-
penspiel. Es war einfach eine Freude den beiden modernen Nonnen zuzuhören, sich 
über die witzigen Überleitungen in die heutige Zeit zu amüsieren und sich von ihrem 
fesselnden temperamentvollen Spiel mitreißen zu lassen. Das wurde dann auch mit ei-
nem donnernden Schlussapplaus belohnt. "Ein bisschen Spaß muss sein..."...herrlicher 
Theaterspaß für Groß und Klein! (Neustadt, Kulturwerkstatt Forum, Bettina Beise) 
 
„Sehr gut gespielt. Inhalt verstanden die Größeren gut. Die Kleinen fanden alles lustig, 
so wie ein Mann der hinter mir saß auch. Also alle Erwachsenen auch.“  
(Kiel, Kulturladen Leuchtturm) 
 
„Nicht immer ganz verständlich für die Kleinen, aber insgesamt ein unterhaltsamer 
Nachmittag, der manchen Eltern näher gegangen ist als den Kindern.  
(Oldenburg i.H., KulTour GmbH) 
 
„Z.T. schwer für Kinder zu verstehen: Weihnachtsgeschichte mit Kasperle-Figuren. Kam 
bei Kindern nur Z.T. an.“ (Geesthacht, MGH OberstadtTreff) 
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6.2.4 Tournee Januar 2013 
 Filou Fox, „Volle Kraft voraus“ 
„Filoufos kamen und haben uns glücklich gemacht! Achim Fuchs und Christian Kruse 
schäumten über vor Spielfreude. Man hatte den Eindruck, den Beiden hat das gemein-
same Spiel in den letzten Jahren doch etwas gefehlt. Die Dachbodenkulisse war sehr lie-
bevoll gestaltet und der alte Seemannskoffer barg so manches Geheimnis. Leider ließ 
die Aufmerksamkeit unseres jungen Publikums zum Ende des Stückes etwas nach: 
Achim und Christian hatten in "Wetten das" -Manier etwas überzogen.“   
(Schafflund, Ortskulturring Schafflund & Umgebung e.V., gez. Heike Marten) 
 
„Sehr witzig und sehr nahe am Publikum. 
In altgewohnter Qualität gaben beide Schauspieler wieder einmal alles, 
witzige und charmante Dialoge, auch mit dem Publikum, ließen alle die Zeit vergessen, 
so dass aus den geplanten 50 Minuten über eine Stunde Vorstellung wurde. Die Kinder 
waren bis zum Schluss voll dabei, und es hätte glatt noch weiter gehen können. 
Super Vorstellung, eben volle Kraft voraus!“ (Flensburg, Heilandskapelle Weiche)   
 
„Ein sehr kurzweiliges und unterhaltsames Theaterstück für Jung und Alt. Besonders der 
Einsatz der Hilfsmittel gefiel den Kindern gut. Toll wie Christian und Achim jeden Zwi-
schenruf der Kinder haben aufgenommen und ins Stück integriert konnten.“  
(Flensburg, Ev. Jugendzentrum Engelsby) 
 
„Diese Aufführung war ein absolutes Highlight. Selten, dass trotz des überzogenen Zeit-
rahmens die Kinder noch so konzentriert bei der Sache waren und nach Ende des Stü-
ckes eine Zugabe einforderten. Bedauerlich ist die Tatsache, dass Achim und Christian 
in Zukunft getrennte Wege gehen. Insbesondere sind die musikalischen Einlagen von 
herausragender Qualität. Den Spannungsbogen der Handlung bis zum Schluss halten zu 
können, zeugt davon, dass die Beiden ihr Handwerk verstehen.“  
(Flensburg, ADS Jugendtreff Ramsharde) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filou Fox im ADS Jugendtreff Ramsharde  

„Eine große Kiste auf der Bühne, die für alle zu einem Erlebnis wurde. Mit viel Schwung 
und ganz viel Spaß für das kleine und große Publikum wurden die Geschichten  von 
Achim und Christian erzählt und auf die Bühne gebracht. Das war eine rundum schöne 
Veranstaltung.“ (Itzehoe, Begegnungsstätte Wellenkamp) 
 
„Es war ja eigentlich traurig, da es die Abschiedsvorstellung beider war. Es war aber 
auch soooooo lustig! Achim und Christian waren richtig gut aufgelegt und haben ihre 
Vorstellung mit viel situationsgebundenen Humor angereichert, dass sowohl die Kinder 
als auch die Erwachsenen als auch wir Veranstalter uns tie-ie-ie-ie-risch amüsiert ha-
ben. Danke für diese wunderbare letzte Vorstellung. Wir bedauern es im Höchstmaß, 
dass die beiden nun nicht mehr zu zweit unterwegs sind. Wir freuen uns aber auch auf 
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die Solo-Gastvorstellungen und gehen davon aus, dass sowohl Christian als auch Achim 
ihren besonderen Humor wieder dabei haben werden.“  
(Bad Segeberg, JugendAkademie Segeberg) 
 
„Mitreißend, mit dem Publikum agierend und mit viel Musik. So einfach, mit wenig Mit-
teln und großer Wirkung, die Geschichte folgte dem Handlungsstrang, Ole mit seinem 
Großvater, mit einer Seekiste unterwegs,  aber bezog trotzdem das Publikum mit ein, 
das voll mitging. Filou Fox gemeinsam war ein großes Geschenk, zusammen sind sie ein 
unschlagbares Team.“ (Süderbrarup, Rundum Kulturverein und AWO) 

 
„Ein spannendes Theaterstück welches seine Wirkung auf die Kleinen, wie die Großen 
nicht verfehlte. Professionelle und sympathische Künstler.“  
(Flensburg, Kulturwerkstatt Kühlhaus) 
 
„Mit ungeheurer Spielfreude wurde die alte Seemannskiste zum Weltumsegler und die 
Zuschauer mit auf eine erlebnisreiche Reise genommen. Trotz reichlicher "Überminu-
ten" kam den kleinen und großen Zuschauern der amüsante, verschmitzt-fröhliche und 
musikalisch gut unterstützte Segeltörn viel zu kurz vor. Vielen Dank an Achim und Chris-
tian für diese sehr gelungene Abschiedsvorstellung! Wir wünschen euch auf den neuen 
Wegen stets einen guten Wind in den Segeln.“ (Husum, Haus der Jugend) 
 
„Wie immer haben die "Jungs" das Publikum begeistert. Besonders das Eingehen auf 
die Kinderreaktionen hat beeindruckt. Schade, dass es kein "Doppelpack" mehr gibt. 
Sind beide aber auch einzeln eine Freude.“  
(Lübeck, Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre) 
 
„Danke an Achim Fuchs und Christian Kruse für eine vergnügliche viel zu kurze Stunde, 
in der sie ihre kleinen und großen Zuschauer mit viel Wortwitz, mitreißender Spiel-
freude und lustigen Liedern mit auf Weltreise genommen und begeistert haben.“  
(Neustadt, Kulturwerkstatt Forum)  
 
„Viele kleine begeisterte Zuschauer, die sehr mitgingen und offenbar viel Freude an der 
Veranstaltung hatten – gut eingängige Musik.“   
(Bargteheide, KM KulturManagement im Kleinen Theater Bargteheide gGmbH) 
 
„Schöne Geschichte, die die Fantasie der Kinder sehr anregte und nachvollziehbar war 
Die Kinder gingen gut mit, waren begeistert und wurden immer wieder in das Schau-
spiel einbezogen. Besonders der Gesang und das Gitarrenspiel faszinierte sie. Tolles 
Spektakel - fröhliche Stimmung.“ (Schwarzenbek, Kulturamt) 
 
„Mit viel Humor & Musik begeisterten Ole und der Kapitän, die Zuschauer Groß und 
Klein. Die Requisiten wurden variabel eingebaut und sorgten für Action und Spannung. 
Eine großartige Darbietung, von Achim Fuchs und Christian Kruse. Das Publikum lachte  
aufs herzlichste über die Situationskomiken und folgte der Geschichte Aufmerksam. Ein-
fach Klasse!!!“ (Eckernförde, Das Haus) 
 
„War interessant, da alles Materielle "aus der Kiste entstanden ist" und das Publikum 
miteinbezogen wurde, z.B. Wind erzeugen etc. und das die Kinder auf die Bühne geholt 
wurden. Gute Mischung Aktion/ Reden. Mitreißend.“ (Geesthacht, OberstadtTreff) 
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6.2.5 Tournee Februar 2013 
 Fabula Theater, „Winnie will woanders schlafen“ 
„Ein leises feines Theaterstück, dass unsere jüngsten Zuschauer (und auch alle anderen) 
voll in seinen Bann zog. Wir hatten selten eine Vorstellung, in der es so oft so 
mucksmäuschenstill war. Claudia Röders hat ihre liebevollen Puppen zum Leben 
erweckt. Ihr ausgeklügeltes Kastenbühnenbild hat uns immer wieder aufs Neue 
überrascht. Ein wunderbarer Theaternachmittag, an dem wir uns am Ende kaum 
trauten zu klatsche, weil Winnie gerade eingeschlafen war!“   
(Schafflund, Ortskulturring Schafflund & Umgebung e.V., gez. Heike Marten) 
 
„Winni will woanders schlafen und das ist gar nicht so leicht! Bis er endlich im Land der 
Träume ist, muss er eine Menge an Abenteuern bestehen! Eine liebevolle Aufführung 
die ganz nah an der Kinderwelt ist, so dass die Kinder sich gut in Winnie einfühlen 
können. Das Bühnenbild ist warm und liebevoll gestaltet!“  
(Flensburg, Heilandskapelle Weiche)   
 
„Durch den Einsatz ihrer tollen Kulisse nimmt Claudia Röders die Zuschauer mit auf die 
nächtlichen Reise des kleinen Hasen Winnie. Toll reagierte die Schauspielerin auf 
Zwischenrufe der Kinder.“ (Flensburg, Ev. Jugendzentrum Engelsby) 
 
„Claudia Röders bot mit diesem sehr professionell gestalteten Theater ihrem Publikum 
eine tolle Vorstellung, die noch lange nachwirken wird. Die klare Handlung war gut 
verständlich und fesselte somit die Kinder bis zum Schluss. Das liebevolle Bühnenbild 
war sehr ansprechend und die verschiedenen Puppen in ihren Rollen sehr authentisch.“ 
(Flensburg, ADS Jugendtreff Ramsharde) 
 
„Viele aufgeregte Kinder, die teilweise mit ihren Winniehasen  im Arm oder 
Winniebüchern in den Händen kamen. Bevor die Vorstellung beginnen konnte, mussten 
wir noch diverse Stühle holen, mit so viel Publikum hatten wir nicht gerechnet. Das 
brachte leider ein bisschen Unruhe mit sich. Aber dann  wurde es eine rundum schöne 
Vorstellung, bei der sich alle sehr wohl fühlten. Die Kinder wurden durch ihre Zurufe gut 
mit einbezogen, das Bühnenbild und Bühnendeko bzw. die Spielfiguren waren 
ansprechend und interessant, so dass nach der Vorstellung noch reges Interesse  an der 
Bühne herrschte. Wir hatten Spaß.“ (Itzehoe, Begegnungsstätte Wellenkamp) 
 
„"Winnie" war gut besucht. Ein schönes, zum Stück passendes Bühnenbild, eine 
einfühlsame Geschichte, einfühlsam gespielt, die die Kleinen in ihrer Erlebniswelt gut 
abholte.“ (Bad Segeberg, JugendAkademie Segeberg) 
 
„Die Geschichte von Winnie, dem kleinen Hasen, der das erste Mal in seinem eigenen 
Bett schlafen soll, auf kindgerechte, nachvollziehbare, lebendige Weise gespielt, was 
beim Publikum, das aus vielen Theaterneulingen bestand, gut ankam. Dieses auch vor 
dem Hintergrund, das das Stück 40 Minuten lang durchgespielt wurde. Claudia Röder 
verstand es geschickt, das Publikum immer wieder einzufangen mit Aufnahme von 
Kommentaren und unterschiedlichen Stimmen.“  
(Süderbrarup, Rundum Kulturverein und AWO) 
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„Tolle Thematik, da es für  Kinder in dieser Altersgruppe sehr akutell ist und dadurch 
seine Wirkung voll entfalten konnte. Auch hier gibt es keine negativen Kritikpunkte an 
der Theatergruppe.“ (Flensburg, Kulturwerkstatt Kühlhaus) 
 
„Für die Kleinen ein Vergnügen mit einigen schön sentimentalen Momenten.“ 
(Oldenburg i.H., KulTour GmbH) 
 
„Das Fabula-Theater (in diesem Fall die Claudia) ist ein Garant nicht nur für 
ausgesprochen charmante und liebevoll gestaltete Stücke, sondern auch für eine tolle 
Bühnenpräsenz. Groß und Klein waren begeistert und dank guter Spannungsbögen 
hielten auch die Kleinsten gut durch. Hochkonzentriert und berührt blieb das Publikum 
am Ende sitzen bis ein Kind die Stille mit dem Ruf durchbrach: Ich glaube, wir können 
jetzt klatschen! Jaaa!! Es war ein wunderschöner Theaternachmittag im ausverkauftem 
Haus.“ (Husum, Haus der Jugend) 
„Der kleine Winnie kann nicht einschlafen - etwas, das jedes Kind kennt. Als er versucht, 
bei seinen Freunden zu übernachten, stellt sich heraus, dass auch diese ihre Eigenarten 
haben. Zum Schluss stellt Winnie fest, dass er seine Freunde zwar mag, so wie sie sind, 
dass aber der beste Platz zum Schlafen das eigene Bett ist. An der Begeisterung der 
Kinder ließ sich sehen, dass sie mit den Figuren mitfühlten und von der Geschichte 
gefesselt waren. Das betrifft Erst- ebenso wie die Drittklässler. Zum Schluss durfte 
jeder, der wollte, den Hasen Winnie persönlich "Gute Nacht" wünschen, ein schöner 
Ausklang des Stückes, der die Kinder mit einbezog. Ach an einer spontanen 
Nachbesprechung der Schulklasse nahm die Künstlerin noch teil.“ (Kiel, Hof Akkerboom) 
 
„Man hätte all die kleinen und großen Winnies mitnehmen können. Es war wieder sehr 
schön und gut gespielt. Die Kinder waren aufmerksam. Dass man am besten in seinem 
Bett liegt haben die Kinder sicher begriffen, es war ja sonst auch recht ungemütlich.“ 
(Kiel, Kulturladen Leuchtturm) 
 
„Ein wundervoll filigranes aber auch imposantes Stück. Besonders die Sprünge von klein 
zu groß und vielen Veränderungen im Bühnenbild machten das Gesehen zu einem 
Erlebnis besonderer Art.“ (Lübeck, Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre) 
 
„Diese entzückende Geschichte für die ganz Kleinen wurde sehr einfühlsam gebracht. 
Die Kinder verfolgten z.T. Das Spiel auf der Bühne sehr aufgeregt.“  
(Bargteheide, KM KulturManagement im Kleinen Theater Bargteheide gGmbH) 
 
„Claudia Röders als Tante Vera glänzte mit dem in offener Spielform wunderbar 
dargestelltem Stück mit liebevoll gestalteten Puppen und Requisiten. Die kleinen und 
großen Zuschauer verfolgten gebannt die "Schlafabenteuer" des kleinen Hasen Winnie. 
Besonders gelungen war auch der Besuch bei Eule mit dem lustigen Treppauf- und ab 
und der besonderen Wirkung des Schattens hinter den beleuchteten Fenstern.“ 
(Neustadt, Kulturwerkstatt Forum , Bettina Beise) 
 
„Sehr kindgerechtes Stück, das die Kinder bis zum Schluss fesselte. Alle waren kon-
zentriert und gingen gut mit. Am Ausgang durften die Kinder die Puppen anfassen, was 
sie alle sehr erfreute.“ (Schwarzenbek, Kulturamt) 
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„Claudia hat besonders die ausdrucksvolle Mimik und die die deutliche Aussprache zum 
Einsatz gebracht. Sie ließ die Tiere lebendig wirken und passte die Stimmen an die 
unterschiedlichen Tiercharaktere an. Die Requisiten waren liebevoll und kreativ 
gestaltet. Publikum war freudig gestimmt. Publikumseinbindung am Ende der 
Vorstellung.“ (Eckernförde, Das Haus) 
 
„Pädagogisch wertvoll (Lernen über Tiere)mit einfachsten Mitteln, nicht schwer zu 
verstehen. Kinder waren aufmerksam, Stück war kurzweilig. Alle Rollen gut ausgefüllt.“ 
(Geesthacht, MGH OberstadtTreff) 
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6.2.6 Tournee März 2013 
Figurentheater Wolkenschieber, „Monster und Gesponster“, 

„Es war wieder einmal eine Freude, Marc Lowitz zu Gast zu haben. Marc, Ürps und 
Winki zogen unser Publikum vom ersten Moment an in ihren Bann und ließen es auch 
nicht wieder los. Die flotten Lieder trugen dazu bei, dass uns dieses Stück lange in 
Erinnerung bleiben wird. Eine bessere Werbung für unseren Abo-Verkauf für die 
nächste Saison hätten wir uns nicht wünschen können!  
(Schafflund, Ortskulturring Schafflund & Umgebung e.V., gez. Heike Marten) 
 
„Ein kurzweiliges Theaterstück, das durch seinen Musicalcharakter etwas ganz 
Besonderes für Kinderohren ist. Die Geschichte um Angst haben, mutig sein, über Teilen 
und über Freundschaft wird durch ein bezauberndes Bühnenbild unterstützt. Oups das 
kleine Monster lernt seine eigenen Ängste kennen, als das kleine Gespenst auf seinem 
Dachboden einzieht. Mit Hilfe von Max, dem Schauspielerfreund bekommt das kleine 
Monster immer mehr Mut und Lösungsmöglichkeiten, um seine Ängste zu besiegen. So 
kann mit dem neuen Dachbodenbewohner eine neue Freundschaft entstehen.“ 
(Flensburg, Heilandskapelle Weiche)   
 
„Marc Lowitz hat mal wieder in alt bekannter Qualität ein sehr gutes Stück 
Kindertheater abgeliefert. Die Puppen waren hervorragend gespielt und die Handlung 
sehr gut nachvollziehbar. Auch der musikalische Part wurde hervorragend dargeboten. 
Die Besucher/innen waren begeistert und haben sich köstlich gegruselt.“  
(Flensburg, ADS Jugendtreff Ramsharde) 
 
„Volles Haus, tolle Stimmung, gutes Theater. Was soll man noch dazu sagen. Alles war 
super.“ (Itzehoe, Begegnungsstätte Wellenkamp) 
 
„"Witzig, ein wenig gruselig, mit viel Spielfreude präsentiert, tolle Songs. Die Kinder und 
Erwachsenen vom ersten Moment zu fesseln, das hat Marc Lowitz geschafft. Ein tolles 
Spiel zwischen Figuren und Schauspieler. Ein kurzweiliges, spannendes 
Figurentheaterstück, wie wir es von "Wolkenschieber" nicht anders kennen. Weiter so!“ 
(Bad Segeberg, JugendAkademie Segeberg) 
 
„Altersgemäße (ab 4 Jahre) Umsetzung des Themas "Fremde, Misstrauen, Vertrauen, 
Fremdsein". Durch die Verwendung eines an sich süßen Monsters, dass nur schrecklich 
war, wenn es sich monstermäßig verstellt hat und eines ätherisch abgehobenen 
Gespenstes, das nur zum Zeitvertreib und nicht andauernd andere Menschen 
erschreckt, wurde das richtige Maß an Vertrautheit und Spannung geschaffen, ohne 
das Publikum zu erschrecken. Das Publikum ging dementsprechend über die gesamte 
Spielzeit gut mit und es gab auch keine Konzentrationseinbrüche trotz des niedrigen 
Altersdurchschnittes des Publikums.“ (Süderbrarup, Rundum Kulturverein und AWO) 
 
„Alleine schon das tolle Plakat und der Name des Stücks machten es für die Kleinen sehr 
interessant. Das zumindest konnte ich bei meiner Tochter feststellen. Und die 
Aufführung stand dem in nichts nach.“ (Flensburg, Kulturwerkstatt Kühlhaus) 
 
Eine gruselige Angelegenheit mit Happyend, passte in die Jubiläumsreihe.  
(Oldenburg i.H., KulTour GmbH) 
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„Was so alles auf einem fast leeren Dachboden passieren kann erlebte ein zufriedenes 
Publikum. Die schnellen und manchmal fast hektisch wirkenden Rollenwechsel hätten 
ab und an wohl eine ruhigere Szene vertragen können, aber Marc spielt sich ja immer 
die Seele aus dem Leib. Die Figuren sind sympathisch und das Monster "knuddelig". 
(Sorry, aber das Gespenst finde ich nicht so schön).“ (Husum, Haus der Jugend) 
 
„Wieder einmal ein tolles Stück vom Marc Lowitz, wie ist es auch anders zu erwarten. 
Nach einem doch etwas gruseligem Anfang merkten bald alle, dass es heute auch 
richtig lustig werden konnte. So haben absolute Stille und rauschender Applaus sich 
abgewechselt. Die Musik ist wieder sehr eingängig und so kam das Ende doch wieder 
viel zu früh. Weiter so!“ (Kiel, Hof Akkerboom) 
 
„Das Stück war offensichtlich nicht nur für die Kleinen amüsant – auch die Erzieher und 
Erzieherinnen zuckten an einigen Stellen unwillkürlich zusammen oder gingen bei der 
eingängigen Musik mit. Alles in allem ein kurzweiliges Vergnügen für alle Altersklassen 
– brillant vorgeführt!  
(NicoHeinrich, FSJ-Kultur, Lübeck, Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre) 
 
„Ein alter Dachboden im Dämmerlicht, ein zotteliges Monster und dazu noch ein Ge-
spenst…das war Spannung pur für die jungen Theaterbesucher. Marc Lowitz begeis-
terte wieder mit gelungenen Wechseln zwischen darstellendem Spiel und Puppenspiel 
mit den toll gestalteten Klappmaulfiguren sowie schönen Liedeinlagen. Angst überwin-
den, Mut haben sich kennenzulernen und somit neue Freunde finden, kam als Botschaft 
gut herüber.“ (Neustadt, Kulturwerkstatt Forum, Bettina Beise) 
 
„Eine sehr fröhliche und lustige Geschichte, weil auch das Zusammenspiel des Monsters 
und des Gespenstes so gut gelungen war.“  
(Bargteheide, KM KulturManagement im Kleinen Theater Bargteheide gGmbH) 
 
„Geheimnisvoller Beginn. Die Kinder amüsierten sich über das Monster, der Geist war 
einigen Kindern allerdings zu gruselig, obwohl er freundlich guckte. Die kleinen Gäste 
gingen gut mit und blieben bis zum Schluss aufmerksam. Auch mochten die Kinder das 
Singen. Insgesamt eine schöne Veranstaltung mit leichtem Gruseleffekt.“  
(Schwarzenbek, Kulturamt) 
 
„Marc Lowitz versteht es verschiedenen Stimmen der Figuren gekonnt zum Ausdruck zu 
bringen. Er lässt durch das kreative Equipment und durch die Lichttechnik die Bühne für 
die Zuschauer lebendig wirken. 
Auch durch die musikalischen Einlagen, gewann er zusätzlich die Aufmerksamkeit der 
Zuschauer. In diesem Stück waren die positiven Schreckmomente einfach nur herrlich.“ 
(Eckernförde, Das Haus) 
 
„War für Kinder gut verständlich. Sind alle gut mitgegangen bis euphorisch.“ 
(Geesthacht, MGH OberstadtTreff) 
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6.2.7 Tournee April 2013 
 Figurentheater Winter, „Der kleine Drache in der Arche“, 
„Wir haben ein schönes Kindertheaterstück gesehen mit liebevoll gestalteten Figuren, 
in die sich die Kinder gut hineinversetzen konnten. Dennoch sprang der Funke nicht 
wirklich über. Die Zuschauer waren unruhig. Ich glaube, es lag zum einen daran, dass 
unser Publikum zu jung war. Im Tourneeplan und im Programmheft stand "für Kinder 
ab 3 Jahren". Auf dem Plakat hieß es dann ab 4 Jahren. Die 3-Jährigen waren meines 
Erachtens zu jung für dieses Stück. Zum anderen war der Bühnenaufbau relativ hoch, 
da das Stück auf mehreren "Etagen" spielt. Dies bringt eine tolle Dynamik ins 
Bühnenbild. Bei unserer relativ hohen Bühne war es für die am Boden sitzenden Kinder 
anstrengend, dem Spiel zu folgen.“ 
(Schafflund, Ortskulturring Schafflund & Umgebung e.V.,  Heike Marten) 
 
„Ein schön anzusehendes Stück, super Bühnenbild und auch die Figuren waren nicht zu 
klein. Für meine Empfindung war es sehr viel Sprache, die Intonation hätte noch 
abwechslungsreicher sein können.  
Alles in allem aber eine gelungene Vorführung, die den Kindern gut gefallen hat.“ 
(Flensburg, Heilandskapelle Weiche)   
 
„Ein gutes Stück für die Besucher zwischen 3-6 Jahren. Schon bei der Einleitung nahmen 
die Kinder die Gelegenheit war mit dem Schauspielern zu interagieren. Das Bühnenbild 
überzeugte durch seine Schlichtheit. Leider hatte das Stück einige Längen.“  
(Flensburg, Ev. Jugendzentrum Engelsby) 
 
„Trotz des schönen Wetters war die Vorstellung doch sehr gut besucht. 
Zuschauer erlebten eine sehr gelungene Aufführung, die alle begeisterte. Maren und 
Willi Winter zeigten ihr professionelles Können. Die Handlung war insbesondere für die 
Kleinen gut verständlich und nachvollziehbar. Hochkonzentriert folgten die Kinder dem 
Stück und blieben bis zum Schluss bei der Sache.“  
(Flensburg, ADS Jugendtreff Ramsharde) 
 
„Toll, wieder volles Haus.  Mit dieser gut besuchten Vorstellung geht wieder eine 
schöne Spielzeit zu Ende.“ (Itzehoe, Begegnungsstätte Wellenkamp) 
 
„Nach einer gelungenen Begrüßung vor sehr ansprechendem Bühnenbild, gelang es 
leider in Süderbrarup nicht, dass der Funke zum Publikum übersprang, obwohl der 
kleine Drache gut beim Publikum ankam. Dadurch war die Vorstellung über längere Zeit 
sehr unruhig. Möglicherweise hätte die Altersangabe höher sein müssen, z. B. ab 5 
Jahren.“ (Süderbrarup, Rundum Kulturverein und AWO) 
 
„Ein sehr schönes Bühnenbild und eine sehr niedliche Geschichte und ein sehr schöner/ 
anderer Weg den Kindern die Arche näher zu bringen.“  
(Flensburg, Kulturwerkstatt Kühlhaus) 
 
„Und noch einmal ein Tierstück mit Einsamkeit und Freude am gemeinsam handeln. Ein 
schöner Abschluss.“ (Oldenburg i.H., KulTour GmbH) 
 
„Zum Abschluss der Jubiläums-Tour haben uns Maren und Willi mit einem typischem 
"Winter-Stück" erfreut. Eine kleine nette Geschichte in einem schönen Bühnenbild und 
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sympathischen Figuren unterhielt unser Publikum. Sehr gut kamen auch die Lieder an 
und wir konnten ein zufriedenes Publikum in die Sommerpause verabschieden.“ 
(Husum, Haus der Jugend) 
 
„Es ging los mit einer netten Einleitung von Maren. Es ist ein sehr sehr schönes Stück 
mit einem zauberhaften Drachen + mit einer toll gebauten Arche, mit richtigem 
Gewitter und immer passender Musik. Die Kinder waren begeistert von der Geschichte, 
den Tieren und besonders von dem "Gespräch" zwischen Hase, Eisbär und Kuh. Die 
40tägige Reise ging mit einer tollen Verabschiedung zu Ende. Die Fahrt hat nicht nur 
den Tieren Spaß gemacht!“ (Kiel, Hof Akkerboom) 
 
„Ein liebevoll inszeniertes Stück für die fast ganz Kleinsten, das für einen guten Einblick 
durch die hoch aufgebaute Spielebene sorgte. Bei manchen Kindern hätten noch 
"viiiiiiel" mehr Tiere in die Arche gehen können, die schöne Musik hat aber darüber 
hinweg geholfen (man hätte sonst wohl auch etwas mehr Zeit gebraucht).“  
(Lübeck, Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre) 
 
„Ein liebevoll gespieltes Stück rund um einen kleinen vermeintlich einzigartigen 
Drachen, der sich während einer Sintflut gerade noch rechtzeitig heimlich auf Noahs 
Arche rettet. Das Boot und die an Bord wandernden unterschiedlichen Tiere boten den 
kleinen Zuschauern, genauso wie der Einblick in den Rumpf des Schiffes, ein 
einprägsames Bühnenbild. Die dramatische Rettungsaktion der Ratte durch den kleinen 
Drachen, der anschließend an Bord eine kleine zu ihm passende Drachendame 
entdeckte, zeigte den Kindern, dass man in der Not zusammenhalten muss und es für 
jeden einen passenden Gefährten gibt. Leider war das Stück, besonders für die 3-
jährigen, ein wenig zu lang, so dass der Spannungsbogen teilweise nicht gehalten 
werden konnte, was sich durch Unruhe bemerkbar machte.“   
(Neustadt, Kulturwerkstatt Forum, Bettina Beise) 
 
„Die Geschichte vom kleinen Drachen in der Arche ist ein allseits bekanntes und sehr 
beliebtes Stück. Frau Winter hat es den Kindern und Erwachsenen sehr gut nahebringen 
können und sehr viel wohlverdienten Applaus erhalten für Ihre Darbietung.  
(Bargteheide, KM KulturManagement im Kleinen Theater Bargteheide gGmbH) 
 
„Die Vorstellung war mit 220 Kindern und dementsprechendem Begleitpersonal ausver-
kauft. Trotz anfänglicher Irritationen seitens der Schauspieler, hat dann alles noch gut 
geklappt und alle Kinder konnten noch einigermaßen sehen. Trotz der teilweise enor-
men Distanz zur Bühne und der kleinen Figuren, gingen die Kinder gut mit und waren 
sehr konzentriert. Insgesamt eine sehr schöne Veranstaltung, eine kindgerecht darge-
botene Geschichte und ein begeistertes Publikum.“ (Schwarzenbek, Kulturamt) 
 
„Eine schöne Geschichte, sehr abwechslungsreich. 
Die Handpuppen und Requisiten waren sehr Eindrucksvoll. 
Die Englisch sprechenden Tiere waren für die Kinder unverständlich und dadurch ließ 
die Aufmerksamkeit der Kinder ein wenig nach. Der Einsatz von Noahs Gesangeinlage 
erfreute die Kinder. Unseres Erachtens ist das Kindertheater für Kinder unter sechs 
Jahren schwer zu verstehen und nachzuvollziehen.“ (Eckernförde, Das Haus) 
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7. 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.  
 
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. 
 

7.1 Theater Mär 
„Elmar – der bunte Elefant“ von Theater Mär 
aufgeschrieben von Anne Wiemann und Peter Markhoff 
 
Alle in diesem Bericht dargestellten Dinge oder Lebewesen sind authentisch. Ähnlich-
keiten mit lebenden oder nicht lebenden Tourteilnehmern sind gewollt. Alles andere 
wurde schon auf den vorangegangenen Tourneen beschrieben. 
 
Samstag 8.9.12 
Geschwister-Scholl Haus Pinneberg 
Guten Tag. Ich bin einer von fünf neuen flauschigen, tiefroten Flokatieteppichen, die 
hier neu angeschafft wurden, weil so viel Zuschauer erwartet wurden. Alle –auch die 
meisten Erwachsenen- haben sich bei der Aufführung sehr wohl auf uns gefühlt. Den 
Darstellern muss es auch so gegangen sein, denn sie haben fröhlich nach der Auffüh-
rung abgebaut. Dazu beigetragen hat wohl auch der geschmackvolle Salat den Stefan, 
Lolo und Mariella gemacht haben – na klar den Rotwein nicht zu vergessen. 
 
Sonntag 9.9.12 
Ortskulturring Schafflund 
Zwei Tage habe ich, eine armes vergessenes Bühnendekorationsteil, hinter dem Vor-
hang gelegen, bevor Hartmut mich den beiden Darstellern freundlicherweise nach 
Flensburg hinterher gebracht hat. Wäre ich nicht getreten worden, dann wäre das alles 
nicht passiert. Aber diese engagierte ehrenamtliche Arbeit von Heike, Wiebke, Erik, 
Lisa und den anderen hat sich doch gelohnt: Wir hatten eine schöne Aufführung – trotz 
des Tritts. 
 
Montag 10.9.12 
Heilandskapelle Flensburg-Weiche 
Ich verstehe nicht, obwohl ich bestimmt schon fast drei Jahre alt bin: Erst sagt der liebe 
Mann am Eingang meinem Papa, dass ich wohl zu klein für das Theaterstück bin. Aber 
leider hat sich dann mein Papa nicht beirren lassen und setzt sich, obwohl der Reinlass-
mann was anderes gesagt hat, ganz nach vorn. Das Theaterstück geht los: Es kommen 
mir viele fremde Töne vor und ich muss deshalb weinen. Irgendwann –nach einer 
Ewigkeit- hat mein Papa mich endlich verstanden und ist mit mir gegangen. Aber 
schön, dass alle anderen wohl ganz viel Spaß hatten, denn es gab viel Lachen, Klat-
schen und lecker Currywurst mit Pommes. 
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Dienstag 11.9.12 
Ev. Jugendzentrum Flensburg-Engelsby 
Mensch, was für eine Erholung für mich als Raum: Endlich mal wieder Kindertheater 
nach den vielen anderen Aktivitäten wie Völkerball, Treffen mit Gott, Gymnastik und 
Tanzveranstaltungen, die bei mir sonst stattfinden. Neuerdings wurden Schilder mit 
der Aufschrift „Kinderplatz“ vorn ausgelegt. Klar, dass dann das Stück mit den vielen 
Elefanten gut ankam und hinterher fleißig nach Zugaben von den Kindern verlangt 
wurde. Zum Glück hatten die Spieler etwas vorbereitet. Hab gesehen: Heute waren alle 
gemeinsam zum Ausladen der Theatersachen da: Ingrid, Maren, Stefan und Krischan. 
Schließlich gabs wohl wieder leckere Pizza und Baguettes: Ich habs gerochen. 
 
Mittwoch 12.9.12 
ADS Jugendtreff Flensburg-Ramsharde 
Zum Glück bin ich nicht da, wo ich immer steh. Bin in den Nebenraum geschoben wor-
den. Nebenan war Kindertheater. Aber das, was die 150 da veranstalteten, konnte ich 
als alternde Tischtennisplatte noch durch zwei Türen hören. Es muss Party pur gewe-
sen sein, wie es da bei dem Theaterstück abging. Frag mich nicht wie Peter, Harry und 
die anderen das immer wieder hinkriegen, dass am Ende wieder geordnet Ping Pong 
gespielt werden kann. Na, so wie die mit den Jugendlichen umgehen, liegen die Ihnen 
wirklich an ihren großen Herzen. 
 
Donnerstag 13.9.12 
Begegnungsstätte Wellenkamp Itzehoe 
Ein Jahr lang war ich verschollen: Ich das Transparent „Heute Kindertheater“. Umso er-
freulicher für mich, heute gleich zwei Aufführungen ankündigen zu können. Beide Ver-
anstaltungen waren voller aufgeweckter Kinder, die sich nachher angeregt darüber un-
terhalten haben, welche Tiere sie auf der Bühne erlebt haben. Ein super Essen muss es 
für die beiden Darsteller gegeben haben. Jedenfalls roch es köstlich hier bis zum Vor-
platz an der Straße. Marion, Lars, Aile und Patricia waren von 8:30 bis 17:00 voll im Ein-
satz für mich. Wie gut dass Lars ein Händchen hatte, mich aufzuhängen. 
 
Freitag 14.9.12 
Jugendakademie Segeberg 

Ich bin das einzige, was in 
diesem Raum nicht perfekt 
ist und klemme hier hinten 
mit ein paar Schwestern am 
Vorhang um ihn zuzuhalten. 
Doch heut haben wir Besuch 
bekommen von einer roten 
Wäschklammer-Schwester 
vom Theater Mär. Die 
klemmt auch noch etwas 
unschlüssig an einem Kabel 
und scheint ihre Rolle noch 
nicht gefunden zu haben, 
wo sie doch manchmal wirk-
lich tragende Aufgaben hat. 
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Klammer! Wow! Wurden die beiden Darsteller wieder von Sabine und Thomas mit Auf-
merksamkeit und Freundlichkeit bedacht. Da kann man als schnöde Holzklammer nur 
neidisch werden. 
 
Samstag 15.9.12 
Bürgerhaus Süderbrarup 
Ich bin ein kleines ferngesteuertes Spielzeug-Saxofon und hatte heute meinen ersten 
von zwei Auftritten. Marie, die Tochter des Darstellers hat mich am Schluss während 
des Applauses über die Bühne fahren lassen. Das war nicht einfach bei der hubbelgen 
Bühne, aber es hat allen einen Mordspaß gemacht. Und dann wäre ich so gern mit bei 
der gemütlichen Runde mit den AWO-Frauen, Petra, Klaus, Johann, Sven und dem „kal-
ten Hund“ gewesen. Vom Hund ist aber nix mehr übrig geblieben, aber vom Friseur. 
 
Sonntag 16.9.12 
Kühlhaus Flensburg 
Das Rockband-Frühstück unterhält sich: 
Hanuta:   Haste gehört, die Darsteller haben erst beim dritten Anlauf den rich-

tig Weg hierher gefunden. 
Kaffee schwarz:  Klar, da is ja och nur een Tendenzzeichen. 
Hanuta:  Ach, du meinst dieses Schild „Kühlhaus“ vorn an der Hauptstrasse, 

das hier in die Landschaft zeigt. 
Kaffee schwarz:  Jenau! 
Hanuta:    Aber gefreut haben sich die beiden, dass sie ein echtes „Backstage“ 

mit Sofa gehabt haben. 
Kaffee schwarz:  Jenau!  
Hanuta:    Und über Peter und Claudia und den dritten..wer..w..?- Aber auf je-

den Fall auch über den Kuchen hinterher. 
Kaffee schwarz:  Jenau!  
 
Montag 17.9.12 
Oldenburg, Aula der Wagrienschule 
Der blaue Teppichboden auf der Bühne sinniert: 
Auch wenn unter mir die „Bretter, die die Welt bedeuten“ nicht mehr ächzen, heute 
sind fast echte Elefanten über mich gestiefelt. Da der Saal rappelvoll war, musste sich 
die kleine Aktivbox auf der Bühne ziemlich ins Zeug legen, damit sie durchkam. Ja, Mi-
chael vom KulTour Oldenburg war wieder da und hat die beiden Darsteller freundlichst 
empfangen. Der schöne Nachmittag rundete sich ab durch ein geselliges Essen mit 
Burghard und Christian, der trotz anderem Vorhaben zur Aufführung blieb, weil er sol-
che interessant-musikalische Inszenierung noch nicht erlebt hat. 
 
Dienstag 18.9.12 
Haus der Jugend Husum 
Jutta liebt, was sie tut, besonders bei der Arbeit und genauso liebevoll werden wir Pla-
kate eins ums andere hier in ihrem Büro aufgehängt. 
Aber wo soll ich denn hier noch hin? Alle Wände sind voll mit uns. Irgendwann geht es 
halt an die Decke. Da kann der Hausmeister sich den Nacken verrenken wie er will. Das 
Kindertheater des Monats in Schleswig-Holstein soll mindestens noch 100 Jahre laufen, 
so schön sind die Veranstaltungen in diesem Haus. Und wenn der Platz für uns Plakate 
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nicht mehr reicht und selbst die Fische nicht mehr sehen können, wie gut der selbstge-
backene Kuchen von Jutta den Darstellern schmeckt, dann muss halt angebaut und das 
Haus der Jugend erweitert werden, um noch mehr Leute an diesen herzoffenen Ort zu 
holen und Plakate aufhängen zu können. 
 
Mittwoch 19.9.12 
Kiel, Hof Akkerboom 
Der Bühnen-Rückhang für den Durchgang zwischen Diele und Bühne erzählt: 
Heute habe ich die Hauptrolle gespielt, weil ohne mein folgsames Aufgehen zu Anfang 
des Theaters nämlich niemand die beiden Elefanten gesehen hätte, die da auf ihren 
Auftritt warteten, einer sogar verkehrt herum! 
Na gut, Urte, Anna und Franziska haben aufs freundlichste geholfen und dann waren 
da auch noch irgendwie ziemlich viele und äußerst lebendige Kinder, eins ist sogar auf 
die Bühne gerannt, aber ich war diszipliniert, die ganze Zeit an meinem Platz und habe 
dafür gesorgt, dass man von der Russischlehrerin im Hinterstübchen nix mitgekriegt 
hat! Charascho!! 
 
Donnerstag 20.9.12  
Kinder- und Jugendkulturhaus "Röhre" Lübeck 
Es seufzen die blauen Turnmatten: Ach wäre doch jeden Tag Kindertheater, es ist ja 
doch angenehmer, gebannt starrende Kinder auf sich sitzen zu haben, als von Break-
dancern gebissen und für ständig neue Bedarfe hin und hergeschoben zu werden. Aber 
nein, wir wollen nicht klagen über das bunte Leben, das hier in der Bude, Verzeihung, 
"Röhre" herrscht: Tischtennis, Tanzen, Bobbycarfahrten, Kindertheater, Turnen (alles 
prima gedeichselt von Björn, Nico, Bärbel) …vor allem nicht, weil bald schluß sein 
könnte damit. Sparzwänge? Nicht auszudenken! 
 
Freitag 21.9.12 
Bargteheide, Kleines Theater 
Alle Kindersitzerhöhungen in den plüschigen Theatersesseln ächzen im Chor: 
Uns ist es zu verdanken, dass Annika heut was gesehen hat von den Elefanten trotz er-
höhter Bühnenrampe: Annika war heut zum ersten Mal im Theater, welch eine Ehre! 
Wahrscheinlich gabs auch deshalb Rosenservietten, Haribo und was das Herz begehrt 
für die Elefanten. Wir sind hier eben in einem echten Theater mit einer echten Inten-
dantin (Kirsten) nebst ihrem getreuen (echten) Stab: Axel (Bühnentechnik), Günther 
(Bufdi in reifem Alter), und Maren (Organisation). Echt! Und echt gut! 
 
Samstag 22.9.12 
Neustadt i. H. , Forum e.V. 
GASLOW XR, der neue imposante Heißluftofen auf der Bühne  schnauft:  
Rabea, Bettina, Leif, Heinrich, Marcel! Alle packen mit an, wenn das Kindertheater 
kommt, und sorgen gemeinsam dafür, dass aus meiner Riesen-Rocker-Scheunen-Tanz-
bodenhalle ein Saal mit heimeliger Atmosphäre für die Elefanten entsteht - und Pol-
lina, die kocht wie immer elefantös gut, sogar Grünzeugs gibts genug! Am Ende war al-
len heiß - und das, obwohl ich gar nicht mehr geblasen hab!! 
 
  



                                    Dokumentation der Spielzeit 2012 / 13 
 
 

49  

Sonntag 23.9.12 
Kulturladen Leuchtturm Kiel 
Ach, es ist so schön eine erlesene Kaffeekanne hier im Kulturladen zu sein. Beim Kin-
dertheater kann man alles gut beobachten: Das Gedränge der Leute, dessen Hella mit 
bestimmter Freundlichkeit Herr besser: Frau wird, Evi, die den Auflauf und den Kuchen 
verteilt und die Zuschauer, die selbst das Licht für die Veranstaltung bedienen. Wie 
gut, dass alle hier wirklich alle Tassen im Schrank haben. 
 
Montag 24.9.12 
Schwarzenbek Rathaus 
die Vertäfelung im Festsaal des Rathauses meint: "Ich wäre dafür, dass unser Haus-
meister Michael Bürgermeister wird! Er war von Anfang an dabei, kennt das Rathaus 
im Rohbau und ist somit der einzige, der meine Hintergründe kennt. Er erlebte schon 
die glorreichen Anfänge des Festsaals  in den 80er Jahren, als  Stars die Bühne füllten. 
Wenn es heute "nur" Kindertheater gibt, dann kümmert er sich darum aber mit der 
gleichen Kompetenz und Sorgfalt. Zusammen mit Gallust, seinem armenischen Kolle-
gen. Und nicht zu vergessen:  Frau Röhl!" 
 
Dienstag 25.9.12 
Das Haus Eckernförde 
Hoppla, ich bin hier die Spielfläche hier im Haus. Das erste Mal in den letzten 20 Jahren 
bin ich ebenerdig. Wusste gar nicht wie vielseitig ich bin und die Schauspieler hatten 
wegen der guten Einsehbarkeit gute Laune. Auch wenn ein ca. 2 ½-jähriges Kind an-
fangs weinend raus musste. Aber das Geschwisterchen konnte bleiben. Danke an Na-
dine und Hannes, dass Ihr mir Raum gegeben habt und hier mal in vieler Hinsicht auf-
geräumt werden konnte. 
 

Mittwoch 26.9.12 
Oberstadt Treff Geesthacht 
Es erzählt die Diskokugel im Veranstaltungs-
raum: 
"Ich habe hier immer den Überblick und das 
ist nicht leicht bei dem  vielen Angebot im 
Haus! Heute war der Saal voll mit 160 enga-
gierten Kindern, dicht gedrängt auf Matten, 
die unser toller Hausmeister Bernd in aller 
Herrgottsfrühe zu einer gelbroten Publi-
kumssitzfläche zusammengeschoben hatte, 
daneben war noch Platz für die vielen Rollis. 
Ich konnte sogar von hier aus noch beobach-
ten, wie unser Hausleiter Thomas die beiden 
Elefanten nach der Vorstellung mit liebevoll 
zubereitetem 2. Frühstück im Foyer-Cafe be-
glückte. Die haben sich da noch ziemlich lang 
unterhalten, muss für beide Seiten interes-
sant gewesen sein!" 
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7.2 Wunderland-Theater 
Tourenbericht über Kindertheater des Monats Herbst 2012, „Das Zauberorchester“ 
 
Geschwister-Scholl-Haus in Pinneberg bei Stefan Doose : 
Ab und zu liebe das Neue, aber genauso auch die Kontinuität, und die ist gegeben bei 
Stefan in Pinneberg, er hat mit seiner quicklebendigen Lulu,  geholfen, rein und raus zu 
tragen, Seine Tochter hat es sich sogar schon zum zweiten Mal angeschaut und die 
wunderbaren, neuen Teppiche, die ich allen anderen Veranstaltern empfohlen habe, 
passten wunderbar zu meinem Bühnenbild, altvertraut, fast familiär und ein toller Sa-
lat. 
 
Ortskulturring Schafflund : 
Ich kam mir etwas vor wie in Tibet, weil ich nicht einen Brotteller serviert bekam, son-
dern ein liebevoll arrangiertes Mandala aus Speisen. Wollte das Kunstwerk noch foto-
grafieren, aber der Weg zum Mund war kürzer als zur Kamera. Der Raum war klima-
tisch eher an Südindien angelehnt, schade, dass Schulen oft so verschwenderisch mit 
der Energie umgehen.  
Meines Wissens sind Erfrierungen von Schülern eher selten 
Ein Kind aus Afghanistan, das in Deutschland operiert wird, war in der Vorstellung und 
dieses Kind, das sonst eher abwesend ist, war mit großer Aufmerksamkeit und vielem 
Lachen die ganze Vorstellung mit dabei. .  
Toll, wie dieses „Familien-Unternehmen“ seinen Beitrag zur Kultur in Schafflund leistet, 
große Anerkennung! 
 
Heilandskapelle: 
Ralph und Helmut haben schön geholfen, schade, dass Helmut jetzt in Rente geht, da-
ran merkt man, dass man älter wird: die Rentner erscheinen einem immer jünger. 
Selbes Thema: Am Ende der Vorstellung kam eine Mutter mit drei Kindern, die selbst 
als kleines Kind auf einer meiner damaligen Kassetten mitgesungen hat. Danke für die 
tolle Pizza. 
 
Jugendzentrum Engelsby  in Flensburg bei Björn : 
Erstaunlich, wie Björn mir das Gefühl von Ankommen und Vertrautheit gibt, obwohl er 
ja noch gar nicht solange dabei ist, er ist als Seiteneinsteiger gleich würdig in die alte 
Liga eingestiegen. Björn, Ingrid und noch zwei Helfer machten den Eindruck einer har-
monischen, eingespielten Mann- bzw. Frauschaft. Erstaunlich, wie viele Kinder ein In-
strument spielten. Als ich laut und fordernd „Musik“ in den Raum rief, sagte ein kleines 
Mädchen unerschrocken: Du musst bitte sagen. Thomas Frahm war da, hat mich ge-
freut. 
 
ADS Jugendtreff Ramsharde bei Peter und Hardy : 
Also der Peter ist ja schon so vertraut, dass ich heute Nacht sogar von ihm geträumt 
habe. Er wanderte mit einer Jugendgruppe, ging vorweg und spazierte, als sei das völlig 
selbstverständlich, bis über den Kopf in einen See, kam ein Stück weiter klitschnass 
heraus und ging seelenruhig weiter. Nun sind die Traumdeuter gefordert. Ramsharde 
ist immer ein ganz besonderer Ort mit besonderen Menschen, wo es dann auch mal 
unter den Mitarbeitern menschelt. Fühle mich immer sehr wohl dort. 
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Begegnungsstätte Wellenkamp: 
Marion, die gute, konstante, Seele war wie immer nett und jederzeit zur Stelle, das 
Publikum wieder ein sehr kultiviertes, still und begeistert und es gab wieder eine sehr 
gesunde und leckere Suppe. 
 
Jugend Akademie Segeberg bei Sabine : 
„Da werden Sie geholfen“, und zwar von einer professionellen Theaterschaffenden, 
das merkt man, denn  gibt es immer die nötige Aufmerksamkeit und sehr interessante 
Gespräche vorher und nachher. Der Raum ist sehr geeignet für Theater und wenn ich 
in dieses große Haus komme, bin ich voll großem Respekt für diese Leistung, solche 
Räume zu unterhalten und zu füllen. 
 
Rundum e.V. und AWO Süderbrarup mit Petra, Klaus und Gernot : 
Wir waren beide, Klaus und ich, funkgenau pünktlich auf die Sekunde, später kamen 
noch die nette Petra und ihr Mann dazu. Leider vernachlässigt die Presse in letzter Zeit 
Süderbrarup (nur kleine Notiz ohne Bild) und so war es nicht so gut besucht, aber die 
Stimmung prächtig.  
Schön, wie diese dörfliche Gemeinschaft zusammen arbeitet und so viele Menschen 
sich kennen und helfen, Dorf at its best. 
 
Kühlhaus in Flensburg mit Claudia : 
Der Empfang war etwas kühl und ich hatte nicht das Gefühl, dass jemand voll und ganz 
zuständig war. Sie waren nicht unfreundlich, ich fühlte mich aber auch nicht empfan-
gen. Das Catering hatten sie sehr ernst genommen, es gab eine delikate Kürbissuppe 
mit Soja, sehr lecker. Ich war versucht, ins Programmheft zu schauen, ob der Termin 
auch wirklich heute ist, aber dann füllte sich der Raum, der ein sehr schöner, geeigne-
ter ist, mit einem super Publikum und es wurde ein wunderbares, intensives Thea-
tererlebnis. Nach der Vorstellung meldete sich erst jemand, dass aber sehr nett, bei 
mir, als ich schon wieder alles im Auto hatte. Schade, aber trotzdem toller Auftrittsort. 
 
KulTour Oldenburg mit Michael : 
Wieder eine tolle Aufführung vor vollem Haus und einem gut herangezogenen Kinder-
theaterpublikum, Michael und sein Mitarbeiter sind stets engagiert zur Stelle, so macht 
Theaterspielen Publikum und Schauspieler Freude. 
 
Haus der Jugend mit Jutta: 
Hier stimmt einfach immer alles, nette, hilfsbereite Mitarbeiter, sehr nette Klön-
schnacks mit Jutta und Günter und hinterher sogar noch ein angenehmer Abend bei 
Günter. Es waren mehrere Betreute im Publikum, die toll beim Stück mitgingen und so-
gar mitspielten. 
Husum, du bunte Stadt am Meer. 
 
Hof Akkerboom e.V.  : 
Was für ein schöner Ort, wie eine Insel, sehr schleswig-holsteinisch und absolut erhal-
tenswert. Tolles Publikum und nette und engagierte Betreuung. 
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Kinder-und Jugendkulturhaus Röhre mit Björn : 
Die Röhre hat ohne die Röhren sehr gewonnen, Björn ist sehr nett für alles da und 
schafft es, an diesem Ort ein gutes Publikum zusammenzubekommen. Ich bin immer 
angetaner von dieser Spielstätte. 
 
Kleines Theater Bargteheide bei Kirsten : 
Axel kam mir mit ausgebreiteten Armen entgegen, das war mal wieder wie nach Hause 
kommen, Günther, ein neuer Mitarbeiter war dabei, der auf seine etwas älteren Tage 
noch ein FSJ macht und es gab im Anschluss noch ein hochinteressantes Gespräch über 
seine Weltumrundungen als Seemann und seine Musikband-Erfahrungen. Leider wa-
ren nicht so viele Zuschauer da, aber die Stimmung war gut, Eltern und Kinder vor und 
auf der Bühne waren toll dabei.  
 
Kulturwerkstatt Forum e.V.: 
Netter Empfang mit Rabea, viele Leute, die mit anfassen und die Requisiten aus dem 
Auto auf die Bühne zaubern, ein gutes Team, Raum 50% gefüllt, Stimmung 100%, ich 
liebe das Neustädter Publikum. Rabeas Mutter hatte eine super leckere Suppe ge-
kocht, die Versorgung mit Essen und Trinken in allen Variationen war einfach nur gran-
dios. Viele bekannte Gesichter, Papiertheater-Gisela, Rudolf the gongman und viele an-
dere liebenswerte Menschen. Raustragen wieder mit dem eingespielten Ruckzuck 
Team.  
 
Kulturladen Leuchtturm bei Hella: 
Mit der unvergleichlichen Hella, immer wieder von Grund auf frisch. 
Ulla hatte richtig deftige Steckrüben gemacht und einen wunderbaren Apfelkuchen 
und es gab einen Kaffee, der sogar eine geringfügige Menge Wasser enthielt. Der 
Raum war voll bis zum letzten Quadratzentimeter und es waren einige Kinder dabei, 
die es schon im letzten Jahr gesehen hatten und es noch einmal sehen wollten, wow… 
Leuchtturm, leuchte! 
 
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 sei-
nen alten Vater allein schleppen… 
 
Das Haus, Eckernförde 
Wurde nett von Nadine empfangen, alle haben geholfen und fühlten sich zuständig, 
besonders zu erwähnen ist der engagierte Techniker. Das Publikum gigantisch, kleiner 
Raum und große Stimmung. Zum Essen gab’s leckere Hausmannskost vom Schlachter. 
 
Oberstadt-Treff 
Mit Thomas Vagedes ein interessantes Gespräch geführt, was gar nicht enden wollte. 
Der Hausmeister hat gut mitgeholfen, eine Kindergärtnerin vom Waldkindergarten 
nahm meinen Hund mit in den Wald. Der ganzen Begegnungsstätte merkt man bis in 
Detail an, das hier ein guter Geist konkrete Vorstellungen in die Tat umsetzt. Viele Zu-
schauer, tolle Stimmung und ich freue mich, dass das Kindertheater nun in Geesthacht 
so gut angenommen wird. 
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 7.3 kirschkern & COMPES 
Tourenbericht über Kindertheater des Monats Herbst 2012, „Das Zauberorchester“ 

 
20 Jahre „Kindertheater des Monats“ 
 
Tourneebericht von kirschkern & COMPES 
„Tri Tra Trullala – Kasperl Melchior Balthasar“ vom 17.11. – 5.12. 2012 
 
 
„...Tja, es ist ja ab 6....“ 
 
Pinneberg 
Herzlicher Empfang und tolle Unterstützung durch Stefan mit Familie. Bühne etwas zu 
hoch (sollte sich verstellen lassen...), Rückwand zwar schwarz, aber abgeblättert, wir 
stellen unseren schwarzen Molton-Rückvorhang davor. Nach der schönen Aufführung 
werden wir mit Glühweingeleekeksen vom Hausmeister verwöhnt. Außerdem tolles 
Catering in Stefans Küche. Ein guter Start in die Tournee! 
 
Schafflund 
Herzlicher Empfang und tolle Unterstützung durch Herrn Marten mit Tochter. Da das 
Lichtpult der Schule am Sonntag nicht verfügbar ist, verbinden wir die vorhandenen 
Scheinwerfer mit unseren Kabeln an Steckdosen, um sie zum Leuchten zu bringen. Zum 
Glück ist das unaufwendiger als wir denken, da überall an der Decke schon Haken an-
gebracht sind. Der Garderobentisch biegt sich unter dem üppigen Catering, und die Zu-
schauer biegen sich vor Lachen in unserer Vorstellung. Das macht Spaß!!! Abends ins 
Hotel Xenia in den neuen Anbau mit schönen Zimmern. Wunderbar. 
 
Flensburg Weiche 
Herzlicher Empfang und tolle Unterstützung durch Helmut und Jesus auf dem Wandge-
mälde in der Kapelle. 
Da springt das Nonnenherz. Reibungsloser Aufbau, köstliches Picknick auf der Empore. 
Die Aufführung verläuft gut aber weitgehend reaktionslos – woran liegt’s? 
An uns, am Stück (verstehen die Kinder vieles nicht? z.B. was sind Nonnen?), oder liegt 
es daran, dass ein „heiliger“ Stoff an einem „heiligen“ Ort nicht mehr lustig ist?  
 
Flensburg Engelsby 
Herzlicher Empfang und tolle Unterstützung durch Björn und Christian. Die Kirche muss 
erstmal ein bisschen für uns umgebaut werden: Altar weg, Teppich weg, Feigenbaum 
weg, Licht über dem Altarraum weg, Kreuz bleibt. („...wäre eine bauliche Maßnahme“). 
Wieder Super-Catering. Garderobe in der Kapelle, wieder unter dem Kreuz. Halleluja! 
Da hüpft das Nonnenherz. Vorstellung wieder reaktionsarm, (heiliger Ort?, zu viel Res-
pekt vor den Nonnen?), trotzdem hinterher begeisterte Stimmen.  
 
Flensburg Ramsharde 
Herzlicher Empfang durch Christin und Peter und alle guten Geister des Hauses. Auf-
bau mit eigenem Licht vollkommen unproblematisch. Gutes Essen, gute Gespräche vor 
und nach der Aufführung. Lebendige Vorstellung, sehr konzentriert und „respektvoll“, 
wie Peter beobachtete. Wieder fällt auf, wie gut die Atmosphäre im Haus ist. Die Ju-
gendlichen, die zum Tischtennis kommen, helfen beim Raustragen. 
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Itzehoe 

 
Herzlicher Empfang durch Marion, Bufti Lars, der auch das Licht mit uns macht, und 
Helfer Finn. Es gibt einen schönen Salat mit Pute, und wir werden ernsthaft gefragt, ob 
wir echte Nonnen sind. Dies führt zu interessanten Gesprächen über Weltlichkeit und 
Heiligkeit. Die Aufführung verläuft gut und bleibt bei den Mitarbeitern und - innen so 
detailliert im Gedächtnis, dass hinterher von ihnen ganze Passagen zitiert werden. Sehr 
lustig. 
 
Bad Segeberg 
Herzlicher Empfang durch Marie, die Praktikantin und den Hausmeister. Da wir keine 
Scheinwerfer verstellen dürfen, übernehmen wir das vorhandene Licht, das einigerma-
ßen hinhaut. Sabine Lück beglückt uns mit einem warmen Mittagessen. Die Vorstellung 
wird eher verhalten vom Publikum aufgenommen. Auf dem Teppich vorne sitzen ca. 10 
Kinder (es ist ja ab 6...), dahinter klafft eine Lücke und ganz hinten sitzen auf der Tri-
büne die Erwachsenen. Lag es auch daran? Im Gespräch mit Sabine Lück kommt wie-
der die Frage auf, ob die Kinder die Weihnachtsgeschichte eigentlich kennen, und es 
davon abhängt, ob sie den Witz dieses Stückes erfassen.  
 
Süderbrarup 
Überall hängen unsere Plakate. 
Herzlicher Empfang und tatkräftige Unterstützung durch Klaus, sowie Petra Herzig und 
Familie. Der ganze Ort verwöhnt uns, mit Käsebrötchen, Sahnetorten und Anwesen-
heit. Der Saal ist voll und tobt. Es ist sogar jemand von der Presse da. Was für eine 
schöne Aufführung. Alle Zweifel, ob unser Stück verständlich ist, lösen sich auf. (Ein 
Tipp für die Tourneeliste mit den Veranstalterkontakten: Petra Herzig mit Telefonnum-
mer aufnehmen, da von der AWO niemand über die Technik Bescheid wusste und an 
die Hausmeisterin verwies, die sich eigentlich auch nicht zuständig fühlte.) 
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Flensburg, Kühlhaus 
Herzlicher Empfang durch Harald, Matthias und die FSJ-lerin. In der Garderobe wartet 
bereits ein leckeres 2. Frühstück auf uns. Beim Einrichten der Scheinwerfer sind wir 
uns nicht ganz sicher, ob wir zu viel fordern. (Männer reden ja so wenig). Aber wir be-
kommen schließlich ein perfektes Licht und nach der Aufführung, bei der Kinder, Eltern 
und Großeltern herzlich lachen, tolle Komplimente. 
 
Husum 
Herzlichster Empfang durch Jutta und beste Unterstützung durch Knut und Frankie und 
den Hausmeister. 
Alles perfekt! Aufbau in Ruhe, Kaffee nach Wunsch, Stühle so wie wir sie wollen, und 
dann die heiße Suppe in der Garderobe!! Köstlich, köstlich, köstlich. Kleiner Wehrmuts-
tropfen: die Zuschauerzahl hält sich in Grenzen. Dafür ist Günter da. Und  die wenigen 
Kinder, die sich vorne auf der Matte tummeln, sind von Anfang bis Ende mit Leib und 
Seele dabei. Eine schöne Aufführung!  
 
Lübeck 
Herzlicher Empfang durch Björn, Klein Bjarne und Niko und viel Hilfe beim Tragen und 
Aufbauen. Zum Umziehen können wir zum Glück ins Schulaufgabenzimmer, 
im Keller ist es ja nicht so schön. 
Zwei Schulklassen erwarten uns bei unserer Ankunft als Nonnen. Wir legen los, 
und sofort sagt ein Junge: „Meine Eltern denken nicht an Gott“. Die frommen Schwes-
tern kommentieren das nicht und sehen sich in ihrer Mission bestätigt. 
Die Kinder gehen toll mit und haben Angst um das Jesus-Baby, als das Krokodil vom 
Teufel entfesselt wird. Anschließend schönes Frühstück mit Björn. 
 
Bargteheide 
Herzlicher Empfang durch Axel, die technische Seele des Hauses, scheint es. 
Kleiner Schock, als er sagt, es gäbe von uns keine Bühnenanweisung und das Licht des 
Hauses könne nicht benutzt werden. Nach Rücksprache mit einer Dame (die Chefin?) 
geht es dann aber doch und Axel schleppt mit uns die Riesenleiter von Scheinwerfer zu 
Scheinwerfer. Wir bekommen schönes Licht und eine schöne kalte Platte und ca. 20 
Zuschauer (es ist ja ab 6...). Die Dame  sagt, dass unser Termin im November eigentlich 
ein Versehen sei, da das Kleine Theater selber ein Weihnachtsmärchen anbietet. 
 
Neustadt 
Herzlicher Empfang und tatkräftige Unterstützung durch Rabea und die ganze Mann-
schaft. Toll, dass Udo noch gekommen ist und uns das Licht des Hauses einrichtet. Wir 
werden nach Strich und Faden verwöhnt mit warmem Essen und Weihnachtsplätzchen 
und Kuchen. Hach. Leider kommen nicht so viele Zuschauer, wir wissen ja: Ab 6..... 
Obwohl Judith kurzfristig die Krise bekommt (hinter der Bühne springt immer wieder 
ein Gebläse an), wird es eine schöne Vorstellung. 
 
Kiel 
Sehr herzlicher Empfang durch Hella und ihre Kollegin. Wir basteln ein Licht aus den 
Strahlern des Leuchtturms und unseren eigenen Scheinwerfern. Hier ist es sehr gemüt-
lich und familiär. Der kleine Raum ist gut mit Zuschauern gefüllt und die Stimmung ist 
während der Vorstellung sehr ausgelassen. Das tut gut. 
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Oldenburg 
Herzlicher Empfang durch Burkhard und seine Tochter. Zum Glück kann er den Haus-
meister der Schule auftreiben, der uns die Scheinwerfer der Aula anmacht, die wir gut 
benutzen können. Dann kommt auch noch Heidi und saugt die Bühne. Herr Kümmel 
begrüßt das Publikum und erzählt ein bisschen vom Inhalt unseres Stückes. Wir fragen 
uns, ob das vielleicht zuviel verrät, denn als wir anfangen zu spielen, kommen nur we-
nige Reaktionen aus dem Publikum. Vielleicht war es aber auch ungünstig, bei so weni-
gen Zuschauern (es ist ja ab 6...) auf die hohe Bühne zu gehen. Dennoch hinterher ei-
nige gute Rückmeldungen. 
 
Eckernförde 
Wenig herzlicher Empfang durch den Parkplatzwächter von „Netto“ nebenan, wo wir 
halten müssen, da im „Haus“ niemand unser Klingeln hört und wir nicht vorfahren kön-
nen. Auch wenn man die Ruhe bewahren möchte – irgendwie stresst es einen immer 
wieder. Dann kommen aber Nadine, Ole und Hannes und alles läuft wie am Schnür-
chen. Prima, dass wir das Licht vom Haus benutzen können und Ole alles mit uns ein-
richtet. Die Aufführung ist toll und sehr lustig – die Zuschauerzahl sehr übersichtlich 
(ab 6!!!!). Auch beim Einladen und Auswinken des Autos wieder viel Hilfe. Danke. 
 
Geesthacht 
Hier knirscht es irgendwie: Erst der Schnee auf der Straße, dann ist bei unserer Ankunft 
nur eine fröhliche Reinigungskraft da, dann kommt zum Glück Herr Kirsch, der für uns 
zuständig ist, allerdings wohl nicht fürs Tragen. Ob der Chef auch kommt, fragen wir. 
Kirsch: „Man weiß es nicht.“ Es knirscht. Als der Chef kommt, weist er uns noch mal da-
rauf hin, dass Herr Kirsch aufbautechnisch für uns zuständig sei, und geht auf Anfrage 
dann Brötchen holen. Auf Anfrage bekommen wir einen Tee. Auf Anfrage werden die 
Brötchen geschmiert. Die Vorstellung mit den Schulklassen läuft ganz prima und wir 
bekommen hinterher von den Lehrern und Betreuern der behinderten Kinder sowie 
von den Kindern selbst herzliche Rückmeldungen. Schön, dass Herr Kirsch auch zuge-
guckt hat und wir hinterher mit ihm noch ein bisschen darüber reden können. Auf An-
frage bekommen wir noch ein Wasser nach der Vorstellung. Um Tragehilfe bitten 
mochten wir dann nicht mehr.  
Man wünscht sich, dass solche Dinge wie Essen, Trinken und Tragen auch ohne Nach-
frage angeboten werden, weil man sich sonst unwillkommen fühlt.  
 
Fazit 
Es war eine sehr schöne Tournee und wir sind fast überall reichlich bewirtet  
und bestens betreut worden. Alle Veranstalter bis auf einen haben die Aufführung mit 
angeguckt, was nicht nur eine Wertschätzung war, sondern auch Ausgangspunkt für 
gute Gespräche.  
 
Herzlichen Dank euch allen und dass ihr uns ausgewählt habt für die Jubiläumstour-
nee! 
Günter, herzlichen Dank, für die phantastische Hotelwahl!! 
 
5. Dezember 2012 
Sabine Dahlhaus und Judith Compes 
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7.4 Filou Fox Figurentheater 
Schleswig Holstein Tourneetagebuch vom Filou Fox Figurentheater mit Volle Kraft Vo-

raus im Januar 2013 

 

12.01. Hannover-Pinneberg-Flensburg 328 Kilometer Tourneetagebuch 

Ca.90 Zuschauer , leckere Verpflegung mit Stefans Lachsplatte und fantasti-

schen Gruselgeschichten,  

liebevolle Unterstützung, Tolles Publikum  

 

 

 

 

13.01. Flensburg Schafflund-Flensburg 40 Kilometer Tourneetagebuch 

Ca. 140 Zuschauer, Leckeres Essen liebevolle Unterstützung, Der Schneefall 

setzt ein, der größte Applaus seit fünf Jahren, fröhliche After-Show Party im 

Musikraum 

 

 

 

 

 

14.01. Flensburg Heilandskapelle 15 Kilometer 

Ca. 80 Zuschauer, leckeres Selbstgeholtes Essen, schöne Aufführung, Kinder-

gartengruppen mit Einzelzuschauern, unser Scheibenwischer ist jetzt leider 

eingefroren 

 

 

 

 

 

15.01. Flensburg Engelsby 13 Kilometer 

Ca. 75 Zuschauer, leckerer gestreckter Salat mit Käsevariationen, 

liebevolle Unterstützung, klasse Nähhilfe, Beate Uhse Legenden-Geschichten 

 

 

 

 

16.01. Flensburg-Ramsharde 129  Kilometer 

Ca. 112 Zuschauer, leckere Käsevielfalt, klasse Rauchmeldereinsatz, 

spitzen Tragehilfe, klasse Publikum, 65 min gespielt und das Publikum schrie 

nach Zugabe, bei DEM Publikum dann oskarreif, viele Fotos sind dank Peter ent-

standen 

 

 

 

 

17.01. Itzehoe-Wellenkamp 82 Kilometer 

Ca. 55 Zuschauer, tolles Publikum, wenn auch einige noch unter 4 Jahre waren, 

leckere Gemüsesuppe mit Würstchen und spannenden Gesprächen mit dem 

Team, grenzenlose Unterstützung, leider ist bei den anhaltenden Temperaturen 

unser Spritzwasser eingefroren 
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18.01. Bad Segeberg Jugendakademie, 128 Kilometer 

Ca. 85 Zuschauer, fantastisches Publikum, außer Rand & Bann, 

leckere Broteplatte mit kaum Käseanteil, Würstchen im Brotmantel, 

Stimmen aus dem begeisterten Publikum: "die Zwei sind ja echte Burner!" 

Weiterfahrt nach Süderbrarup, die Akademie möchte vielleicht unseren Bus kaufen 

und gleich beginnt auf Sky die Fußballrückrunde, was wollen wir mehr ein kurzweili-

ger Nachmittag und der Scheibenwischer spritzt wieder 

 

 

19.01. Süderbrarup, 38 Kilometer 

120 Zuschauer, tolles Publikum, viel Hilfe beim Auf-& Abbau, leider nur Ku-

chen nach der Aufführung, etwas Herzhaftes wäre auch gut gewesen, zurück 

nach Flensburg bei Schnee und Glätte, eine Scheibenwischerdüse ist wieder 

zugefroren 

 

 

20.01. Flensburg-Kühlhaus, 148 Kilometer 

77 Zuschauer, tolle technische Unterstützung (Licht), leckeres  Essen, 

Offenes Publikum, wobei kleine Kinder vor der Bühne ungebremst herumliefen, 

bei sternenklarer Nacht weiter nach Oldenburg, der Scheibenwischer ist komplett 

eingefroren 

 

 

21.01. Oldenburg in Holstein, 145 Kilometer 

Ca. 70 Zuschauer, tolle Tragehilfe für den ersten Stock, sehr lebhafte Kinder, wa-

ren aber alle sehr begeistert, Weiterfahrt nach Husum, Scheibenwischer geht wie-

der, wer weiß wie lange? Schnee & Kälte und Niedersachsen hat den Regierungswech-

sel knapp gewählt. 

 

 

22.01. Husum-Haus der Jugend, 311 Kilometer 

Ca. 80 Zuschauer, wie immer herzliche technische und lukullische Unterstützung, 

tolles Publikum, Rückfahrt für eine Nacht nach Hause, Scheibenwischer leider wie-

der eingefroren, wir Tasten uns durch die blinden Scheiben und gehen unseren Weg 

 

 

23.01. Anfahrt nach Lübeck, 224 Kilometer 

Klasse Hotel an der Marienkirche, sie haben uns vorsorglich einen Parkplatz am Hotel re-

serviert,  

Duschgel vergessen 

 

24.01. Lübeck-Röhre, 39 Kilometer 

Ca. 105 Zuschauer, souveräne Hilfe, leckere Brötchen, toffes phantasievolles Publi-

kum, leider mit einer lauten Kanalreinigung während der Auff. im Rücken, doch da 

konnte der Veranstalter nichts dazu! 

Weiterfahrt nach Bargteheide 
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25.01. Bargteheide Kleines Theater,  70 Kilometer 

Ca. 70 Zuschauer, leckeres Essen, Super technische Unterstützung, 

gute Akustik, offenes und begeisterungsfähiges Publikum 

Magen-Darm kursiert, aber wir haben uns nicht in die Knie zwingen lassen 

 

 

 

26.01. Neustadt-Forum, 76 Kilometer 

Ca. 85 Zuschauer, tolles Publikum, große Begeisterung, prima Verpflegung, net-

tes späteres Beisammensein 

Weiterfahrt nach Kiel durch starken Schneefall, Hannover 96 bezwingt den 

VFL Wolfsburg mit 2:1, der Magen-Darm Virus scheint überstanden und weiter-

gereist zu sein 

 

 

 

27.01. Kiel-Leuchtturm, 140 Kilometer 

Ca. 60 Zuschauer, klasse Publikum, kuschelige Atmosphäre, leckerer Gemüse-

auflauf mit Filetergänzungen, gute Unterstützung, gute Besserung an Hella, 

Günter hat mit Maxi noch reingeschaut, lustige Fotos sind entstanden 

Weiterfahrt nach Schwarzenbek, es taut.... 

 

 

 

28.01. Schwarzenbek-Rathaus 133 Kilometer 

Ca. 70 Zuschauer, es war ein Zeugnisbrückentag, fantasievolle Kindergartenkin-

der, leckere Brötchen mit perfektem Lichteinsatz, kurzweiliger Vormittag 

ohne Wochenmarkt, es taut weiter, wir riechen die Heimat, Weiterfahrt nach 

Eckernförde, es ist ein bisschen Rauf- und Runterfahren 

 

 

29.01. Eckernförde-Das Haus 140 Kilometer 

Ca. 80 Zuschauer, liebevolle Unterstützung, kurzweiliger Nachmittag, waches aufge-

wecktes Publikum, Eisnachtisch aus der Kinoeistruhe 

Weiterfahrt nach Geesthacht, die Temperaturen steigen, die Heimat kommt in Sicht 

 

 

 

 

 

30.01. Geesthacht- großes Finale, 192 Kilometer  

ca. 70 Zuschauer, klasse Publikum voller Begeisterung, leckere Käsebrötchen, 

volle Unterstützung, sogar mit Ausdruck blanko Autoverkaufsvertrag, emotio-

nale Momente auf der Bühne 

Rückfahrt nach Hause, den noch warmen Filou Fox Bus gleich verkauft, neue 

Aufgaben erwarten uns... 
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Zusammenfassung: 

18 Aufführungen 

1524 ca. Zuschauer 

2391 gefahrene Kilometer 

 

In der materiellen Zusammenfassung: 

4 1/2 Pakete Tempotaschentücher 

7 Liter unverdünnter Frostschutz 

6 Liter Rotwein, kaum Weißwein 

18 Champagnerknaller 

18 Bananen 

18 verschiedene Motorenkinder, wobei zweimal Emma 

1524 Luftballon-Rettungsschirme 

gefühlte 72 Käsebrötchenhälften 

1 Magen-Darm Tablettengenesungsset 

8 Maschinenschrauben mit Holzgewinde 

1 schwarz-gelbe Warnband Kleberolle 

2 Satz Oktavgitarrensaiten 

3 Kilo Frazermint 

1 Übernachtung mit 2 Badewannen 

3 gefräßige Duschvorhänge 

1 verkaufter Theaterbus 

 

Unnötige Ergänzungskäufe: 

diverse Zeitschriften 

1 Paar Wanderschuhe 

2 Bücher 

1 Kugelschreiber 

1  16 MB USB 

1 Computer Lautsprecherset 

1 Mala Gebetskette 

diverse Süßigkeiten 

diverse Postkarten zum Teil mit Briefmarke 

 

Widrige Umstände: 

viel Wind von vorn, von gefühlter arktischer Temperatur 

reichlich Schnee 

einen Tag  Sonne 

zu kurze & dünne Bettdecken 

mehrere Funklöcher 

…aber schön war es insgesamt doch! 

 

Filou Fox sagt DANKESCHÖN! 
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7.5 fabula Theater 
Mail von Claudia Röders vom 28.2.13 
 
Liebe Theaterleute, 
 
so, es ist mal wieder vollbracht. Ich habe die Tournee  ohne Schnee und Eisattacken zu 
Ende gebracht! 
Es war eine gute und erfolgreiche Tournee, viele gut bis sehr gute Vorstellungen und 
etliche magische Momente, die ich immer noch sehr genieße!!!  
Ich wurde wie immer überall herzlich willkommen geheißen und es waren fast überall 
helfende Hände zur Stelle. 
Das Catering war mal wieder sehr lecker und reichlich, auch die vielen netten Gesprä-
che im Anschluss an die Vorstellung sind eine schöne Erfahrung. 
Vielen Dank an Alle!!! 
Einen Satz zu der Zuschauerbegrenzung möchte ich gerne noch loswerden: 
die 100 Zuschauer sind keine Schikane von unserer Seite, sondern beruhen auf langjäh-
riger Erfahrung mit sehr jungem Publikum. Die leise, intime und ruhige Atmosphäre 
geht einfach verloren bei 160 Kindergartenkindern. Es waren auch mal 120, 140 oder 
110, meistens mit Absprache, ich bin ja selbst Schuld, wenn ich dazu ja sage. 
Wir streben doch eigentlich alle eine optimale Vorstellung an, oder? 
Ich wundere mich manchmal, dass die Kinder trotz des großen Abstands zur Bühne 
noch bereit sind zuzuschauen, was sieht man denn in Schwarzenberg oder Bargteheide 
noch in den letzten 10 Reihen, wenn das Eichhörnchen gerade mal 7 cm groß ist. 
Vielleicht ist ja der eine oder andere auch mal bereit ein Experiment mit dem Theater 
einzugehen und z. B. mit Publikum und Theater auf die Bühne zu gehen oder einen rie-
sigen Theatersaal mit gestaffelten Sitzreihen (Matten, Stühle ,Tische) so umzugestal-
ten, dass eine Nähe und intime Atmosphäre entsteht. 
Ich weiß, wie schwierig es für die Veranstalter ist, diese vielen unterschiedlichen Wün-
sche der Theater zu berücksichtigen und auf alle Bedürfnisse der Beteiligten einzuge-
hen. 
Deshalb nochmals vielen Dank für Eure Geduld. 
Auch ich erlebe nach 25 Jahren Theater immer noch Neues: die Vorstellung läuft be-
reits 5 Minuten, hinter mir rumort es im Bühnenbereich, da kommt ein Vater mit Sohn 
hinter mir auf die Bühne getapert. Naja, vorne war abgeschlossen und sie wollten doch 
in die Vorstellung,........sie mussten auf dem gleichen Weg wieder verschwinden, wie 
sie gekommen waren, da der Saal so voll war, dass das halbe Publikum hätte aufstehen 
müssen. 
Auch die Mode ist immer wieder für Überraschungen bereit. Nach dem wir die Ära der 
Klettbänder überstanden haben, dürfen wir uns jetzt auf die bei Bewegung wild blin-
kenden Schuhe freuen, im besonderen Fall pinkfarbene Gummistiefel,  übersät mit 
Leuchtdioden, die bei Bewegung wie ein wahres Feuerwerk im Dunkeln der ersten 
Reihe leuchteten.  
Bin gespannt was ich noch alles erlebe! 
 
Herzliche Grüße an alle, die am guten Gelingen des Kindertheater des Monats beteiligt 
sind und toi,toi, toi Eure Claudia Röders= 
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7.6 Figurentheater Wolkenschieber 
 

Pinneberg 
Ja, das war voll. Und Stefan musste sogar die Empore bestuhlen. War ein schöner Auf-

tritt und irgendwie wollte dann jeder ein Plakat und ich hatte mal wieder zu wenige vor-

gerollt. Dann noch lecker Käse, was will man mehr. 

 

Schafflund 
Beim Licht einrichten knallte ein 300er durch und die Sicherungen waren alle. Hatte ei-

nen Kanal nicht belegt und dem dann einfach die Sicherung geklaut. Morgen Sicherun-

gen kaufen! 

Hörte dann bei der Zuschauerbegrüssung, bei der ich noch hinter der Bühne stand, dass 

nur noch drei Karten übrig sind (147 verkauft oder wie?) 

Das ist doch schön und keiner musste nach Hause geschickt werden. Der Auftritt lief 

super und ich hab mich nicht verschaltet. Hinterher 12 CD's verkauft. So kann es weiter 

gehen! Tolles Publikum! 

 

Flensburg (Weiche) 
Ging's aber nicht. Der nette Hausmeister ist leider pensioniert. (War halt mehr Ge-

schleppe...) Dann schöner Aufbau, der Holzboden passt perfekt zum Bühnenbild. 

Doch dann kamen die Kinder. Habe lange nicht mehr so ein lautes Publikum beim Ein-

lass und beim Warten (Turnen auf den Matten...) erlebt. Dummerweise hatte ich mit der 

Veranstaltrein vereinbart, dass eine Ansage nicht nötig sei (1.Fehler) Und dann hab ich 

auch keine gemacht, obwohl ich eigentlich gespürt habe, dass da was nötig wäre (2.Feh-

ler). Ich schleiche nach dem Lichtlöschen auf die Bühne, Erzieher und Kinder laufen 

noch herum und irgendwie wird's kaum leiser. Ich habe sie zwischendurch dann immer 

wieder gekriegt. (Das Kaspertheater-Mitmachpublikum.) Aber bei den Liedern konnte 

ich selbst kaum die Musik hören. Eine Erzieherin, die ich mir schnell noch schnappte, 

um ihr zu sagen, dass man Kinder auch ein bisschen auf ein Theatererlebnis vorbereiten 

sollte, meinte, "sie haben doch Spaß gehabt" (Ja. Das hatten sie...ich nicht so...) Das war 

heute schon ein anderes Stück als gestern. 

Von den bisher 203 mit "Monster und Gesponster" war das der bislang lauteste! 

Das Catering und die netten Gespräche nach dem Abbau haben dann aber durchaus ent-

schädigt (und natürlich auch die Hilfe beim Tragen. Danke...)  

 

Flensburg (Engelsby) 
Als ich das letzte mal hier war, hat mir Dirk von seiner Pensionierung erzählt. Und jetzt 

ist er nicht mehr da. Ein bisschen komisch ist das schon, bin jetzt das 8. Mal hier und 

Dirk war immer da... 

War ein schöner Auftritt und Björn hat mir sogar noch die vergessenen Plakate ins Ho-

tel nachgebracht. Abends dann schön ins Kino. Ja, der Film war Super, kann man zwei-

mal sehen... Da hatte der Björn recht. 

 

Flensburg (Ramsharde) 

Es ist schön bekannte Gesichter zu sehen. Nette Atmosphäre. Mehr gibt's nicht zu sa-

gen. Es ist immer wie ein bisschen zu Hause. Nicht wahr, Peter... 

 

Itzehoe 
Telefonisch war ich schon vorgewarnt worden, dass heute eine Behindertengruppe da-

bei ist. Beim Auftritt habe ich das kaum gemerkt. Mit der sehr engagierten Mutter, die 

auch vor dem Auftritt eine kurze Ansprache hielt, habe ich mich noch länger unterhalten 

können. Das war mal ein interessanter Austausch! Das Thema des Stückes passte heute 
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optimal. War beim Spielen ein paar mal echt gerührt, da das ganze mal eine neue Di-

mension bekam... 

 

Bad Segeberg 

Dörte und Mia sind dabei. Wir treffen gleich am Eingang Christina Richers und Sabine 

Lück, die heute leider verhindert ist. Für Dörte, der Segebergerin ein Heimspiel. Bin ein 

wenig aufgeregt, weil die Regiesseurin heute zuschaut. Huhhhh. 6 min schneller als 

sonst. Da bin ich mal durchgefegt. Nutzen die Chance zur Nachbesprechung und ver-

bessern so einiges, was der Puppenspieler im Läufe der Zeit verschlunzt hat. Nettes 

Ausklingen bei Brot und Tee mit Minne. 

 

Süderbrarup 
Klaus ist da. Wie immer. Schneller Aufbau. Und dann noch viel Zeit um zwei Licht-

stimmungen zu ändern. Tolles Publikum. Cd-Verkaufsrekord. Und dann in einer halben 

Stunde abgebaut. Abbau-Rekord. Lecker Kuchen, die Familie vom Schwager aus Bus-

dorf abgeholt und im beginnenden Schneetreiben nach Hause. Das kann ja heiter wer-

den. Habe extra die März-Tour genommen, um sowas zu verhindern. Kann mich noch 

gut an das Schneechaos in Flensburg erinnern, als ich mit "Von einer, die auszog das 

Leuchten zu lernen" unterwegs war. 

 

 

Flensburg (Kühlhaus) 

Wieder im Schneetreiben unterwegs. Zähle sieben Unfälle (einer lag sogar auf dem 

Dach). Da ich eine halbe Stunde früher losgefahren bin, klappt alles einigermaßen ent-

spannt. Super Raum. Optimale Bühne. Kann sogar mal wieder zwei Scheinwerfer hän-

gen. Der Einlass muss schon zehn Minuten früher erfolgen, weil sich alles im Foyer sta-

pelt. Als ich dann durch die Vorhänge linse, sehe ich einige Schnullerkinder, die alleine 

unterwegs sind...auf meine Bitte macht der Veranstalter in seiner Begrüßung darauf auf-

merksam, die Kleinen auf den Schoß zu nehmen. (Und es scheint zu klappen-zumindest 

die ersten 10min). Der Auftritt wird dann der nach Flensburg (Weiche) der zweitunru-

higste. Einige scheinen das Stück zu kennen (aus Schafflund?). Und es wird an diversen 

stellen lautstark unterstützt. (Buahhhhhh). Aber es hat gefallen (13 Cd's verkauft...) Die 

Rückfahrt wird hart (2,5 h) komme zweimal schön ins Schleudern. 

 

Oldenburg 
Finde morgens einen Zettel. "Schule fällt aus. :)". Die große Tochter und die argentini-

sche Austauschschülerin sind wieder im Bett. 7.15 ein Anruf vom Kindergarten. Die 

kleine Tochter bleibt auch zu Hause. Kindergarten bleibt zu. 

9.30 Dieter Kümmel ruft an. Alles findet wie gewohnt statt. Nur die Schule wär halt ge-

schlossen. Hab ich schon gemerkt... 

Ich finde es ganz angenehm, dass es heute wahrscheinlich mal nicht ganz so voll wird. 

Und so ist es dann auch. Einige haben ihre Karten nicht abgeholt und so ist der Saal e-

her fluffig gefüllt. Leider war es auch nicht ganz dunkel. Dafür hat alles gut geklappt 

und mir hat's gefallen. Zwei von Dieter Kümmels Mitarbeitern haben getragen (ich 

musste kaum etwas nehmen...) und sogar beim Abbau geholfen. Sehr nett und dann ist 

es nur eine halbe Stunde bis nach Hause. Ab in die Badewanne. Morgen gibt's Kuchen 

bei Jutta und ich kann mein Hörbuch weiterhören. 

 

Husum 
Mit Mikrofonaussetzern fing's an. Aber dann hat die Behindertengruppe so eine Stim-

mung gemacht, dass es sogar zweimal Szenenablaus gab. Und beim Grusellied wurde 
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mitgeklatscht. Das hat richtig Spass gemacht. Nach dem Auftritt gab es dann Familenfo-

tos mit Monster und danach lecker Kuchen mit Jutta und Günter (Claudia Röders war 

auch da und wir konnten uns noch ein bisschen über die Auftrittsorte austauschen). Blö-

derweise musste ich dann noch abbauen...da bräuchte ich mal so einen Knopf zum drü-

cken und Zack ist alles im Auto. Als Björn aus der Röhre anrief fiel mir wieder ein, dass 

ich ja noch umpacken muss. Der Ducato passt leider nicht durch Lübecks kleine Gäss-

chen... 

 

Kiel (Akkerboom) 
Ja, dann hab ich morgens alles in unseren Caddy gepackt und oh wie schön es passte so-

gar rein. Vor dem Lübeckauftritt um 10.00 morgens wollte ich mir die Umpackerei 

nicht antun. Die von Claudia angekündigte Klasse, die öfter kommt, war leider nicht da, 

aber dafür ein sehr nettes Familienpublikum. War ein schöner Auftritt mit langem Ap-

plaus. Ja, das braucht der Puppenspieler auch mal. 

 

Lübeck (Röhre) 

Ach, war das schön. Nach dem Kindergartenauftritt in Flensburg Weiche, war ich ein 

wenig skeptisch...aber als ich die entspannten Gruppen vor dem Auftritt beim Frühstück 

sah, hab ich schon geahnt, dass das heute anders wird. Nach Björns Ansage war schon 

die volle Aufmerksamkeit da. Das war ein super Publikum. Na also es geht doch! Das 

war einer der besten Kindergartenauftritte, die ich bisher mit dem Stück hatte. Ja, jedes 

Publikum bekommt das Theater, das es verdient. 

 

Bargteheide 
Zeitig losgefahren. Immer noch Schnee...Und dann ne Stunde vor Auftritt fertig mit 

dem Aufbau. Heute Einweihen des neuen Headsetkabels. Netter Techniker, der mir 

noch vom Bauernhofkrimi vorschwärmt und eigentlich ein gutes Gefühl (bei "Und ab 

die Post!" waren fast 150 da), tja und dann saßen da nur gefühlte 30 fluffig im Riesen-

raum verteilt, erwische mich ein paar mal dabei, dass ich mir beim Spielen zuschaue... 

Aber denen, die da waren, schien es gefallen zu haben. Den Raum konnte ich dennoch 

nicht ganz knacken. In der Röhre wäre es sicher ein Super-Auftritt geworden... 

 

Neustadt 
Heimspiel. 10min Fahrt. Höre schon beim Aufbauen, dass es bei Runges Buchladen 

keine Karten mehr gibt. Heimspiel. Verspreche Rabea, dass sie alle reinlassen können, 

die wollen und es sind dann auch irgendwie alle da. Volles Haus. Bis auf die letzten 

5min hab ich auch alle gehabt. Hinterher lecker Fischbrötchen und nur 10min nach 

Hause. 

 

Kiel (Leuchtturm) 
Ich weiß nicht wie sie es geschafft haben, aber es waren 81 Leute in Deutschlands 

kleinsten Wohnzimmertheater. Und Hella hat auch noch ein ängstliches Mädchen die 

ganze Zeit auf dem Schoß. Mann, hab ich geschwitzt, wurde aber durch sehr leckeres 

Essen entlohnt. Danke nochmal. 

 

Schwarzenbek 
Fahr schon eine halbe Stunde früher los als nötig. Schnee ist wieder angesagt. Die halbe 

Stunde ist schnell weg und bei 60 km/h auf der Autobahn wird schließlich sogar eine 

Stunde Verspätung daraus. In der Ausfahrt Schwarzenbek steht auch noch ein LKW 

quer, na lecker...Rufe an, dass es knapp wird. 3 Helfer tragen. Und ich schaffe es, in nur 

einer Stunde aufzubauen. Bin um 9.50 fertig! Und dann warten wir noch 10min, aber 

eine Gruppe kommt nicht. Es ist trotzdem noch voll genug... 
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Eckernförde 
Wieder im Schneetreiben losgefahren. Komme aber gut durch. Zwei Helfer beim Tra-

gen. In 75min steht alles. Schöner Auftritt. Der Raum passte mal zum Stück... 

 

Geesthacht 
Nur der Hausmeister ist da... (Aber ein netter) Kaffee gibt's später... (Dafür dann aber 

sehr lecker). Kindergartenkinder und Schüler einer Förderschule, die sehr süß waren. 

Wir hatten noch viel Spaß nach dem Auftritt. (Ein Junge: "Kann ich das Monster mal 

kennen lernen?) Das war ein schöner Abschluss der Tour. Catering gibt's keins, dann 

nehme ich mal Mc Donalds... 

 

Ja, das war die 8. LAG-Tour. Hat wieder viel Spass gemacht und ich hab nix zu me-

ckern! Das einzige was schade war, ist das mangelnde Interesse der Presse, aber das 

scheint ja der Trend zu sein. 

 

Grüße an alle von Marc (Figurentheater Wolkenschieber) 

 

 
Bei genauerem Hinsehen gibt es doch noch Unterschiede zwischen Marc und Örbs – oder?  
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7.7 Figurentheater Winter 
Leider hat der Tourneebericht vom Figurentheater Winter uns nie erreicht. Ist wahr-
scheinlich bei Sturmflut an der Ostküste untergegangen.  
So muss das Plakat alles sagen. 

 



 
 
 

Medien-Information 
 

 

31. August 2012                          I Sperrfrist: Heute, 16.00 Uhr I   
 

 

Kulturministerin Spoorendonk: „Kindertheater ist kulturelle Grundbildung“  

 

BAD SEGEBERG. Kulturministerin Anke Spoorendonk hat heute (31. August) in der 

Jugendakademie Segeberg an einer Festveranstaltung zum 20jährigen Jubiläum der 

Veranstaltungsreihe „Kindertheater des Monats“ teilgenommen. Die Ministerin dankte 

den Initiatoren des Projekts und betonte den Stellenwert des Theaters für Kinder in 

der kulturellen Bildung und der zukünftigen Kulturpolitik des Landes: „Wir wissen 

nicht erst seit den PISA-Studien, dass Lernen in der Schule eine wesentliche Ergän-

zung durch vielfältige außerschulische Bildungsangebote erfährt und erfahren muss. 

Außerschulische kulturelle Angebote sind für mich ein wichtiger Beitrag zur Persön-

lichkeitsbildung. Und diese beginnt bei den kleinen Kindern, im Elternhaus, in den 

Kindergärten und Horten. Sie erfährt ihre Fortsetzung in den Schulen. Mit der Initiati-

ve Kinder- und Jugendkulturarbeit der Landesregierung setzen wir daher schon seit 

2005 einen Schwerpunkt im Bereich der kulturellen Bildung“, sagte Spoorendonk.  

 

Auch Museen, Literatur- und Konzerthäuser sowie Theater unterbreiteten zuneh-

mend Angebote für Kinder und Jugendliche. „Sie vermitteln damit dieser Zielgruppe 

nicht nur Bildung, sondern ermöglichen die Ansprache aller Sinne, indem Kunst und 

Kultur erlebt werden: Im Hören, im Sehen, im Fühlen, im Sich-Ausprobieren. Ich halte 

es für ganz wichtig, dass das eigene künstlerische Tun dabei gleichberechtigt neben 

der Teilnahme an Kunst- und Kulturveranstaltungen steht. Nur so können wir die jun-

ge und jüngste Generation für das Theaterleben und seine ganz eigene Sichtweise 

auf die Welt gewinnen und vielleicht sogar begeistern“, so Spoorendonk weiter.  

 

Im September 1993 hatte die Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur e.V. - Verband 

der soziokulturellen Zentren - in Kooperation mit örtlichen Veranstaltern das Projekt  

„Kindertheater des Monats“ gestartet. Während der Spielzeiten werden monatlich für 

etwa 10 Auftritte jeweils renommierte freie Kindertheatergruppen nach Schleswig-

Holstein eingeladen. Im Laufe der Jahre sind so mehr als 2.400 Theatervorstellungen 

mit mehr als 235.000 kleinen und großen Besuchern zusammengekommen. 

 
Verantwortlich für diesen Pressetext: Oliver Breuer | Ministerium für Justiz, Kultur und Europa | Lorentzendamm 35, 24103 Kiel | 
Telefon 0431  988-3706 | Telefax 0431  988-3704 | Medien-Informationen der Landesregierung finden Sie aktuell und archiviert 
im Internet unter www.schleswig-holstein.de | Das Ministerium finden Sie im Internet unter www.mjke.schleswig-holstein.de | 
Das Landeswappen ist gesetzlich geschützt. 
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Presseinformation 8.1-2012 
 
 
 

Jubiläum: 20 Jahre 
Kindertheater des Monats 
 

 
 
Mit einer Festveranstaltung am 31.08.2012 in der JugendAkademie Segeberg feiern die LAG 
Soziokultur e.V. und ihre 19 Kooperationspartner das 20-jährige Jubiläum der 
Veranstaltungsreihe Kindertheater des Monats. 
 
Auf der Gästeliste stehen Kulturministerin Anke Spoorendonk, kulturpolitische SprecherInnen 
mehrerer Landtagsfraktionen, VertreterInnen von Kommunalpolitik und Kulturministerium, 
Freie Professionelle Theater, die in den vergangenen 19 Jahren in Schleswig-Holstein 
unterwegs waren, Veranstalter und Förderer des Kindertheaters des Monats. 
 
Das Festprogramm wird eröffnet mit der Welturaufführung von „Elmar, der bunte Elefant", 
präsentiert vom „Theater Mär“ aus Hamburg. Die Premiere ist bereits ausverkauft.  
„Elmar“ ist aber ab 8.9. im Rahmen der Jubiläumstournee im September nochmals zu sehen. 
 
Die Kulturministerin Anke Spoorendonk wird zum Thema „Stellenwert des Theaters für 
Kinder in der kulturellen Bildung und der zukünftigen Kulturpolitik des Landes" 
sprechen, Veranstalter und Theater werden einen unterhaltsamen und kritischen Blick auf die 
vergangenen Tourneen werfen. Die „Schlick-Schipper" – das sind Marc Lowitz und Thomas 
Pohle – schließen das offizielle Programm mit „Shantys von der Ostküste", einer wilden 
Mischung aus Liedprogramm und Comedy. 
 
Kurzer Rückblick:  
19 Jahre Kindertheater des Monats liegen zurück, mehr als 235.000 kleine und große 
Gäste haben die 2.427 Theatervorstellungen besucht. Ein Durchschnitt von knapp 100 
Besuchern beweist die hohe Akzeptanz, die das Kindertheater des Monats erreicht hat.  
 
Immer mehr Eltern kennen inzwischen die Gasttheater wie das „Figurentheater 
Wolkenschieber“ oder das „Theater Mär“ noch aus ihren eigenen Kindertagen, erinnern sich 
z. B. an das „Theater aus dem Kessel“ und den „Drachen mit den roten Lackschuhen“ – 
damit hatte das landesweite Gemeinschaftsprojekt am 31.08.1993 in Husum eröffnet. Heute 
besuchen sie mit ihren Kindern die Theatervorstellungen und haben wir ihre Kleinen großen 
Spaß bei den Vorstellungen. 
 
Viele Menschen haben das Kindertheater des Monats unterstützt und begleitet. 
Theaterleute, Veranstalter, Förderer und viele kleine und große Helfer. Idealismus und 
ehrenamtliches Engagement, viel konstruktive Kritik und viele gute Ratschläge haben die 
Veranstalter erhalten. Nur so konnte sich das Projekt ständig weiterentwickeln und 
verbessern.  
 
„Weiter so! Und ändert euch!“ schreibt Prof. Dr. Wolfgang Schneider, Vorsitzender der 
ASSITEJ Bundesrepublik Deutschland e.V. und Ehrenpräsident der „Internationalen 
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Vereinigung des Theaters für Kinder und Jugendliche“ in seiner Laudatio zur 
Jubiläumsspielzeit im aktuellen Programmheft.  
 
Qualitätssicherung und künstlerische Weiterentwicklung  sind Ziele für die nächsten 10 Jahre, 
damit das Interesse des Publikums ungebrochen hoch bleibt. Dazu bedarf es zukünftig jedoch 
einer deutlich höheren öffentlichen Förderung von Land und Kommunen. Das wird Thema 
zukünftiger kulturpolitischer Gespräche sein. 
  
Marc Schnittger, Figurentheater aus Kiel, hatte im Frühjahr 2012 in einer öffentlichen 
Anhörung im Bildungsausschuss des Landtages erklärt, er könne die „LAG Tour" (so wird das 
Kindertheater des Monats in Künstlerkreisen genannt) zukünftig nicht mehr spielen, da das 
Gagenniveau, das aufgrund der Finanzausstattung nur angeboten werden könne, zu niedrig 
sei. 
 
Die LAG Soziokultur e.V. strebt eine deutliche Anhebung der Künstlervergütung an, LOW-
BUDGET-GAGEN waren gestern, angemessene Künstlerhonorare müssen die Zukunft sein, so 
die eindeutige Aussage des Projektleiters Günter Schiemann.  
 
 
 
 

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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Kindertheater des Monats,  
Jubiläums-Spielzeit 2012/13 
 

 
 
Am 8. September 2012 öffnet sich in Pinneberg der Vorhang zur zwanzigsten Spielzeit des 
Kindertheaters des Monats!  
 
19 Jahre wurde Kindern in Schleswig-Holsteinherausragendes Theater präsentiert, mehr als 
235.000 kleine und große Gäste haben die 2.427 Theatervorstellungen besucht. Ein Durchschnitt 
von knapp 100  Besuchern beweist die hohe Akzeptanz des Kindertheater des Monats.  
 
Immer mehr Eltern kennen inzwischen die Gasttheater wie das „Figurentheater Wolkenschieber“ 
oder das „Theater Mär“ noch aus ihren eigenen Kindertagen, erinnern sich z. B. an das „Theater 
aus dem Kessel“ und den „Drachen mit den roten Lackschuhen“ – damit hatte das landesweite 
Gemeinschaftsprojekt am 31.08.1993 in Husum eröffnet. Heute besuchen sie mit ihren Kindern die 
Theatervorstellungen und haben wir ihre Kleinen großen Spaß bei den Vorstellungen. 
 
Viele Menschen haben das Kindertheater des Monats unterstützt und begleitet. Theaterleute, 
Veranstalter, Förderer und viele kleine und große Helfer. Idealismus und ehrenamtliches 
Engagement, viel konstruktive Kritik und viele gute Ratschläge haben die Veranstalter erhalten. 
Nur so konnte sich das Projekt ständig weiterentwickeln und verbessern.  
 
„Weiter so! Und ändert euch!“ schreibt Prof. Dr. Wolfgang Schneider, Vorsitzender der ASSITEJ 
Bundesrepublik Deutschland e.V. und Ehrenpräsident der Internationalen Vereinigung des 
Theaters für Kinder und Jugendliche in seinem Geleitwort zur Jubiläumsspielzeit.  
Ja das wollen die Organisatoren, das Stück für die Allerkleinsten hat einen festen Platz erobert, 
das Angebot für Kinder ab 6 wurde gestärkt. Mit der Reihe Theater für Youngsters, für Kids von 8 
bis 15 Jahren , wurde vor vier Jahren begonnen. 
 
Die zwanzigste Spielzeit steht unter dem Motto „Gute Freunde – Wegbegleiter“. Dazu gehören 
selbstverständlich die Theater die bisher zu Gast waren, die meist für eine „Low-Budget-Gage 
aufgetreten sind. Zur Jubiläumsspielzeit wurden Theater eingeladen, die Schleswig-Holstein 
bereits mit viel Erfolg bereist haben. Und sie durften - ausnahmsweise - entscheiden, welches 
Stück sie mitbringen.  
Zum Auftakt wird eine echte Jubiläumstournee geboten:  „Elmar der bunte Elefant“ vom Theater 
Mär aus Hamburg feiert am 31.8.2012 seine Welturaufführung in Bad Segeberg und wandert 
anschließend durch Schleswig-Holstein. 
 
Hier nun das wunderbare Jubiläums-Programm in der Kurzfassung: 
„Elmar, der bunte Elefant“ wandert nach seiner Uraufführung durch das Land. Theater Mär, Peter 
Markhoff, Freund und Wegbegleiter der ersten Stunde, spielt diese Geschichte um Freundschaft 
und Anderssein für Kinder ab 4 Jahren. 
 
Wie einfallsreich ein Dirigent sein muss, wenn ihm mitten im Konzert die Musiker verloren gehen, 
zeigt Thomas Pohle vom „Wunderland Theater“ in seiner Reihe „Klassik für Kinder“ mit den 
Klängen des „Zauberorchesters“.  
 
Sehr einfallsreich geht es weiter: Anstelle von Krippenfiguren müssen Sabine Dahlhaus und Judith 
Compes vom Theater „kirschkern & COMPES“, mit Kasperpuppen die Weihnachtsgeschichte 
spielen.  
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„Filou Fox“ macht ein Jubiläumsgeschenk. Die beiden Spieler Achim Fuchs und Christian Kruse 
haben sich 2011 getrennt, das Theater aufgelöst, aber mit „Voller Kraft voraus“ reisen sie noch 
einmal gemeinsam mit uns um die Welt.  
 
Eine kleine Reise macht dann Claudia Röders mit „Winnie“, der woanders schlafen will, weil er so 
allein ist. Doch es kann auch ganz anders kommen: Das „Fabula Theater“ plant eine 
Überraschung! 
 
Ein bisschen unheimlich wird es auf dem Dachboden des „Figurentheaters Wolkenschieber“, wo 
„Monster und Gesponster“ ihr Unwesen mit Marc Lowitz treiben. 
 
Zu guter Letzt stellen Maren und Willi Winter vom „Figurentheater Winter“, uns im April 2013 vor 
die Frage, was „Der kleine Drache in der Arche“ zu suchen hat.  
 
Die Veranstalter bitten Eltern und Erzieher, die Altersempfehlungen ernst zu nehmen und von der 
Möglichkeit, Karten vorzubestellen oder Gruppen anzumelden, regen Gebrauch zu machen. 
 
Das „Kindertheater des Monats“ ist ein landesweites Gemeinschaftsprojekt von 19 Veranstaltern in 
Trägerschaft der LAG Soziokultur e.V., Husum.  
Die Gesamtkosten der Spielzeit 2012/ 13 (130 Vorstellungen) sind mit 162.000 Euro kalkuliert, die 
Ministerin für Justiz, Kultur und Europa des Landes Schleswig-Holstein fördert es mit  einem 
Projektzuschuss in Höhe von 43.000 Euro. 
 
Informationen zu den Theatergruppen und den ausgewählten Produktionen, zu Terminen und Auf-
trittsorten sind dem Programmheft „Kindertheater des Monats – August 2012 bis April 2013“ zu 
entnehmen, 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 oder bei Facebook www.facebook.com/Kindertheater.des.Monats können die kleinen und 
großen Gäste auch ihre Kommentare zu den Aufführungen veröffentlichen. 
Für die Presse sind Fotos und Pressematerial  zum Download unter http://www.kindertheater-des-
monats.de/Downloads.294.0.html eingestellt. 
 
 
 
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  



 September 2012 bis April 2013

www.kindertheater-des-monats.de

20 Jahre



Vorwort
Gabriele Hagemann · Günter Schiemann

 













Herausgeber  LAG Soziokultur e.V. ·  Gurlittstr. 22,  
25813 Husum · Tel. 04841- 81243 ·  Fax 04841- 62375 ·  lag@soziokultur-sh.de
www.kindertheater-des-monats.de
V.i.S.d.P.  Gabriele Hagemann
Gestaltung  Joachim Mocka, Schleswig/Eckernförde 
Druck  Leupelt Satz und Druck GmbH, Jarplund-Weding

Husumer Volksbank eG· BLZ 217 625 50· Kto. 419 99 95

Liebe Kinder, liebe Eltern,

wir präsentieren Euch nun schon die 20. Spielzeit des Kindertheaters 
des Monats ! Am 31. August 1993 eröffnete in Husum „Der Drache 
mit den roten Lackschuhen“ vom „Theater aus dem Kessel“ die 
erste Saison. Mehr als 235.000 kleine und große Gäste haben seit- 
dem die 2.427 Theatervorstellungen besucht. 

Aber nur mit vielfältiger Unterstützung ist es uns gelungen, das Projekt lebendig  
zu gestalten und es auch immer weiterzuentwickeln. Deshalb haben wir dieser 
Jubiläumsspielzeit das Motto „Gute Freunde – Wegbegleiter“ gegeben. Und damit 
sind nicht nur die vielen haupt- und ehrenamtlichen Helfer, sondern auch die Theater 
gemeint, die uns Organisatoren in all der Zeit mit konstruktiver, freundlicher Kritik 
und immer neuer Motivation zur Seite standen. Zur Jubiläumstournee haben wir aus 
den über 100 Bühnen, die schon beim Kindertheater des Monats zu Gast 
waren, Tourneetheater aus Norddeutschland ausgewählt. Normalerweise suchen die 
Veranstalter die Inszenierungen gemeinsam aus, die gezeigt werden sollen. Aber für 
dieses besondere Ereignis haben wir die Theater gebeten, selbst zu entscheiden, 
welche Stücke sie mitbringen wollen.

So ist ein Programm entstanden, das gleich zu Beginn mit einem großartigen Geschenk 
aufwartet: „Elmar, der bunte Elefant“ hat als Theaterstück seine Welt-Uraufführung! 
Theater Mär, Freund und Wegbegleiter der ersten Stunde, spielt diese Geschichte um 
Freundschaft und Anderssein für Kinder ab 4 Jahren.

Wie einfallsreich ein Dirigent sein muss, wenn ihm mitten im Konzert die Musiker 
verloren gehen, zeigt das „Wunderland Theater“ in seiner Reihe „Klassik für 
Kinder“ mit den Klängen des „Zauberorchesters“.

Sehr einfallsreich geht es weiter: Anstelle von Krippenfiguren müssen Kasperpuppen 
mit „kirschkern & COMPES“ die Weihnachtsgeschichte spielen.

Auch „Filou Fox“ macht uns ein Jubiläumsgeschenk. Die beiden Akteure gehen 
zwischenzeitlich getrennte Wege, aber mit „Voller Kraft voraus“ reisen sie noch 
einmal gemeinsam mit uns um die Welt.

Eine kleine Reise macht dann auch „Winnie“, der woanders schlafen will, weil er  
so allein ist. Doch es kann auch anders kommen: das „fabula-Theater“ plant eine 
Überraschung! 



Vorhang auf für das Kindertheater des Monats! Mit der Uraufführung 
„Elmar, der bunte Elefant“ des Theaters Mär eröffnet die Landesarbeitsgemein-
schaft Soziokultur am 31. August 2012 in der JugendAkademie in Bad Segeberg 
ihre 20. Spielzeit. Zu diesem runden Geburtstag beglückwünsche ich die 
Organisatoren, die örtlichen Veranstalter und die beteiligten freien Theater-
gruppen auf das Herzlichste. 

Die Reihe Kindertheater des Monats hat sich seit ihrem Start im Jahr 1993  
zu einem Erfolgsmodell in Sachen „Kindertheater“ entwickelt. Dafür sprechen 
nicht allein die Zahlen – weit mehr als 200.000 große und kleine Besucherinnen und 
Besucher haben seither die Aufführungen im ganzen Land besucht. Auch die erfolg-
reiche Umsetzung der verfolgten Ziele zeugt von der kulturpolitischen Bedeutung 
dieses Projektes. Denn das Kindertheater des Monats ermöglicht Kindern im 
Vor- und Grundschulalter einen ersten Kontakt mit dem Theater und begeistert so 
das Theaterpublikum von morgen. Mit ihrem großen Engagement leisten alle am 
Kindertheater Beteiligten damit einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Bildung in 
Schleswig-Holstein, der weit in den ländlichen Raum strahlt. Zugleich bietet die 
Reihe den beteiligten Veranstaltungshäusern die Möglichkeit , ihre Profile zu 
schärfen und neue Zielgruppen zu gewinnen. Und ganz erfreulich erhält die freie 
Theaterszene dadurch die hervorragende Gelegenheit, sich mit einer bestimmten 
Anzahl von Aufführungen bei den zwanzig verschiedenen örtlichen Veranstaltern  
zu präsentieren. Ich freue mich daher sehr, dass die Landesregierung dieses kindge-
mäße Theaterprojekt von Anfang an begleiten und unterstützen konnte.

Ich wünsche der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur und allen beteiligten 
Veranstaltern viele weitere Jahre erfolgreiches Kindertheater und den großen 
und kleinen Besucherinnen und Besuchern viel Spaß und viele Anregungen bei 
den Aufführungen ihrer Bühnen vor Ort.

Und nun öffnet sich  
zum zwanzigsten Mal  

der Vorhang

Grußwort
Anke Spoorendonk  

Ministerin für Justiz, Kultur und Europa

Ein bisschen unheimlich wird es auf dem Dachboden des „Figurentheaters Wolken-
schieber“, wo „Monster und Gesponster“ ihr Unwesen treiben. 
Zuletzt stellt das „Figurentheater Winter“ uns vor die Frage, was „Der kleine Drache 
in der Arche“ zu suchen hat.

Das Programm der Reihe Theater für Youngsters kann über www.youngster-
theater.de abgerufen werden. Eine Übersicht findet sich hinten im Heft.

Auch für eine Jubiläumssaison gilt: Die Vorstellung gelingt, wenn ein schöner Veran-
staltungsort, gute Theatergruppen und herausragende Stücke zusammenspielen. 
Aber nur, wenn die Altersstufe der Kinder, auf die das Stück zugeschnitten ist, in 
der Vorstellung sitzt, 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 Möglichkeit, Karten vorzubestellen 
oder Gruppen anzumelden, reger Gebrauch gemacht würde. Das erleichtert den 
Veranstaltern die Vorbereitung ungemein. Gerade in dieser Spielzeit ist verstärkt 
mit ausverkauften Vorstellungen zu rechnen. Denn für jede Theateraufführung gibt 
es eine Zuschauerbegrenzung, die die Veranstalter einhalten müssen!

Und noch etwas Wichtiges sei wie immer betont:  
Das Kindertheater des Monats wird von der Ministerin für Justiz, Kultur und 
Europa des Landes Schleswig 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!



Kindertheater des Monats: Kinderrechte in der Praxis

„Alle Kinder haben das Recht auf Spiel und Erholung sowie auf freie 
Teilnahme am kulturellen und künstlerischen Leben.“ (Artikel 31 der 
Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen). 

„Ruhe, Erholung und Spiel sind wichtige Augenblicke im Leben jedes Kindes. Schulferien, 
Zeit zum Spielen, Werken, deine Freunde zu treffen, ins Museum, Kino oder in eine 
Ausstellung zu gehen, dir ein Theater oder eine Zirkusvorstellung anzusehen, berei-
chern das Leben. Die Städte und Gemeinden achten darauf, dass ihre Kinder und Ju-
gendlichen Möglichkeiten zur vielfältigen Freizeitgestaltung haben.“ So steht es in der 
UN-Kinderrechtskonvention von 1989. Mit der Bekanntmachung im Bundesgesetzblatt 
S. 990 am 10. Juli 1992 wurde auch in Deutschland jenes Völkerrecht geschaffen, dass 
Kultur selbstverständlich auch für Kinder zur Verfügung steht. Das darf nach zwanzig 
Jahren gefeiert werden.

Wir feiern zugleich die 20. Spielzeit des Kindertheater des Monats in Schleswig-
Holstein. Dieses Programm, das die LAG Soziokultur Schleswig-Holstein in Zusammen-
arbeit mit Veranstaltern von Flensburg bis Geesthacht und von Kiel bis Husum initiiert 
hat und bis heute betreut und organisiert, ist ein Beitrag zur Umsetzung der Kinder-
rechtskonvention und insbesondere ihres Artikels 31, der das Recht des Kindes auf 
Kunst und Kultur formuliert. Hier werden Sonntagsreden zu konkretem Alltagshandeln! 

Das Kindertheater des Monats setzt da an, wo die Teilhabe an kulturellen Akti-
vitäten keine Selbstverständlichkeit ist. Es ermöglicht Städten und Gemeinden unter-
schiedlicher Größe ein vielfältiges Theaterprogramm für Kinder. So sind die Wege kurz 
oder zumindest kürzer und so können auch die Eintrittspreise bezahlbar bleiben.  
Zugleich hat die LAG Soziokultur das Kindertheater des Monats von Beginn an 
als umfassende Initiative mit dem Ziel nachhaltiger, auch struktureller Veränderungen, 
konzipiert. So gehören der kontinuierliche Dialog zwischen den reisenden Theatern 
und den Veranstaltern vor Ort, die systematische Auswertung der Erfahrungen jeder 
Vorstellung und jeder Spielzeit und die professionelle Öffentlichkeitsarbeit für die ge-
samte Reihe als Marke zu den tragenden Pfeilern des Erfolgsmodells. 

Bereits 2005 wurde die LAG Soziokultur für ihr Engagement und ihre vorbildliche  
Arbeit im Rahmen des Deutschen Kinder- und Jugendtheatertreffens „Augenblick mal!“  
in Berlin mit dem ASSITEJ Veranstalterpreis geehrt: Die LAG Soziokultur mit  
ihrem Geschäftsführer Günter Schiemann tritt dabei nicht nur als 
Vermittler auf, sondern hat eine Form der Zusammenarbeit mit 
den Veranstaltern gefunden, die von der Konzeption einer Spielzeit 
bis zu einer detaillierten Auswertung jeder einzelnen Aufführung an 
jedem Veranstaltungsort geht und zur kontinuierlichen Verbesserung 
des Theaterangebots führt, heißt es in der Laudatio.

Zwanzig Jahre sind nicht 
nur eine lange Zeit; sie zeigen 
auch, wie bedeutsam die Ein-
bindung verschiedener Partner 
und gleichzeitige Kontinuität in 
der Koordination sind.  
Zwanzig Jahre bieten einen Raum für nachhaltige Qualitätsdiskurse, die Wahrneh-
mungsweisen, die Begegnung mit dem Publikum und Kriterien der Auswahl verändern. 
Zwanzig Jahre sind Erfolg und Anspruch zugleich, denn sie belegen, dass ein „flächen-
deckendes, dezentrales, regelmäßiges und qualitativ hochwertiges“ Theaterangebot  
für Kinder, wie es das Projekt von Beginn an angestrebt hat, auch Zeit braucht, sich zu 
entwickeln und strukturell verankert zu werden. Die Veranstaltungsorte werden nicht 
nur einmal bespielt, sondern sie beziehen Kinderkultur als dauerhaftes Element in  
ihre Konzeption ein und werden dadurch zu Anlaufstellen für – das hat die Auswertung 
der letzten Spielzeit gezeigt – ganze Familien. So verbindet das Kindertheater des 
Monats die Generationen und erschließt Orte für gemeinsame Aktivitäten, die sonst 
im Stadtraum selten sind. Die Veranstalter kommen zusammen und planen eine Spielzeit 
gemeinsam und auch für die Theaterkünstler ist das Kindertheater des Monats 
Anlass für Austausch und Begegnung, kollegiales Feedback und, selbstverständlich, die 
Reflexion des eigenen Tuns. 

Der Anspruch, Theater in und für Schleswig-Holstein zu fördern, wird greifbar, denn es 
werden Gastspiele ermöglicht, Einnahmen für Theater gesichert und Begegnungsorte für 
Theater und Publikum geschaffen. 

Viel Lob für ein Projekt, das mit wenig (finanziellem) Aufwand viel bewegt! Ein Projekt, 
das sich institutionalisiert hat. Wichtig ist dabei auch der Blick in die Zukunft, auf die 
nächsten zwanzig Jahre: 

Kindertheater ist nicht etwa gleichzusetzen mit kleinem Theater. Es braucht auch große 
Bühnen und große Besetzungen! Und: Große Theatererlebnisse brauchen Räume mit 
einer entsprechenden Ausstattung! Theaterpädagogische Konzepte bedürfen ebenso des 
Austauschs wie künstlerische! Wo werden neue Konzepte für das künstlerische Tun  
mit Kindern und Jugendlichen erprobt? 
Schleswig-Holstein ist als Flächenland eine Region mit viel Natur. Ist es auch ein Kultur-
staat? In Sachen Kindertheater gäbe es noch mehr zu tun. Damit alle Bürger des Landes, 
insbesondere die jungen, mindestens zwei Mal im Jahr Theater besuchen können. Das ist 
kulturelle Bildung – und die wird ja auch im Kieler Landtag geschätzt.

Also: Das Publikum auch zukünftig erreichen, bewegen, begeistern!  Aber auch: Das Er-
reichte immer in Frage stellen, reformieren und verbessern!  Weiter so! Und ändert Euch!

Laudatio
Prof. Dr. Wolfgang Schneider

Vorsitzender der ASSITEJ Bundesrepublik Deutschland e.V. und Ehrenpräsident 
der Internationalen Vereinigung des Theaters für Kinder und Jugendliche 
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Theater Mär 
Peter Markhoff ·  Anne Wiemann

Sa. 08.09.12 15.00 Uhr Geschwister Scholl Haus Pinneberg 

So. 09.09.12 15.00 Uhr Ortskulturring Schafflund
 Spielort: 
 Aula der Gemeinschaftsschule, Meyner Str. 27

Mo. 10.09.12 15.00 Uhr Heilandskapelle Weiche Flensburg
 Spielort: 
 Heilandskapelle, Sylter Str., Flensburg-Weiche 

Di. 11.09.12 15.00 Uhr Ev. Jugendzentrum Engelsby Flensburg

Mi. 12.09.12 15.00 Uhr ADS Jugendtreff Ramsharde Flensburg

Do. 13.09.12 15.00 Uhr Begegnungsstätte Wellenkamp Itzehoe

Fr. 14.09.12 15.00 Uhr JugendAkademie Segeberg Bad Segeberg

Sa. 15.09.12 15.00 Uhr RUNDUM e.V. und AWO Süderbrarup
 Spielort: 
 Bürgerhaus, Kappelner Str. 27

So. 16.09.12 16.00 Uhr Kühlhaus Flensburg 

Mo. 17.09.12 15.00 Uhr KulTour Oldenburg in Holstein GmbH
 Spielort:
 Aula der Wagrienschule, Hoheluftstraße 3–5

Di. 18.09.12 15.00 Uhr Haus der Jugend Husum 

Mi. 19.09.12 15.00 Uhr Hof Akkerboom e.V. Kiel

Do. 20.09.12 10.00 Uhr Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre Lübeck
 Spielort: 
 „Röhre“, Gerade Querstr. 2

Fr. 21.09.12 15.00 Uhr KM Kulturmanagement im Kleinen Theater 
 Bargteheide

Sa. 22.09.12 15.00 Uhr Kulturwerkstatt FORUM e.V. Neustadt

So. 23.09.12 15.30 Uhr Kulturladen Leuchtturm e.V. Kiel

Mo. 24.09.12 10.00 Uhr Rathaus Schwarzenbek

Di. 25.09.12 15.00 Uhr Das Haus Eckernförde

Mi. 26.09.12 10.00 Uhr Oberstadt Treff Geesthacht

Uraufführung!

„Theater Mär“ hat einen festen Platz in den Herzen der Zuschauer des Kinder-
theaters des Monats. Schon viele Stücke waren hier mit großem Erfolg zu 
sehen, unter anderem die „Königin der Farben“ oder „Der Maulwurf Grabowski“. 
Theater Mär ist ein mobiles Tourneetheater mit dem Schwerpunkt Schauspiel für 
die allerjüngsten Zuschauer. Das Theater sieht sich in der Tradition des fahren-
den Volkes, der Geschichten- und Märchenerzähler. Unterschiedliche Ensembles 
professioneller Schauspieler und Regisseure lassen Theaterstücke aus literarischen 
oder volkstümlichen Vorlagen entstehen. Gespielt wird mit minimaler Ausstattung, 
um den Zuschauern Raum und Möglichkeit zu bieten, ihrer Phantasie freien Lauf zu 
lassen. 
Aus Anlass der Jubiläumstournee macht uns „Theater Mär“ ein ganz besonderes 
Geschenk! Mit der Premiere am 31. August 2012 eröffnet Elmar die neue Spielzeit 
des Kindertheaters des Monats. 

Elmar, der bunte Elefant
Schauspiel für Kinder ab 4 Jahren nach dem Kinderbuch  
„Elmar“ von David McKee, Thienemann-Verlag ·  Dauer: ca. 45 Minuten

Elmar ist ein kleiner Elefant. Aber anders als bei den anderen Elefanten ist seine 
Haut bunt kariert. Darüber ist Elmar sehr unglücklich. Er möchte doch so sein wie 
alle! Deshalb malt er sich grau an. Nun aber ist er plötzlich unsichtbar! Die anderen 
finden ihn nicht mehr. Elmar sieht, wie traurig seine Freunde ohne ihn sind. Zum 
Glück beginnt es zu regnen. Die graue Farbe verschwindet, Elmar ist wieder bunt 
kariert! Alle freuen sich, lachen, tanzen und feiern ein Fest.



Wunderland T heater
Petra und Thomas Pohle
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Sa. 27.10.12 15.00 Uhr Geschwister Scholl Haus Pinneberg 

So. 28.10.12 15.00 Uhr Ortskulturring Schafflund
 Spielort: 
 Aula der Gemeinschaftsschule, Meyner Str. 27

Mo. 29.10.12 15.00 Uhr Heilandskapelle Weiche Flensburg
 Spielort: 
 Heilandskapelle, Sylter Str., Flensburg-Weiche 

Di. 30.10.12 15.00 Uhr Ev. Jugendzentrum Engelsby Flensburg

Mi. 31.10.12 15.00 Uhr ADS Jugendtreff Ramsharde Flensburg

Do. 01.11.12 15.00 Uhr Begegnungsstätte Wellenkamp Itzehoe

Fr. 02.11.12 15.00 Uhr JugendAkademie Segeberg Bad Segeberg

Sa. 03.11.12 15.00 Uhr RUNDUM e.V. und AWO Süderbrarup
 Spielort: 
 Bürgerhaus, Kappelner Str. 27

So. 04.11.12 16.00 Uhr Kühlhaus Flensburg 

Mo. 05.11.12 15.00 Uhr KulTour Oldenburg in Holstein GmbH
 Spielort:
 Aula der Wagrienschule, Hoheluftstraße 3–5

Di. 06.11.12 15.00 Uhr Haus der Jugend Husum 

Mi. 07.11.12 15.00 Uhr Hof Akkerboom e.V. Kiel

Do. 08.11.12 10.00 Uhr Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre Lübeck
 Spielort: 
 „Röhre“, Gerade Querstr. 2

Fr. 09.11.12 15.00 Uhr KM Kulturmanagement im Kleinen Theater 
 Bargteheide

Sa. 10.11.12 15.00 Uhr Kulturwerkstatt FORUM e.V. Neustadt

So. 11.11.12 15.30 Uhr Kulturladen Leuchtturm e.V. Kiel

Mo. 12.11.12 10.00 Uhr Rathaus Schwarzenbek

Di. 13.11.12 15.00 Uhr Das Haus Eckernförde

Mi. 14.11.12 10.00 Uhr Oberstadt Treff Geesthacht

Seit 1982 spielt Thomas Pohle Theater für und mit Kindern und komponiert Thea-
termusiken. Dem Publikum des Kindertheaters des Monats ist er bestens 
bekannt. Das „Wunderland-Theater“ lockte die Kinder in Schleswig-Holstein schon 
auf „Die Reise zur Schatzinsel” und „Über die sieben Meere“. 

Inzwischen macht sich das „Wunderland Theater“ mit „Klassik für Kinder“ einen 
Namen. Zuletzt waren Petra und Thomas Pohle mit der Inszenierung „Hänsel  
und Gretel“ bei uns zu Gast.

Das Zauber-Orchester
Ein musikalisches Theaterstück für Kinder ab 4 Jahren 
Dauer: ca. 45 Minuten

Was macht ein Dirigent, wenn sich sein Orchester mitten im Konzert in Luft 
auflöst? Es muss doch weitergehen! In seiner Not erfindet er alle Instrumente neu. 
Aus einem Schnürsenkel wird das Cello, aus dem Notenständer die Posaune. Wie 
von Zauberhand füllt sich die Bühne wieder mit allen Instrumenten. Und wie im 
„richtigen Orchester“ werden Flötentöne beigebracht, wird auf die Pauke gehauen 
und darüber gestritten, wer die erste Geige spielt oder wer den letzten Ton hat. 
Und dennoch klingt es wunderbar!
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Kirschkern&COMPES

Sabine Dahlhaus ·  Judith Compes

Sa. 17.11.12 15.00 Uhr Geschwister Scholl Haus Pinneberg, 

So. 18.11.12 15.00 Uhr Ortskulturring Schafflund
 Spielort: 
 Aula der Gemeinschaftsschule, Meyner Str. 27

Mo. 19.11.12 15.00 Uhr Heilandskapelle Weiche Flensburg
 Spielort: 
 Heilandskapelle, Sylter Str., Flensburg-Weiche 

Di. 20.11.12 15.00 Uhr Ev. Jugendzentrum Engelsby Flensburg

Mi. 21.11.12 15.00 Uhr ADS Jugendtreff Ramsharde Flensburg

Do. 22.11.12 15.00 Uhr Begegnungsstätte Wellenkamp Itzehoe

Fr. 23.11.12 15.00 Uhr JugendAkademie Segeberg Bad Segeberg

Sa. 24.11.12 15.00 Uhr RUNDUM e.V. und AWO Süderbrarup
 Spielort: 
 Bürgerhaus, Kappelner Str. 27

So. 25.11.12 16.00 Uhr Kühlhaus Flensburg 

Mo. 26.11.12 10.00 Uhr Rathaus Schwarzenbek

Di. 27.11.12 15.00 Uhr Haus der Jugend Husum 

Do. 29.11.12 10.00 Uhr Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre Lübeck
 Spielort: 
 „Röhre“, Gerade Querstr. 2

Fr. 30.11.12 15.00 Uhr KM Kulturmanagement im Kleinen Theater 
 Bargteheide

Sa. 01.12.12 15.00 Uhr Kulturwerkstatt FORUM e.V. Neustadt

So. 02.12.12 15.30 Uhr Kulturladen Leuchtturm e.V. Kiel

Mo. 03.12.12 15.00 Uhr KulTour Oldenburg in Holstein GmbH
 Spielort:
 Aula der Wagrienschule, Hoheluftstraße 3–5

Di. 04.12.12 15.00 Uhr Das Haus Eckernförde

Mi. 05.12.12 10.00 Uhr Oberstadt Treff Geesthacht

Sabine Dahlhaus wurde an der Freien Theaterschule Hamburg ausgebildet. Judith 
Compes besuchte in Hamburg die Schauspielschule und hat sich mit zahlreichen 
Solostücken für Kinder einen Namen gemacht. Seit 1998 arbeiten beide Künstle-
rinnen erfolgreich zusammen und waren schon häufig beim Kindertheater des 
Monats zu sehen. Sprühende Spielfreude und komödiantisches Talent zeigten 
sie z. B. mit „Schneewitte“, „Falscher Hase“ oder „Ottos Mops“. Wir freuen uns 
dieses Mal auf …

TRI TRA TRULLA LA  
Kasperl Melchior Balthasar

Ein derb-lustiges Krippenspiel für Kinder ab 6 Jahren  
Regie: Marcel Weinand ·  Dauer: ca. 50 Minuten

Oh jemine! Jetzt haben Schwester Theodora und Schwester Elisabeth aus Versehen 
den Koffer mit den Kasperpuppen mitgenommen! Und die vielen schönen Krippen-
figuren, mit denen die frommen Nonnen heute die Weihnachtsgeschichte vorspie-
len wollten, sind im Kloster geblieben.  
Und nun? Wie sollen sie die Geschichte von Jesu Geburt jetzt darstellen? 
Ein kleines Wunder weist den Klosterfrauen den Weg: Im Kasperkoffer leuchtet 
der Weihnachtsstern! Also auf nach Bethlehem mit Prinzessin, Räuber, Polizist, 
Teufel, Zauberer, Hexe, Krokodil und Kasper! Mit Staunen, Spaß und Schrecken 
lassen sich Theodora und Elisabeth vom Eigenleben der Kasperfiguren mitreißen. 
Die stellen ungeniert einiges in Frage und vieles auf den Kopf. Doch am Ende gilt 
mehr denn je: Friede auf Erden und          
          Fröhliche Weihnachten!
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Filou Fox Figurentheater
Achim Fuchs und Christian Kruse

Filou Fox wurde 1989 gegründet. Mit ihrem lebendigen und flexiblen Theaterspiel 
wollen Achim Fuchs und Christan Kruse die Zuschauer zum Miterleben, Mitdenken 
und Mitmachen motivieren. Drehbücher und Musik schreiben die beiden Akteure 
selbst. Klassische und moderne Kinderbuchvorlagen werden ebenso eingesetzt wie 
eigene Geschichten. In einer Mischung aus Figuren- und Schauspiel sind die Stücke 
in halboffener oder offener Spielform inszeniert. 
1998 erhielt das Filou Fox Figurentheater den „Ersten Förderpreis für freie Kinder- 
und Jugendtheater Hannover“. Im Kindertheater des Monats waren Achim 
Fuchs und Christian Kruse schon mehrfach zu Gast und haben viele unserer kleinen 
Besucher, insbesondere mit ihrer Musik, begeistert. Inzwischen gehen die beiden 
getrennte Wege, aber als Geschenk an das Kindertheater des Monats spielen 
sie noch einmal zusammen.

Volle Kraft voraus
Eine musikalische Reise um die Welt für kleine und große Weltenbummler ab  
4 Jahren ·  Text und Musik: Filou Fox ·  Dauer: ca. 50 Minuten

In der Seemannskiste von Oles Großvater befinden sich all die Dinge, die er von 
seinen vielen Reisen mitbrachte. Aber Großvater sagte auch immer „Ole, die Kiste 
bleibt zu“. Eines Tages findet Ole das große Fotoalbum auf dem Dachboden. Es 
zeigt Bilder aus fernen Ländern, in die der alte Seemann gereist war. Dieses Foto-
album führt Ole in eine andere Welt: Aus der morschen Kiste wird plötzlich ein 
Schiff, auch ein Kapitän ist an Bord. Die Reise beginnt mit einem Törn nach Afrika 
und führt Kapitän Prächtig und Matrose Ole an ferne Strände – zum Schluss landen 
die Abenteurer aber wieder wohlbehalten auf dem Dachboden. 
Fröhliche Lieder und witzige  
Dialoge machen das Mitreisen  
zum reinsten Vergnügen.

Sa. 12.01.13 15.00 Uhr Geschwister Scholl Haus Pinneberg

So. 13.01.13 15.00 Uhr Ortskulturring Schafflund
 Spielort: 
 Aula der Gemeinschaftsschule, Meyner Str. 27

Mo. 14.01.13 15.00 Uhr Heilandskapelle Weiche Flensburg
 Spielort: 
 Heilandskapelle, Sylter Str., Flensburg-Weiche 

Di. 15.01.13 15.00 Uhr Ev. Jugendzentrum Engelsby Flensburg

Mi. 16.01.13 15.00 Uhr ADS Jugendtreff Ramsharde Flensburg

Do. 17.01.13 15.00 Uhr Begegnungsstätte Wellenkamp Itzehoe

Fr. 18.01.13 15.00 Uhr JugendAkademie Segeberg Bad Segeberg

Sa. 19.01.13 15.00 Uhr RUNDUM e.V. und AWO Süderbrarup
 Spielort: 
 Bürgerhaus, Kappelner Str. 27

So. 20.01.13 16.00 Uhr Kühlhaus Flensburg 

Mo. 21.01.13 15.00 Uhr KulTour Oldenburg in Holstein GmbH
 Spielort:
 Aula der Wagrienschule, Hoheluftstraße 3–5

Di. 22.01.13 15.00 Uhr Haus der Jugend Husum 

Do. 24.01.13 10.00 Uhr Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre Lübeck
 Spielort: 
 „Röhre“, Gerade Querstr. 2

Fr. 25.01.13 15.00 Uhr KM Kulturmanagement im Kleinen Theater 
 Bargteheide

Sa. 26.01.13 15.00 Uhr Kulturwerkstatt FORUM e.V. Neustadt

So. 27.01.13 15.30 Uhr Kulturladen Leuchtturm e.V. Kiel

Mo. 28.01.13 10.00 Uhr Rathaus Schwarzenbek

Di. 29.01.13 15.00 Uhr Das Haus Eckernförde

Mi. 30.01.13 10.00 Uhr Oberstadt Treff Geesthacht
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Das Theater existiert seit 1971 und hat seine Inszenierungen im gesamten deutsch-
sprachigen Raum sowie auf internationalen Figurentheater-Festivals erfolgreich 
gezeigt. Etliche Stücke bekannter Figurentheater sind unter der Regie von  
„fabula“ entstanden. Über 20 Jahre hat „fabula“ die „Freie Bildungsstätte für Figuren- 
theater“ zur Fortbildung berufsmäßiger Puppenspieler unter Förderung des 
Landes Schleswig-Holstein betrieben. Nicht zuletzt erlangte „fabula“ seine Popu-
larität durch den Bau der Figuren „Samson“ und „Tiffy“ für die „Sesamstraße“. In 
der Werkstatt von „fabula-Filmpuppen“ entstanden auch Fernseh-Figuren wie 
„Ulli von Bödefeld“ aus der „Sesamstraße“, „Helle H.“ im Logomobil, Rabe „Rudi“ 
und der Koffer aus der Serie Siebenstein.

Winnie will  
woanders schlafen

Theater mit Figuren für Kinder von 3 bis 7 Jahren 
Regie: Peter Röders ·  Dauer: ca. 40 Minuten

Winnie, der kleine Hase, ist gern bei Tante Vera zu Besuch. Dort hat er ein eige-
nes Bett ganz für sich allein. Diesmal allerdings fühlt er sich schrecklich einsam 
ohne die Geschwister. Er will lieber bei einem seiner Freunde übernachten. So 
besucht er Eichhörnchen. Das knackt aber lieber mitten in der Nacht Nüsse. 
Beim Stinktier riecht es so sehr, dass sich einem die Nase verbiegt und Igels Bett 
kann man nur mit Stacheln im Po wieder verlassen. Winnie zieht von einem zum 
anderen – bis er schließlich den richtigen Schlafplatz findet ... das eigene Bett! 
Doch es ist ja Jubiläumsspielzeit.  
Und wenn alles so läuft, wie „fabula“ plant, dann erwartet uns eine Überraschung. 
Wir sind gespannt!

fabula-Theater
Claudia und Peter Röders

Sa. 02.02.13 15.00 Uhr Geschwister Scholl Haus Pinneberg 

So. 03.02.13 15.00 Uhr Ortskulturring Schafflund
 Spielort: 
 Aula der Gemeinschaftsschule, Meyner Str. 27

Mo. 04.02.13 15.00 Uhr Heilandskapelle Weiche Flensburg
 Spielort: 
 Heilandskapelle, Sylter Str., Flensburg-Weiche 

Di. 05.02.13 15.00 Uhr Ev. Jugendzentrum Engelsby Flensburg

Mi. 06.02.13 15.00 Uhr ADS Jugendtreff Ramsharde Flensburg

Do. 07.02.13 15.00 Uhr Begegnungsstätte Wellenkamp Itzehoe

Fr. 08.02.13 15.00 Uhr JugendAkademie Segeberg Bad Segeberg

Sa. 09.02.13 15.00 Uhr RUNDUM e.V. und AWO Süderbrarup
 Spielort: 
 Bürgerhaus, Kappelner Str. 27

So. 10.02.13 16.00 Uhr Kühlhaus Flensburg 

Mo. 11.02.13 15.00 Uhr KulTour Oldenburg in Holstein GmbH
 Spielort:
 Aula der Wagrienschule, Hoheluftstraße 3–5

Di. 12.02.13 15.00 Uhr Haus der Jugend Husum 

Mi. 13.02.13 15.00 Uhr Hof Akkerboom e.V. Kiel

Do. 14.02.13 10.00 Uhr Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre Lübeck
 Spielort: 
 „Röhre“, Gerade Querstr. 2

Sa. 16.02.13 15.00 Uhr Kulturwerkstatt FORUM e.V. Neustadt

So. 17.02.13 15.30 Uhr Kulturladen Leuchtturm e.V. Kiel

Mo. 18.02.13 10.00 Uhr Rathaus Schwarzenbek

Di. 19.02.13 15.00 Uhr Das Haus Eckernförde

Mi. 20.02.13 10.00 Uhr Oberstadt Treff Geesthacht

Fr. 22.02.13 15.00 Uhr KM Kulturmanagement im Kleinen Theater 
 Bargteheide
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Figurentheater  
Wolkenschieber

Dörte und Marc Lowitz

Seit mehr als 20 Jahren produziert das „Figurentheater Wolkenschieber“ Theater 
für Kinder. Die Stücke, meist aus eigener Feder, sind mal witzig, mal traurig 
oder auch poetisch und oft ein bisschen weise. So z.B. in „Die Geschichte eines 
Baumes“ oder „Es kam aus Übersee“, um nur zwei der vielen Produktionen zu 
nennen, die beim Kindertheater des Monats gezeigt wurden. Die „Wolken-
schieber“ setzen verschiedene Figurenarten ein, häufig auch in Kombination, und 
bevorzugen eine möglichst direkte Führung in engem Kontakt zur Figur. Inzwi-
schen zeigen sie auch eine Mischung aus Figurentheater und Schauspiel.

Monster und Gesponster
Eine Geistergeschichte für alle ab 4 Jahren
Dauer: ca. 45 Minuten

Eigentlich wollte er nur den alten Reisekoffer vom Dachboden der Großmutter 
holen, doch sieht er plötzlich im Dämmerlicht ein zotteliges, kleines Wesen.  
Oh je, könnte das ein Monster sein?
Doch nicht nur das Monster wohnt auf dem Dachboden, auch ein Gespenst hat es 
sich seit letzter Nacht dort bequem gemacht. Und genau das gefällt dem Monster 
überhaupt nicht. Schließlich wohnt es, solange es denken kann, alleine hier! 
Monster und Gesponster – ein Theaterstück über das Kennenlernen und über die 
Entdeckung, dass neugierig zu sein viel       mehr Spaß macht, 
als Angst zu haben. Und dass       
mancher, dem man auf dem  
Dachboden begegnet,  
fürchterlicher aussieht,  
als er ist.

Sa. 02.03.13 15.00 Uhr Geschwister Scholl Haus Pinneberg 

So. 03.03.13 15.00 Uhr Ortskulturring Schafflund
 Spielort: 
 Aula der Gemeinschaftsschule, Meyner Str. 27

Mo. 04.03.13 15.00 Uhr Heilandskapelle Weiche Flensburg
 Spielort: 
 Heilandskapelle, Sylter Str., Flensburg-Weiche 

Di. 05.03.13 15.00 Uhr Ev. Jugendzentrum Engelsby Flensburg

Mi. 06.03.13 15.00 Uhr ADS Jugendtreff Ramsharde Flensburg

Do. 07.03.13 15.00 Uhr Begegnungsstätte Wellenkamp Itzehoe

Fr. 08.03.13 15.00 Uhr JugendAkademie Segeberg Bad Segeberg

Sa. 09.03.13 15.00 Uhr RUNDUM e.V. und AWO Süderbrarup
 Spielort: 
 Bürgerhaus, Kappelner Str. 27

So. 10.03.13 16.00 Uhr Kühlhaus Flensburg 

Mo. 11.03.13 15.00 Uhr KulTour Oldenburg in Holstein GmbH
 Spielort:
 Aula der Wagrienschule, Hoheluftstraße 3–5

Di. 12.03.13 15.00 Uhr Haus der Jugend Husum 

Mi. 13.03.13 15.00 Uhr Hof Akkerboom e.V. Kiel

Do. 14.03.13 10.00 Uhr Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre Lübeck
 Spielort: 
 „Röhre“, Gerade Querstr. 2

Fr. 15.03.13 15.00 Uhr KM Kulturmanagement im Kleinen Theater 
 Bargteheide

Sa. 16.03.13 15.00 Uhr Kulturwerkstatt FORUM e.V. Neustadt

So. 17.03.13 15.30 Uhr Kulturladen Leuchtturm e.V. Kiel

Mo. 18.03.13 10.00 Uhr Rathaus Schwarzenbek

Di. 19.03.13 15.00 Uhr Das Haus Eckernförde

Mi. 20.03.13 10.00 Uhr Oberstadt Treff Geesthacht
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13 Figurentheater Winter

Maren und Willi Winter

Maren Winter wurde gleich nach der Schule Puppenspielerin, Willi Winter beschäf-
tigte sich schon während des Lehrerstudiums mit dem politischen Kabarett. 1996 
entstand ihr gemeinsames Theater. Geheimnisvolle Bilder, Lichteffekte und Musik 
machen die Stimmung der Stücke aus, die Maren und Willi Winter auf die Bühne 
bringen. Sie spielen in einer Mischform von Schauspiel und Figurentheater und ent-
wickeln ihre Geschichten am liebsten vor dem heimischen Kaminfeuer.

Figurentheater Winter hat schon mit „Das Geheimnis der Orgel“ und dem „Klei-
nen Hobbit“ das Publikum des Kindertheaters des Monats begeistert.

Der kleine Drache  
in der Arche

Figurentheater für Kinder ab 3 Jahren 
Dauer: ca. 40 Minuten
 
Auf Noahs Liste steht kein Drache! Kein Wunder, er ist ja auch nicht wie die ande-
ren Tiere, die jeweils zu zweit an Bord gehen. Der kleine Drache dagegen ist einzig-
artig, er ist etwas Besonderes. Er verlangt natürlich eine Einzelkabine mit Meerblick 
– Sonnenseite. Aber die Regeln auf der Arche gefallen ihm überhaupt nicht. Der 
karge Speiseplan schreckt ihn ab und seine Feuerzunge mag er sich schon gar nicht 
verbieten lassen. Da bleibt er lieber an Land!
Allerdings regnet es immer mehr, die Erde weicht auf und die Arche beginnt zu 
schwimmen. Im allerletzten Augenblick rettet sich der kleine Drache an Bord. Als 
blinder Passagier versteckt er sich im Laderaum hinter den Kartoffeln. Sehn-
suchtsvoll hört der einsame Drache manchmal, wie die  
Tiere an Deck lachen und spielen.  
Er würde so gern mitmachen …

Sa. 13.04.13 15.00 Uhr Geschwister Scholl Haus Pinneberg

So. 14.04.13 15.00 Uhr Ortskulturring Schafflund
 Spielort: 
 Aula der Gemeinschaftsschule, Meyner Str. 27

Mo. 15.04.13 15.00 Uhr Heilandskapelle Weiche Flensburg
 Spielort: 
 Heilandskapelle, Sylter Str., Flensburg-Weiche 

Di. 16.04.13 15.00 Uhr Ev. Jugendzentrum Engelsby Flensburg

Mi. 17.04.13 15.00 Uhr ADS Jugendtreff Ramsharde Flensburg

Do. 18.04.13 15.00 Uhr Begegnungsstätte Wellenkamp Itzehoe

Fr. 19.04.13 15.00 Uhr JugendAkademie Segeberg Bad Segeberg

Sa. 20.04.13 15.00 Uhr RUNDUM e.V. und AWO Süderbrarup
 Spielort: 
 Bürgerhaus, Kappelner Str. 27

So. 21.04.13 16.00 Uhr Kühlhaus Flensburg 

Mo. 22.04.13 15.00 Uhr KulTour Oldenburg in Holstein GmbH
 Spielort:
 Aula der Wagrienschule, Hoheluftstraße 3–5

Di. 23.04.13 15.00 Uhr Haus der Jugend Husum 

Mi. 24.04.13 15.00 Uhr Hof Akkerboom e.V. Kiel

Do. 25.04.13 10.00 Uhr Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre Lübeck
 Spielort: 
 „Röhre“, Gerade Querstr. 2

Fr. 26.04.13 15.00 Uhr KM Kulturmanagement im Kleinen Theater 
 Bargteheide

Sa. 27.04.13 15.00 Uhr Kulturwerkstatt FORUM e.V. Neustadt

So. 28.04.13 15.30 Uhr Kulturladen Leuchtturm e.V. Kiel

Mo. 29.04.13 10.00 Uhr Rathaus Schwarzenbek

Di. 30.04.13 15.00 Uhr Das Haus Eckernförde
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Kiel- Kulturladen Leuchtturm e.V.  An der Schanze 44,  
Friedrichsort  24159 Kiel 17,  Tel. + Fax 0431-396861;  
 buero@kulturladen-leuchtturm.info; Hella Gripp

Kiel- Hof Akkerboom e.V.  Stockholmstr. 159,    
Mettenhof 24109 Kiel-Mettenhof, Tel. 0431-524260, Fax 5352670,  
 info@hof-akkerboom.de; 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 714587;  
 forumneustadt@gmx.de;  
 Rabea Kielblock , Bettina Beise, Iris Fink

Oldenburg KulTour Oldenburg in Holstein GmbH  Göhler Str. 56,  
 23758 Oldenburg i.H., Tel. 04361-50839-0, Fax 50839-28   
  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.Uhde@schwarzenbek.de;  
 Christine Uhde

Süderbrarup RUNDUM e.V. und AWO Süderbrarup  
 Kartenvorbestellung : Di -Do 9 -11 Uhr, Tel. 04641-1062  
 Spielort: Bürgerhaus,  24392 Süderbrarup, Kappelner Str. 27,   
 Postanschrift:  Delia Ludwig, Zum Wein 1, 24888 Steinfeld,  
 kindertheater.suederbrarup@gmx.de; Petra Herzig

Spielorte   +   Kartenvorbestellungen   +   Adressen   +   Kontakte 

Bad  JugendAkademie Segeberg  
Segeberg Marienstr. 31, 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, mail@dashauseck.de;  
 Nadine Förtsch

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 Flensburg, Tel. 0461-62540, Fax 6741545,  
 Jugendzentrum-Engelsby@web.de; Björn Schwitzkowski

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

Flensburg Kühlhaus Flensburg,  
 Mühlendamm 25, 24937 Flensburg,  
 Tel. 0461-29866, Fax 29866 
 E-Mail: booking@kuehlhaus.net; Peter Möller

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

Itzehoe Begegnungsstätte Wellenkamp   
 De-Vos-Str. 7, 25524 Itzehoe, Tel. 04821-8170, Fax 893399;  
 begegnungsstätte-wellenkamp@itzehoe.de; Marion Sukowski
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Glückskerle
Eine Theaterreise mit Figuren, Menschen, 
Hüten und Musik für Kinder von 5 bis 12 
Jahren und Erwachsene

Wie zwei Verlorene aus Unglück Glück, 
aus Unmut Mut und aus Ungeschick 
Geschick machen ist Thema dieser Ge-
schichte einer wunderbaren, märchen-
haften Reise.
Vielseitige Elemente wie Schauspiel,  
Slapstick, Figurentheater und Musik ge-
ben der märchenhaften Grundstruktur 
der Erzählung Farbe und Frische.

Clapp & Buchfink
Puppentheater, Figurentheater, Erzählung, 
Schauspiel, Improvisation und Comedy – 
all diese Mittel bilden den vielschichtigen 
Stil des Duos. Clapp & Buchfink spielen 
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 
Ihre Kindertheaterstücke haben mehrfach 
Auszeichnungen bei Festivals erlangt.

CABRIO
Ein Theaterstück nach dem Briefroman 
„Liebe Tracey, liebe Mandy“ von John 
Marsden für Menschen ab 14 Jahren

Die 20-jährige Tracey hat sieben Jahre 
bekommen und sitzt im Frauengefängnis 
Garrett. Ihre einzige Leidenschaft gilt 
dem Schlagzeugspiel. Nun will Tracey 
groß rauskommen: aus dem Knast und  
als Schlagzeugerin. Catherine Miller, 
eine Erfolgsfrau, die sich seit kurzem in 
Garrett engagiert, betreut das Projekt 
CHANGE. Es will junge Strafgefangene 
auf ihr Leben „draußen“ vorbereiten.

Kirschkern & COMPES
Sabine Dahlhaus und Judith Compes ar-
beiten seit 1998 als mobiles Theaterduo 
zusammen und spielen Stücke für Kinder 
und Jugendliche.

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

und Schafflund
www.youngstertheater.de

Tournee 
18. bis 21. September 2012

Tournee 
19. bis 22. Februar 2013 

Tournee  
13. bis 16. November 2012

Tournee 
19. bis 22. März 2013

Gefördert durch

Vereisen tut gut
Improvisiertes Theater für Kinder ab 
8 Jahren von  
Cordula Nossek & Karin Schäfer 

Wenn sich zwei Freundinnen zufällig 
am Flughafen treffen, dann ist das eine 
schöne Überraschung. Und wenn die 
beiden dann auch noch aus so verschie-
denen Teilen der Welt wie Kuba und 
Lappland kommen, dann gibt es einfach 
eine Menge zu erzählen: von karibischen 
Rhythmen und der nordischen Stille, 
dem tropischen Mond und der magi-
schen Mitternachtssonne. 

Dachtheater Wien
Neben seinem Hauptanliegen, dem  
Theater für die Allerkleinsten, konzent-
riert sich das Ensemble in internationalen 
Kooperationen innerhalb der freien 
Szene auf die Förderung und Entwicklung 
freien Theaters für alle Altersgruppen.

Eine Initiative des Ministerpräsidenten
des Landes Schleswig-Holstein

Engel mit  
nur einem Flügel
Eine Erzählung mit Figuren  
für Kinder von 8 bis13 Jahren

Robert Goldstein erzählt seine Ge-
schichte. Es ist die Geschichte einer  
jüdischen Kindheit im nationalsozialis-
tischen Deutschland.  
Die Zuschauer begleiten Robert auf seine 
Reise in die Vergangenheit. Sie suchen mit 
ihm seine Lieblingsplätze und Geheim-
verstecke auf und müssen erfahren, was 
es heißt, einen Judenstern zu tragen.

Theater Töfte
Das Theater Töfte ist seit Mai 1984 als 
freies professionelles Tourneetheater 
unterwegs. Offen geführte Klappmaul-
Figuren und die Verbindung von Schau-
spiel, Figuren und Masken mit viel 
Live-Musik kennzeichnen die Spielform. 
„Engel mit nur einem Flügel“ wurde  
2003 mit dem Theaterpreis NRW ausge-
zeichnet.
 



Wein aus Baden und der Pfalz
Direktvertrieb · Lagerverkauf · Kommission

Köstlicher Traubensaft für Kinder
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