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 Vorwort und Dank 
 

11.674 kleine und „große“ Kinder haben in 128 Vorstellungen hervorragendes The-
ater gesehen. 31 Prozent des Publikums waren Erwachsene, Eltern und Großeltern, 
die ihre Kinder zu den Vorstellungen begleitet haben. Das Kindertheater des Mo-
nats hat sich als Familienprogramm etabliert.  

Und es genießt in Fachkreisen bundesweit hohe Anerkennung.  

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

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

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

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

 
Husum, im September 2015    

 

   
  Günter Schiemann, Projektleiter 
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1.  Projektkonzeption 

 
Träger:  Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur Schleswig-Holstein e.V. 
 
   in Kooperation mit den örtlichen Veranstaltern: 
   - Jugendbildungsstätte Mühle, Bad Segeberg 
   - Kleines Theater Bargteheide 
   - Das Haus - Jugend-, Kultur- und Medienwerkstatt, Eckernförde 
   - Jugendring Flensburg mit den Veranstaltungsorten: 
       Heilandskapelle Flensburg Weiche, Ev. Jugendzentrum Engelsby, 
     ADS-Jugendtreff Ramsharde und Kulturwerkstatt Kühlhaus 
   - 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 2013 – April 2014 
 
 

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. 
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Kinder haben kulturelle Bedürfnisse, Kinder suchen das Theatererlebnis ebenso wie Er-
wachsene, Kinder haben ebenfalls einen Anspruch auf ein qualitativ gutes Theaterangebot. 
 
Herausragende Ereignisse wie Festivals sind ein wichtiger Schritt zum Aufbau einer kultu-
rellen Infrastruktur für Kinder, können aber nur eine Anschubfunktion haben. Notwendig 
ist ein kontinuierliches und langfristig abgesichertes Angebot. 
 
Andererseits haben sich in Schleswig-Holstein im Vergleich zu anderen Bundesländern im-
mer noch verhältnismäßig wenige Professionelle Freie Theater angesiedelt, die ein qualita-
tiv hochwertiges Programm für Kinder anbieten. Sie haben aufgrund der wenigen Auftritts-
möglichkeiten kaum eine Überlebenschance. 
 
Das Interesse, Theater für Kinder zu fördern, ist daher eine weitere Zieldefinition für das 
landesweite Kooperationsprojekt. 
 
Die Konzeption 
Wir möchten für Kinder im Land Schleswig-Holstein ein qualitativ hochwertiges, flächen-
deckendes und regelmäßiges Theaterangebot schaffen. Hierzu werden professionelle The-
atergruppen zu einer monatlichen Tournee mit jeweils 19 Auftritten eingeladen. Es wird 
ein fester Tourneeplan erarbeitet, der für alle Monate Gültigkeit hat. Bei der Auswahl der 
Spieltermine ist für den Veranstalterkreis entscheidend, dass die Hauptzielgruppe Kinder 
aus Schleswig-Holstein sind. Daher sind die Ferienzeiten als Spielzeit grundsätzlich ausge-
schlossen – zumal im Sommer die Kinder lieber am Strand spielen. 
Das Kindertheater des Monats versteht sich nicht als ausschließliches Konsumangebot, 
sondern die Theaterveranstaltungen sollen die Kinder motivieren, sich aktiv mit ihrer All-
tagssituation, mit sie betreffenden Themen und Inhalten auseinander zu setzen. Dabei darf 
allerdings der Spaß/ Genuss an der Aufführung nicht zu kurz kommen. 
 
Die Organisation 
Der Träger, die LAG Soziokultur e.V., ist zuständig für die Koordination des Gesamtprojek-
tes, das Einholen von Angeboten, die Vertragsgestaltung mit den Theatergruppen (Enga-
gementverträge) und örtlichen Veranstaltern (Kooperationsverträge), die Gesamtfinanzie-
rung, das Abrechnungswesen, die Verwendungsnachweise und die landesweite Öffentlich-
keitsarbeit.  
Die lokalen Veranstalter (Aufstellung siehe oben) schließen mit der LAG Soziokultur e.V. 
Kooperationsverträge ab. Sie sind verantwortlich für die Auswahl der Theaterproduktio-
nen, die örtliche Durchführung der Veranstaltungen, die lokale Öffentlichkeitsarbeit, die 
Einwerbung von kommunalen Zuschüssen und Sponsorenmitteln. 
 
Die lokalen Veranstalter müssen sich verpflichten, an den vorbereitenden Planungstreffen 
teilzunehmen, da nur so eine optimale Kooperation möglich ist und alle Interessen berück-
sichtigt werden können. 
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2.  Planung und Vorbereitung 

 
Eine Ausschreibung für das Kindertheater des Monats ist erstmals in 1993 bundesweit 
erfolgt. Die Ankündigung unseres Projektes mit der Bitte um Bewerbungen wurde über 
folgende Organisationen/ Verteiler vorgenommen: 
- Bundesverband Freier Theater e.V. 
- ASSITEJ-Internationale Vereinigung des Theaters für Kinder und Jugendliche 
- Internationales Kinder- und Jugendtheaterfestival, Berlin 1993 
- Kooperative Freier Theater NRW e.V. 
- Verband Freier Theater Hessens 
- Landesverband Freier Theater in Niedersachsen e.V. 
- Bayrischer Verband der Freien Theater 
- Landesverband Freier Theater Baden-Württemberg 
- Landesverband Professioneller, Freier Theater Rheinland-Pfalz/ Saarland 
- Verein zur Förderung der Freien, Professionellen Theater in Bremen 
- Freie Theatergruppen in Schleswig-Holstein 
 
In den zurückliegenden 19 Jahren haben sich die Kontakte in die bundesdeutsche Thea-
terszene durch Besuche von Festivals und Kinderkulturbörsen deutlich intensiviert.  
Die Freien Professionellen Theater können sich schriftlich bewerben, das Bewerbungsver-
fahren und Auswahlkriterien sind im Internet veröffentlicht. 
 
2.1 Bewerbungsverfahren und Auswahlkriterien  
 
Wie wird ein Stück zum  „Kindertheater des Monats“, in Schleswig-Holstein? 
Diese Frage wird immer wieder an die LAG Soziokultur e.V. als Träger der Theaterrei-
hen für Kinder gestellt. 
 
Die Veranstalter entscheiden sich Jahr für Jahr in einem demokratischen und transpa-
renten Auswahlverfahren für sieben Theaterstücke im Kindertheater des Monats. Die 
Programmsitzung für die nächste Spielzeit findet jeweils zu Beginn der aktuellen kurz 
nach den Sommerferien in SH statt. 
 
A. Die Bewerbung 
Freie und Professionelle Theater aus Schleswig-Holstein, aus Deutschland, aus Europa 
und darüber hinaus können sich mit einem oder mehreren altergerechten Stücken be-
werben. Zielgruppe beim Kindertheater des Monats sind die 2- bis 10- jährigen Kinder  
 
Die schriftliche Bewerbung sollte folgende Unterlagen enthalten: 

 Vita / künstlerischer Werdegang des Theaters mit Preisen und Auszeichnungen 

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

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

 Plakat zu jedem Stück in 2-facher Ausfertigung 

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

 Gagenvorstellung für jedes Stück 
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Ergänzend dazu benötigen wir dann kontinuierlich per Email Einladungen zu Premie-
ren, Aufführungen in Hamburg oder Schleswig-Holstein, auf Festivals oder Kulturbör-
sen, möglichst vier Wochen vor Spieltermin. 
 
B.  Die Bewertung / die Vorauswahl 
Der LAG Soziokultur e.V. liegen Bewerbungen von ca. 300 Theatergruppen vor, meist 
mit mehreren Stücken. Veranstalter und Projektleitung  sehen sich möglichst viele The-
aterstücke an, ca. 80 – 100 Vorstellungen werden es ca. pro Jahr. Denn die persönliche 
Sichtung, unser Eindruck bei Live-Veranstaltungen vor dem Zielpublikum, geben hinter-
her bei der Programmauswahl den Ausschlag. 
Jedes Jahr wird eine neue Vorschlagsliste erarbeitet, jede Empfehlung eines Veranstal-
ters oder der Projektleitung wird aufgenommen. Die Vorschlagsliste wird rechtzeitig 
vor der Programmauswahlsitzung allen Veranstaltern zugesandt, damit diese sich um-
fassend vorbereiten können. 
 
Besondere Beachtung und die Aufnahme in die jährliche Vorschlagsliste finden Theater 
und Produktionen, wenn sie  

 bei der Vorjahres-Programmauswahl auf die Reserveliste gesetzt worden sind,  

 uns als Veranstalter mit ihrer „Sichtveranstaltung“ überzeugt haben, 

 Auszeichnungen wie Kulturpreise, Veranstalterpreise, Preise von Kinderjurys, Einla-
dungen zu herausragenden Festivals etc. eingeheimst haben, 

 „zertifiziert“ sind, in Schleswig-Holstein etwa durch die Aufnahme in die Landesför-
derung für private und freie Theater 

 von verlässlichen Kooperationspartnern, Veranstaltern und Theatern, Kritikern 
empfohlen worden sind. 

 
C. Die Auswahl  
Einmal im Jahr, kurz nach Ende der Sommerferien in SH findet die Programmsitzung 
der Veranstalter statt. Keine Fachjury, sondern die Veranstalter der jeweiligen Tour-
neereihen planen und entscheiden über ihr Programm. Die Projektleitung hat Vor-
schlags- und Empfehlungsrecht. 
 
Dabei lassen wir uns von folgenden Fragen/ Qualitätskriterien leiten: 

 Hat das Theaterstück sein Publikum erreicht? 

 Hat das Theaterstück sein Publikum bewegt? 

 Hat das Theaterstück sein Publikum begeistert? 

 Hat das Theaterstück einen nachhaltigen Eindruck beim Publikum hinterlassen? 

 Hat das Theaterstück wirklich etwas zu erzählen? 

 Lässt das Theaterstück Bilder im Kopf des Publikums entstehen? 

 Behandelt das Theaterstück altersrelevante Themen?  

 Können darstellerische Qualität, Regie und Dramaturgie überzeugen? 

 Hält der Spannungsbogen? 

 Ist die Bühnenpräsens der Akteure überzeugend? 

 Wie wirkt die Gestaltung des Bühnenbildes? 
 
Neben den Qualitätskriterien müssen die formalen Kriterien erfüllt sein: 
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 Ist das Theaterstück an allen Aufführungsorten/ Spielstätten realisierbar? 
 (es muss auf 5m Breite x 4 m Tiefe x 2,8 m Höhe gespielt werden können) 

 Sind die verschiedenen Altersgruppen ausreichend berücksichtigt, d.h. haben wir Stü-
cke ab 2, ab 3, ab 4, ab 5 und ab 6 Jahren in der Auswahl? 

 Sind die verschiedenen Genres ausreichend repräsentiert? 

 Ist der Sonderstatus Schleswig-Holsteinischer Tourneetheater berücksichtigt? 

 Stimmen die Gagenforderungen der Freien Professionellen Theater mit unserem 
Budget überein? 

 Wie hat die Fachkritik das Theaterstück beurteilt? 

 Haben wir ausreichend Theatergruppen im Programm, die bisher noch nicht in SH auf 
Tournee waren – damit nicht immer die gleichen Theater eingeladen werden? 

 Liegt ein genügend großer Abstand (mind. 2 Jahre) zur vorherigen Tournee des Thea-
ters? 

 Verspricht das Stück ein Publikumserfolg zu werden? 

 Bei Figurentheaterstücken: sind die Figuren ausreichend groß, so dass auch weiter hin-
ten sitzende Besucher sie gut erkennen können? 

 
 
D.  Spielzeitplanung 
Nachdem die Veranstalter ihr Programm für die nächste Spielzeit zusammengestellt 
haben, wird die Projektleitung mit der Umsetzung beauftragt. Die ausgewählten Thea-
ter werden angesprochen, alle offenen Fragen werden geklärt und dann: ganz herzlich 
zu einer Tournee durch unser wunderschönes Schleswig-Holstein eingeladen! 
 
Von den angebotenen Produktionen wurden für Spielzeit 2013/ 14 die folgenden Theater/ 
-stücke ausgewählt: 
 
Tournee September 2013: 
Figurentheater Pantaleon, „Die Perle“, nach Helme Heine, ab 4 Jahren 
 

Tournee Oktober/ November 2013: 
Mapili Theater, „Max der Kugelkäfer“, ab 4 Jahren 
 

Tournee November/ Dezember 2013: 
Theater Metronom, Karin Schroeder, „Kaschtanka“, ab 5 Jahren 
 

Tournee Januar 2014: 
Theater Mär, „Oh wie schön ist Panama“, ab 3 Jahren 
 

Tournee Februar 2014: 
Theater Die Stromer, „Noah“, ab 4 Jahren 
 

Tournee März 2014: 
Theater Zitadelle, Daniel Wagner, „Das Rotkäppchen“, ab 5 Jahren 
 

Tournee März/ April 2014: 
theater monteure, „federfein und kratzebein“, 2 – 6 Jahre  
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3.  Spielplan / Programmheft 
 
Das komplette Tourneeprogramm der Spielzeit 2013/ 2014 ist dem Programmheft  
„Kindertheater des Monats – September 2013 bis April 2014“ zu entnehmen  
(siehe Anhang). 
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4. Öffentlichkeitsarbeit 

 
Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Kinderkulturarbeit muss eine wesentliche Voraussetzung 
berücksichtigen:  
 
Adressaten sind nicht nur die eigentliche Zielgruppe – die Kinder – wie bei normaler PR-
Arbeit, sondern gleichzeitig auch deren Eltern, die Erwachsenen. Denn diese entscheiden 
letztendlich, ob ihr Kind eine Aufführung besuchen darf, sie geben ihren Kindern das Ein-
trittsgeld mit. Also muss man/ frau das Interesse der Kinder wecken, gleichzeitig aber auch 
die Eltern von der Qualität des Angebots überzeugen, damit sie dem Wunsch der Kinder 
entsprechen. 
 
Von Anfang an wurde sehr viel Gewicht auf die Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt gelegt. 
Zielsetzung unseres Konzeptes war es: 
 
1. das Projekt Kindertheater des Monats im gesamten Bundesland Schleswig-Holstein 

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

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

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

 
Bereits 1995 hatten wir das Atelier für Graphische Gestaltung, 
Hans-Joachim Mocka, mit der Entwicklung eines Projektlogos 
und der Gestaltung, allgemeingültiger  Handzettelvorlagen 
beauftragt.  
 

Um den  landesweiten Aspekt der Veranstaltungsreihe zu 
betonen wird ein allgemeingültiges Programmheft für die 
gesamte Spielzeit erstellt. 

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

 
Aus dem Vorhergesagten sollte deutlich geworden sein, dass die gesamte Planungs- und 
Vorbereitungsphase kooperativ von Träger und Veranstaltern unter dem Primat der Zeit- 
und Finanzökonomie gestaltet wurde. Wir möchten mit einem möglichst geringen Perso-
nal- und Sachkostenaufwand eine qualitativ hochwertige Veranstaltungsreihe langfristig 
institutionalisieren, um die Kinderkulturarbeit in Schleswig-Holstein weiterzuentwickeln. 
Nur bei sparsamster Ausgabenpolitik sehen wir die Möglichkeit, dieses Projekt auch zu-
künftig fortzuführen. 
 
Für die Umsetzung des Gesamtprojekts vor Ort sind die lokalen Veranstalter alleinverant-
wortlich zuständig. Sie sind gefordert, die Veranstaltungen mit äußerster Sorgfalt vorzu-
bereiten und durchzuführen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass alle beteiligten Lokalver-
anstalter bereits im Bereich Kinderkulturarbeit tätig sind und auf umfangreiche Erfahrun-
gen zurückgreifen können.  
 
Die Einbindung der Kindertheatervorstellungen in das hauseigene Arbeitskonzept hat für 
die Veranstalter zentrale Bedeutung. 
 
Daher ist ebenfalls vereinbart, dass jeder Veranstalter bei der Gestaltung der Eintritts-
preise frei ist. Denn fällt der Eintrittspreis aus dem normalen Rahmen des Veranstaltungs-
orts, wird die jeweilige Einrichtung für diese Aufführung kein Publikum gewinnen können. 
Er beträgt zwischen 2,50 und 4,00 Euro für Kinder, Erwachsene zahlen in der Regel einen 
Zuschlag von 50 Cent oder 1 Euro. 
 
Zur organisatorischen Verantwortlichkeit der lokalen Veranstalter gehört die Betreuung 
der Künstler vor Ort, also Catering und Kontaktpflege. Etwa zur Halbzeit einer jeden Tour-
nee findet in Husum ein Gespräch zwischen den Freien Professionellen Theatergruppe 
und dem Projektleiter statt.  
 
Verbindlich vereinbart ist, dass die Lokalveranstalter pro Tournee einen Auswertungsbe-
richt mit folgenden Angaben an den Träger senden: 
 
- Besucherzahl 
- Eintrittshöhe 
- Inhaltliche Bewertung 
- Probleme bei der Vorbereitung und Durchführung 
- Frage nach technischen und räumlichen Problemen 
- Pressekritik 
 
Die Erhebungsbögen werden zusammen mit Kopien der Presseberichterstattung und ei-
nem standardisierten Abrechnungsformular von den Veranstaltern an den Träger gesen-
det und bilden die Grundlage der folgenden Darstellung. 
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5.1 Besucherzahlen 
 
Mit 11.674 kleinen und großen BesucherInnen in 129 Aufführungen, was einem Mittelwert 
von 90,5 entspricht, sind die Besucherzahlen gegenüber 2012/ 13 leicht zurückgegangen, 
liegen aber nach wie vor deutlich über dem kalkulierten Mittelwert von 80.  
 
Die Besucherzahlen beim „Theater für die Allerkleinsten“, dem Stück „federfein und krat-
zebein“ vom theater monteure, 1,264 Gäste in 17 Vorstellungen, belegen die hohe Nach-
frage des Publikums nach Vorstellungen für diese spezielle Altersgruppe. Denn bei den Vor-
stellungen für die Allerkleinsten ist die Zuschauerbegrenzung i.d.R. auf 60 pro Vorstellung 
festgesetzt. 
 
Erfreulich ist der hohe Anteil der erwachsenen BesucherInnen, Eltern und Großeltern, von 
ca. 31,2 %. Das Kindertheater des Monats hat sich zu einem festen Familienprogramm ent-
wickelt. 
 
Seit Projektbeginn in 1993 haben wir 259.805 BesucherInnen in den 2.687 Vorstellungen 
der  148 Tourneen gezählt (= Besucherdurchschnitt von 96,7). 
 

 
 Tabelle 1: Besucherstatistik 2013/ 14 
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ADS JT Ramsharde,  Flensburg 127 107 97 136 126 110 100 116 687 803 114,7

Ev. JZ Engelsby, Flensburg 86 101 121 150 98 74 81 218 493 711 101,6

Heilandskapelle Fl Weiche 88 0 50 104 76 66 60 116 328 444 74,0

Kühlhaus Flensburg 86 90 55 56 49 85 50 162 309 471 67,3

Begegnungsstätte Wellenkamp, Itzehoe 118 98 70 182 94 78 83 281 442 723 103,3

Das Haus, Eckernförde 88 96 48 80 70 38 63 184 299 483 69,0

Geschw. Scholl Haus, Pinneberg 69 51 26 68 95 81 32 201 221 422 60,3

BISS. Kinder- und Jugendforum der Stadt Husum199 74 46 161 79 41 54 233 421 654 93,4

Hof Akkerboom e.V., Kiel  37 71 70 71 69 61 71 183 267 450 90,0

JugendAkademie Segeberg 78 68 101 158 114 81 88 287 401 688 98,3

Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre, Lübeck 86 102 96 96 122 74 75 68 583 651 93,0

Kleines Theater Bargteheide 75 72 0 140 60 81 97 158 367 525 87,5

Kulturladen Leuchtturm e.V., Kiel 17 72 74 68 60 56 35 56 186 235 421 60,1

Kulturwerkstatt Forum, Neustadt 71 151 65 218 42 70 49 307 359 666 95,1

KulTour Oldenburg GmbH 77 107 59 120 76 97 59 231 364 595 85,0

OberstadtTreff Geesthacht 104 128 82 170 45 118 0 85 562 647 107,8

Ortskulturring Schafflund 82 115 92 140 98 98 0 210 415 625 104,2

Rundum e.V. und AWO, Süderbrarup 90 124 105 199 90 93 115 331 485 816 116,6

Stadt Schwarzenbek 131 171 58 206 125 57 131 83 796 879 125,6

Veranst. pro Tournee 19 18 18 19 19 19 17 129

Tourneebesucher 1.764 1.800 1.309 2.515 1.584 1.438 1.264 3.640 8.034 11.674

Besucherdurchschnitt pro Tournee 92,8 100,0 72,7 132,4 83,4 75,7 74,4 31,2% 68,8% 90,5
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5.2 Inhaltliche Bewertungen der örtlichen Veranstalter: 
 

Im Folgenden sind die Kurzbewertungen der Theaterproduktionen von den Veranstal-
tern vor Ort zitiert. Die Kritiken stammen aus den monatlichen Veranstaltungsberichten.  
 
Generell bemerken wir, dass sowohl Publikum wie Veranstalter von Aufführung zu Auf-
führung anspruchsvoller werden, die Messlatte immer höher gehoben wird. 
 
 
5.2.1 Tournee September 2013 
 Figurentheater Pantaleon, „Die Perle“, nach Helme Heine, ab 4 Jahren 
 
„Schön gespielte Geschichte, die die Buchvorlage sinn- und altersgemäß erweitert hat. 
Die Altersgruppe war zutreffend..“ (Süderbrarup, Rundum Kulturverein und AWO) 
 
„Wir haben ein schönes Kindertheaterstück gesehen mit liebevoll gestalteten Figuren 
und passenden Liedsequenzen. Dennoch sprang der Funke nicht wirklich über. Die Zu-
schauer waren unruhig. Dies lag gewiss auch daran, dass unser Publikum zum Teil zu 
jung war. Nicht alle Eltern hatten sich an die Altersangabe "ab 4 Jahre" gehalten. Aber 
das war es nicht alleine. Es war für die Kinder anstrengend, dem Spiel zu folgen: Der 
Traum in der Geschichte der Geschichte. Meines Erachtens war dies eine gespielte 
Ebene zu viel. Zumal Alexander Baginski mit seinem Spiel nicht sehr auf die Kinder ein-
gegangen ist.“   
(Schafflund, Ortskulturring Schafflund & Umgebung e.V., gez. Heike Marten) 
 
„Einfaches schönes Bühnenbild, mit genügend großen Puppen gespielt. 
Die Geschichte wurde mit verschiedenen Tonlagen für die Tiere gut dargestellt, hätte 
vielleicht ein bisschen spannender gemacht werden können. 
Die Kinder waren durchgehend begeistert, es war eine schöne Vorstellung.“  
(Flensburg, Heilandskapelle Weiche)   
 
„Ein sehr Sprechintensives Stück, was dazu führte das viele Kinder die Aufmerksamkeit 
verloren und es unruhig wurde.  
Eine Altersbegrenzung auf 5 Jahre wäre Sinnvoller gewesen.“ 
(Flensburg, Ev. Jugendzentrum Engelsby) 
 
„Die Aufführung zeichnete sich durch ein sehr liebevoll gestaltetes Bühnenbild aus. Die 
musikalische Untermalung war perfekt mit dem Handlungshintergrund abgestimmt. 
Die Handlung war gut nachvollziehbar und schauspielerisch sehr gut vorgetragen. Aller-
dings forderte die auch die Konzentration des Publikums. Bei unserem Publikum manch-
mal der „Schwachpunkt“. Diesmal allerdings kein Problem.“  
(Flensburg, ADS Jugendtreff Ramsharde) 
 
„Volles Haus, aber auch viele junge Kinder. Trotzdem eine ordentliche Veranstaltung. 
Ein schönes Bühnenbild und auch die Theaterpuppen waren so groß, dass sie auch noch 
in der letzten Reihe gut zu erkennen waren. Die Altersangabe für das Theaterstück fan-
den wir etwas zu niedrig angesetzt, denn inhaltlich war die Geschichte für Kinder  ab 4 
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Jahre  zu abstrakt.  Die Kinder mussten sich ja schon sehr auf die Geschichte konzentrie-
ren, um sie zu verstehen und ob die Kinder verstanden haben, dass materielle Dinge 
nicht so wichtig sind, ist auch fraglich.“ (Itzehoe, Begegnungsstätte Wellenkamp) 
 
„Das Figurentheater Pantaleon hat mit der Perle unsere Spielzeit in der Jugendakdemie 
eröffnet. Alexander hat einfühlsam gespielt und die Kinder von der 1. Sekunde gepackt. 
Besonders positiv  zu betonen ist die Arbeit mit den Figuren und die Dramaturgie der 
Geschichte, die Alexander hervorragend umgesetzt hat. Die Kinder bleiben die ganzen 
45 min aufmerksam und selbst die unter 4 jährigen haben den Spannungsbogen gehal-
ten. Auch die Reaktion der Eltern war durchweg positiv!“  
(Bad Segeberg, JugendAkademie Segeberg) 
 
„Mit hohem Anspruch war die Inszenierung eher langweilig und riss die Kinder auch 
nicht mit.“ (Oldenburg i.H., KulTour GmbH) 
 
„Inmitten eines schönen Bühnenbildes ließ Alexander mit Charme und Einfühlungsver-
mögen die knuffigen Figuren aus Helme Heines Bilderbuch "Die Perle" agieren. Gut ge-
setzte Spannungsbögen, keine überspielten Szenen und eine klare Botschaft waren ein 
Garant für einen schönen Theaternachmittag, der viel zu schnell vorbei war. Leider 
konnte "Günter" dann bei uns kein Bad mehr nehmen...“ (Husum, Haus der Jugend) 
 
 „Ich bin immer wieder begeistert, wie mit möglichst geringem Aufwand (Aufbau, 
Transport, Licht…) solch tolle Produktionen entstehen. Auch die Kinder waren "voll bei 
der Sache", trotz des gruseligen Momentes (Traum-Feuer).“  
(Lübeck, Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre) 
 
„Eine zauberhafte Geschichte um Günter, der in „seinem“ Teich baden geht. Das kleine 
Publikum ging sehr mit und erteilte gelegentlich Tips, was Günter nun machen sollte.“ 
(Bargteheide, KM KulturManagement im Kleinen Theater Bargteheide gGmbH) 
 
„Bleibe bescheiden! Das ganze Stück zog sich ziemlich in die Länge. Die Kinder langweil-
ten sich und wurden ziemlich unruhig – schade!“ (Kiel, Kulturladen Leuchtturm) 
 
 „Das Stück begann verheißungsvoll mit schöner Musik und Kulisse. Die Kinder waren zu 
Beginn sehr gegeistert und gingen gut mit. Im Mittelteil ließ die Aufmerksamkeit deut-
lich nach, da es zu viele Dialoge gab, der die Kinder nicht durchgehend folgen konnten. 
Auch die Stimme von Herrn Baginski kam in den hinteren Reihen nicht so gut durch. Es 
fehlten mir wirklich spannende Momente in diesem Stück. Das Feuer war da natürlich 
sehr spektakulär, aber auch in seiner Heftigkeit beängstigend. Zum  Schluss wurden die 
kleinen Gäste wieder aufmerksamer  und trotz mancher Länge gingen die Theaterbesu-
cher zufrieden nach Hause.“ (Schwarzenbek, Kulturamt) 
 
„Eine mit viel Witz und Humor, verpackte Geschichte die durchaus nicht nur für die Klei-
nen ist. Requisiten so wie Abwechslung durch Gesang und Lichteffekte gaben der Story 
Lebendigkeit und Vielfalt“ (Eckernförde, Das Haus) 
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„Das Stück wurde von den Kindern gut aufgenommen und verstanden. Die vier Stim-
men der verschiedenen Tiere, die sich um eine Perle stritten, konnte man gut unter-
scheiden und zuordnen. Das Theaterstück wurde realistisch gespielt, war aber zum 
Glück nur ein Traum. Die Abschiedsfrage an das Publikum  "Hättet ihr die Perle geöff-
net"?  Jaaaa!! Das war ein schöner Abschluss.“ (Geesthacht, MGH OberstadtTreff) 
 
 
Übrigens, damit das mal klar ist!: 
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5.2.2 Tournee Oktober/ November 2013 
 Mapili Theater, „Max der Kugelkäfer“, ab 4 Jahren 
 
„Klares Bühnenbild mit überschaubarer Anzahl von Figuren, Handlungsidee, die die Zu-
schauer über die volle Länge des Stückes gebunden hat. Als nach ca. 30 Minuten alters-
gemäß Unruhe auftrat, hat der Spieler es geschafft, das Publikum so einzufangen, dass 
sie bis zum Schluss des Stückes folgten.“ (Süderbrarup, Rundum Kulturverein und AWO) 
„Manuel Vierich hat seine wunderschönen Puppen mit schmissiger Musik zum Leben 
erweckt. Inmitten einer faszinierenden Drehbühne hat er uns mitgenommen auf die 
Wanderschaft von Max dem Kugelkäfer. Seine Spielfreude wurde am Ende  mit langan-
haltendem Applaus belohnt.“  
(Schafflund, Ortskulturring Schafflund & Umgebung e.V., Heike Marten) 
 
 „Ein schönes Stück für alle Besucher. Die Reise von Max konnte mit Hilfe des drehbaren 
Tisches gut nachvollzogen werden von den Kindern. Zudem war der Bogen gut ge-
spannt und die kleinen Besucher verloren nie die Aufmerksamkeit am Stück. 
Die Frage einer kleinen Besucherin ob die Kugel aus echtem Mist sei zeugt von der Qua-
lität des Bühnenbilds. Das sie auch noch die Echtheit durch eine Geruchsprobe testete 
spiegelt das gute Spiel wieder.“ (Flensburg, Ev. Jugendzentrum Engelsby) 
 
„Stimmige Handlung mit sehr gutem Spannungsbogen. Die Figuren wurden sehr ein-
fühlsam eingesetzt. Das Publikum war begeistert und forderte eine Zugabe. Rundum 
ein gelungenes Stück.“ (Flensburg, ADS Jugendtreff Ramsharde) 
 
„Eine wunderbare Vorstellung mit einer ganz niedlichen, kindgerechten Geschichte. Die  
Kinder waren ganz in der Geschichte drin . Schöne Spielfiguren und auch die Mistkugel 
kam gut bei den Kindern an und löste viel Gelächter aus. Diese Theaterveranstaltung  
hat viel Spaß gebracht.“ (Itzehoe, Begegnungsstätte Wellenkamp) 
 
„Manuel Virnich zeigt den Zuschauern ein Figurentheaterstück mit großem musikali-
schem Anteil. Fein herausgearbeitet Figuren, schöne Musikstücke und ein spannender 
Handlungsbogen sorgen für einen lustigen und lehrreichen Kindertheaternachmittag. 
Große und kleine Zuschauer waren begeistert und hielten die Spannung.“  
(Bad Segeberg, JugendAkademie Segeberg) 
 
„Klares Bühnenbild mit überschaubarer Anzahl von Figuren, Handlungsidee, die die Zu-
schauer über die volle Länge des Stückes gebunden hat. Als nach ca. 30 Minuten alters-
gemäß Unruhe auftrat, hat der Spieler es geschafft, das Publikum so einzufangen, daß 
sie bis zum Schluss des Stückes folgten.“ (Süderbrarup, Rundum Kulturverein und AWO) 
„Ich habe selten so ein lebendiges Kindertheater erlebt. Gut zu erkennende Figuren. 
Technik gut und der Inhalt hatte von sich nicht mögen und gemeinsam leben wirklich 
alles drin. Die Zuschauer waren von Kind bis Erwachsene begeistert. Der Schauspieler 
ist seit das Stück hier 2008 gespielt wurde, noch besser geworden.“  
(Kiel, Kulturladen Leuchtturm) 
 
„Eine sehr schöne Aufführung, die perfekt in den getesteten Raum im Bildungs- und 
Kulturzentrum passte. Manuel war den Kindern sehr nah, was diese und auch ihn be-
geisterte. Das Stück nahm die Kinder mit, die einen vergnüglichen und spannenden 
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Nachmittag erlebten. Die Resonanz war bei den Kindern und den Eltern durchgängig 
sehr positiv.“ (Oldenburg i.H., KulTour GmbH) 

 
„Fast konnten die Zuschauer den Mist riechen, er sorgte auf jeden Fall für Stimmung. 
Mit viel Spielfreude und schönen Figuren präsentierte Manuel uns eine kleine nette Ge-
schichte. Die musikalischen Einlagen waren zum Teil etwas laut, die Texte daher nicht 
so gut zu verstehen. Super gefielen uns die Einlagen des Malwurfs mit seinem Saxo-
phon. Ein sehr zufriedenes Publikum verließ dann nach einer kleinen Fotorunde das 
Haus.“  (Husum, Haus der Jugend) 
 
„Trommeln auf Kuhschiete geht das? Oh ja, der Max liebt seine stinkende Trommelku-
gel. Leider lieben andere Musiker wie der coole Saxophonist Maulwurf oder der 
froschige Sänger Caruso diesen Gestand nicht so sehr. Aber über Fliege 1 kommt er in 
den Schweinestall mit einem sehr lustigen Schwein mit lustigem Gesang. Dennoch 
bleibt er alleine und zieht sich auf einen Berg zurück...bis die kleine rote Lisa Kugelkäfe-
rin mit ihrer kleinen Stinkekugel kommt. Beim gemeinsamen Vergrößern ihrer Kugel 
aus Blütenstaub und Kuhfladenkommt eine riesige Wohnkugel heraus, in der die Beiden 
gemeinsam ganz glücklich sind.  
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Die Kinder sind sehr mitgegangen und haben viel gelacht. Hervorzuheben ist noch die 
tolle Bühne (ein runder Tisch, der gedreht werden kann mit allen Kennlernorten der 
Tiere)“ (Kiel, Hof Akkerboom) 
 
„Eine sehr schöne Aufführung, die perfekt in den getesteten Raum im Bildungs- und 
Kulturzentrum passte. Manuel war den Kindern sehr nah, was diese und auch ihn be-
geisterte. Das Stück nahm die Kinder mit, die einen vergnüglichen und spannenden 
Nachmittag erlebten. Die Resonanz war bei den Kindern und den Eltern durchgängig 
sehr positiv.“ (Oldenburg i.H., KulTour GmbH) 
 
„Ein amüsantes Stück mit liebevoll gestalteten Figuren, das zeigt, dass auch Liebhaber 
von stinkenden Mistkugeln Freunde finden können. Gerade bei den Kindern kommen 
die angewiderten Reisebekanntschaften des Kugelkäfers gut an. Ein tolles Bühnenbild 
rundet die Vorstellung ab.“ 
( Lübeck, Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre , Hannes Scheschtokat, FSJ-Kultur) 
 
„Max wurde während der Darbietung sehr bewundert für seine Fähigkeit, Mist zu rollen 
und zu trompeten. Die Kinder und Erwachsenen verfolgten das Spiel auf der Bühne mit 
großem Interesse.“ (Bargteheide, KM KulturManagement im Kleinen Theater Bargte-
heide gGmbH) 
„Ich habe selten so ein lebendiges Kindertheater erlebt. Gut zu erkennende Figuren. 
Technik gut und der Inhalt hatte von sich nicht mögen und gemeinsam leben wirklich 
alles drin. Die Zuschauer waren von Kind bis Erwachsene begeistert. Der Schauspieler 
ist seit das Stück hier 2008 gespielt wurde, noch besser geworden.“  
(Kiel, Kulturladen Leuchtturm) 
 
„Das Stück war sehr kindgerecht und hatte keine Längen. Besonders die Musik fesselte 
die Kinder. Sie waren konzentriert, fröhlich, lachten viel und einige Kinder tanzten so-
gar. Die Puppen waren toll und besonders das Schwein hatte es allen angetan. Rundum 
eine schöne Geschichte mit einem sympathischen Schauspieler.“  
(Schwarzenbek, Kulturamt) 
 
„Ein sehr klares, gestaltetes Bühnenbild mit verschiedenen Spielpuppen. 
Rhythmische Musikbegleitung und Gesang rundet das Stück ab. 
Max der Kugelkäfer wird vor bestimmte Probleme gestellt, die es gilt zu lösen. Dies ist 
nicht immer ganz einfach. Die Hoffnung schon fast aufgeben, trifft Max auf Lisa, die 
auch ein Kugelkäfer ist. Mit ihr kann er nach langer Suche endlich gemeinsam Musik 
machen. Das zeigt den Kindern, dass die Hoffnung immer da ist auch wenn es mal 
schwierig scheint. 
Die Kinder folgten der Geschichte sehr ruhig und aufmerksam. 
Die ironisch gemeinten Wortspiele wurden zum Teil nicht von den Kindern wahrgenom-
men/ verstanden, waren dafür für die Eltern sehr amüsant. Eine  tolle Geschichte!“ 
(Eckernförde, Das Haus) 
 
Das Stück wurde von den Kindern mit großer Begeisterung aufgenommen. Durch die 
Musikeinlagen der vielen Tiere wurden die Kinder oft zu spontanen Klatscheinlagen an-
geregt. Das Theaterstück war leicht verständlich und gut gespielt.  
(Geesthacht, MGH OberstadtTreff) 
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5.2.3 Tournee November/ Dezember 2013 
 Theater Metronom, Karin Schroeder, „Kaschtanka“, ab 5 Jahren 
 
„Ich  kann nicht sagen, dass ich von dem Stück begeistert war. Unser Publikum ging 
ganz bedripst nach Hause. Das Stück war sehr schwermütig -eben typisch russisch- und 
auch wenn es für Kaschtanka ein Happy-End gab, blieb diese Schwermütigkeit zum Teil 
am Publikum haften.     Das Stück war gut gespielt und hat die Kinder gefesselt. Die 
Schauspielerin zeigte viel Spielfreude und die Technik unterstützte ihr Spiel mit schöner 
Musik. Aber die Hauptfigur Kaschtanka war nur ein Plüschtier ohne Ausstrahlung und 
Leben.“ (gez. Heike Marten, Schafflund, Ortskulturring Schafflund & Umgebung e.V.) 
 

Mit unheimlicher Bühnenpräsenz und sehr einfallsreichem Bühnenbild, sowie der Gar-
derobe, farblich alles super aufeinander abgestimmt, wurde der kleine und auch der 
große Zuschauer für 60 Minuten komplett in den Bann gezogen. Trotz der vielen Spra-
che riss der Spannungsbogen bis zum Schluss nicht ab, alle waren begeistert. Tolle Leis-
tung! 
P.S. Dieses Stück hätte man auch ab 4 Jahre freigeben können.“  
(Flensburg, Heilandskapelle Weiche)   
 
„Eine beeindruckende Schauspielleistung ließ die Kinder wie gebannt das Stück 
verfolgen. Trotz des Sterbens des Ganters Ivan hatten die Besucher viel Spaß am tollen 
Spiel und zollten dies durch einen lang anhaltenden Applaus.“  
(Flensburg, Ev. Jugendzentrum Engelsby) 
 
„Die schauspielerische Leistung von Karin Schroeder war hervorragend. Die Handlung 
des Stückes hatte im letzten Teil einige Längen, was dazu führte, dass ein Teil der 
Kinder der Handlung nicht mehr folgten. Leider waren auch einige unter Fünfjährige in 
der Aufführung, die überfordert waren.“ (Flensburg, ADS Jugendtreff Ramsharde) 
 
„Ein sehr raues, schweres und kühles Theaterstück mkit einem sehr spärliches 
Bühnenbild. Der Sprachgebrauch war sehr schroff. Die Hauptfiguren  waren wenig 
empathisch. Für Kinder, die die Geschichte nicht kannten, war es nicht einfach den 
Inhalt zu verstehen.“ (Itzehoe, Begegnungsstätte Wellenkamp) 

 
„Karin Schröder überzeugte in einem wunderbaren Bühnenbild und hatte die jungen 
und alten Zuschauer schnell in ihren Bann gezogen. Spiel ohne Text 
(GrammoloSprache), schöne Musik und ein gekonntes Figurenhopping machten das 
Anton Czechov Material "Kaschtanka" zu einem schönen Theaternachmittag.“  
(Bad Segeberg, JugendAkademie Segeberg) 
 
„Von Anfang an zog Kaschtanka das Publikum in den Bann und verstand es, die ganze 
Dauer des Stückes zu faszinieren. Die Altersangabe ab 5 Jahren war zutreffend.“ 
(Süderbrarup, Rundum Kulturverein und AWO) 
 
„Ein anspruchsvolles Stück, dem die älteren Kinder gut folgen konnten. Für dieses 
Spiel ist die Altersangabe wichtig. Die Zwischenrufe und Einwendungen der Kinder 
wurden von Kärin Schroeder liebevoll gemeistert. Ein hochwertiges Theaterstück, gut 
inszeniert und gespielt von Theater Metronom.“ (Kiel, Kulturladen Leuchtturm) 
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„Ein unterhaltsamer Nachmittag mit viel Körpereinsatz. Ein schwerer Stoff, der 
kindgerecht dargestellt wurde.“ (Oldenburg i.H., KulTour GmbH) 
 
„Trotz kleiner Pannen im Vorfeld und leider wenig Publikum hat Karin, mit der 
Unterstützung von Andreas, uns für eine schöne Stunde in die Welt der russischen 
Geschichten entführt. Heiterkeit und Traurigkeit liegen manchmal dicht beisammen 
und  einfühlsam wurde die Botschaft der Geschichte den Kindern nahegebracht. In 
einem schönen Bühnenbild spielte Karin mit der Fantasie der Zuschauer. Das Publikum 
belohnte sie mit höchster Konzentration und reichlich Beifall.“  
(Husum, Haus der Jugend) 
 
„Eine alte russische Geschichte toll auf die Bühne gebracht. Die Bühne ist mit vielen 
tollen Kleinigkeiten versehen und jedes Detail wird wunderbar genutzt. Die 
Schauspielerin schlüpft in mehrere Rollen und das immer mit der passenden Mimik und 
Stimmlage. Ihre Verkleidung ist simpel und doch sehr schnell wandelbar. Drei süße 
Tiere machen mit und insgesamt ist eine teils traurige und doch sehr fröhliche 
Geschichte. Die Kinder waren sehr konzentriert und ruhig. Das Stück hat sie gefesselt.“ 
(Kiel, Hof Akkerboom) 
 
„Mit Spaß und Fantasie waren nicht nur die Kinder im Stück "gefangen" und voll dabei. 
Ein eingespieltes Team lieferte eine tolle Theatervorstellung und entließ viele fröhliche 
Kindergesichter in die Weihnachtszeit.“  
(Lübeck, Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre, Björn Denker) 
 
„Das Kindertheaterstück Kaschtanka kam bei den rund 40 Kindern und Erwachsenen 
sehr gut an. Die Kinder haben viel gelacht und die Geschichte gut verstanden. Die Ge-
schichte von dem kleinen Hund wurde sehr gut und bildlich umgesetzt. Auch das Büh-
nenbild wurde gut eingesetzt. Selbst wenn die Kinder mal für einen kurzen Moment un-
ruhig wurden, hat die Geschichte immer wieder ihre Aufmerksamkeit bekommen. Auch 
die Rückmeldung der Kinder und Erwachsenen war positiv.“ (Schwarzenbek, Kulturamt) 
 
„Die Farbgestaltung des Bühnenbildes ist klar und deutlich in zwei Farben gehalten 
(türkis und rot). Mit wenigen Requisiten, schafft es die Erzählerin von Kaschtanka eine 
abwechslungsreiche dynamische Atmosphäre auf der Bühne zu schaffen und zu gestal-
ten. Auch die verschiedenen Charaktere werden deutlich dargestellt, das gesamte Pub-
likum war sehr beeindruckt und fasziniert.“ (Eckernförde, Das Haus) 
 
„Das Stück wurde gut aufgeführt, es beeindruckte durch seine Musikeinlagen. Die 
Handlung war jedoch phasenweise für die Kinder schwer nachvollziehbar.“ (Geest-
hacht, MGH OberstadtTreff) 
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5.2.4 Tournee Januar 2014 
 Theater Mär, „Oh wie schön ist Panama“, ab 3 Jahren 
 
„Wir haben selten Schauspieler gehabt, die unsere rechts und links der Hauptbühne 
verlaufenden "Nebenbühnen" so ausgenutzt haben. Kleiner Bär und Kleiner Tiger haben 
uns wahrlich auf eine faszinierende Rundreise mitgenommen. Thomas Nestler zeigte 
viel  Spielfreude (und Tanztalent!) und bezog die Kinder im Laufe des Stücks immer 
mehr mit ein. Er verlor nie ihre Aufmerksamkeit. Die wechselnden Spielorte waren ein-
fallsreich dargestellt. Das Stück war auch für Kinder ab 3 Jahren gut zu verfolgen.“  
(Schafflund, Ortskulturring Schafflund & Umgebung e.V., gez. Heike Marten) 
 
„Das bekannte Thema wurde sehr kindgerecht inszeniert, der Schauspieler hat das Pub-
likum direkt angesprochen und teilweise mit in das Stück integriert. Besonders schön 
war, dass am Schluss noch einmal gemeinsam gesungen wurde. 
Die Kinder waren alle begeistert.“ (Flensburg, Heilandskapelle Weiche)   
 
„Das schlicht wirkende Bühnenbild war mit sehr viel Liebe zum Detail gestaltet. Die klei-
nen und großen Zuschauer wurden von der Bühne aus mitgenommen auf eine erlebnis-
reiche Reise mit vielen Begegnungen und Abenteuern. Durch den Wechsel der „Erzähl-
position“ von der Bühne quer durch den Saal und retour gelang es Thomas die Besucher 
fest in seinen 
Bann zu ziehen. Ein phantastisches, generationsübergreifendes Stück.  
Auch der technische Einsatz von Anna überzeugte. … ein Klassiker!“  
(Flensburg, Ev. Jugendzentrum Engelsby) 
 
„Abgesehen von einer kleinen „Länge“ kurz vor Schluss des Stückes waren die Kinder 
voll dabei. Schauspielerisch sehr gut umgesetzt und die bei diesem Stück natürlich hoch 
gesetzten Erwartungen erfüllt. Die Idee, die Reise im Kreis als Bühne zu gestalten war 
sehr gut gelungen. Der Schluss hat dann die Kinder wieder in die Handlung gebracht 
und es war ein gelungener Theaternachmittag.“  
(Flensburg, ADS Jugendtreff Ramsharde) 
 
„Ausverkauft! Volles Haus! Tolle Vorstellung! Mehr muss man dazu nicht sagen.“ 
(Itzehoe, Begegnungsstätte Wellenkamp) 
 
„Gut inszeniertes und gespieltes Stück, das sich eng an die Buchvorlage hielt. Das Publi-
kum war gefesselt trotz der geringen Handlung der Vorlage, der Bekanntheitsgrad von 
Tiger und Bär war deutlich. Besonders originell war der wandelbare Wegweiser.“  
(Süderbrarup, Rundum Kulturverein und AWO) 
 
„Ein schönes Stück, ist bei den Kindern und Erwachsenen gut angekommen. Eine Kinder 
spielten mit, da sie das Buch kannten.“ (Kiel, Kulturladen Leuchtturm) 
 
„Ein netter Nachmittag mit gut aufgelegten Akteuren und einem zufriedenen Publikum. 
Mit "Theater Mär" hat es viel Spaß gemacht, die Reaktionen der Besucher waren durch-
weg positiv.“ (Oldenburg i.H., KulTour GmbH) 
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„Das war vorhersehbar: Volles Haus und volle Kasse! Voller Spielfreude, fröhlich vorge-
tragene Geschichte, vollkommen tolles Theatererlebnis! Ein völlig zufriedenes und fro-
hes Publikum ging von dannen. Vielen Dank an Thomas und Christiane“  
(Husum, Haus der Jugend) 
 
„Ganz toll für die Kinder war es, dass der Schauspieler bereits beim Einlass auf der 
Bühne saß und eine Eingangsmusik gespielt wurde. Sie waren also gleich fixiert und so-
mit sehr ruhig. Das gemütliche Leben wurde anschaulich in einem großen Buch darge-
stellt und das Theater Mär hat alle super kindgerecht (ab 3J) mit auf die Reise nach Pa-
nama genommen. Viel Kinderlachen, gemeinsames Singen und Klatschen und Bewe-
gung hat diese immer wieder mit Musik und Lichteffekten unternommene Reise beglei-
tet. Vielen Dank an das Theater Mär, es war ein ganz wundervoller Nachmittag.“  
(Kiel, Hof Akkerboom) 
 
„Die Geschichte zweier Freunde auf der Suche nach dem Glück, die eigentlich als Bilder-
buch bekannt ist, verwandelt behutsam in ein Theaterstück. Dabei wird auch auf die 
Zuschauer immer wieder reagiert, und sie somit einbezogen. Durch deutliche Mimik 
und lustige Eigenheiten werden auch die einzelnen Charaktere des Einpersonenstücks 
sehr gut erkennbar. Ein schön inszeniertes Stück für kleine Theaterbesucher ab 3 
Jahre.“ (Lübeck, Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre, Hannes Scheschtokat, FSJ-Kultur) 
 
„Dieses bekannte Stück hatte großen Zulauf: wir waren ausverkauft und mussten fast 
noch Kinder nach Hause schicken. Nach kurzer Rücksprache mit den Künstlern durften 
die restlichen Kinder doch noch zuschauen. Vorschlag der Künstler, damit die Zuschau-
erbegrenzung eingehalten werden kann: eine 2. Vorstellung beim nächsten Mal einpla-
nen. Die Aufführung kam super gut an - alle waren glücklich und zufrieden mit der Reise 
nach Panama.“  
(Bargteheide, KM KulturManagement im Kleinen Theater Bargteheide gGmbH) 
 
Ausdrucksvolles kindgerechtes Schauspiel. Schöner Beginn mit Musik und auch zwi-
schendurch immer wieder Musik. Die Kinder konnten mitmachen und wurden von Herrn 
Nestler auch dazu animiert. Trotz eher einfacher Kulisse, schöne Ideen mit dem großen 
Buch und den Plakaten. Die kleinen Zuschauer waren sehr aufmerksam und gingen gut 
mit. (Schwarzenbek, Kulturamt) 
 
„Die Bühnenrequisiten waren vielfältig und in drei Ecken des Saales aufgeteilt/ aufge-
baut. So konnte das Publikum eindrucksvoll mit auf die Reise nach Panama genommen 
werden. Die Musik und die tollen Lichteffekte, machten  das Schauspiel lebendig und 
abwechslungsreich. Das Publikum wurde durch verschiedene Spielsituationen miteinge-
bunden und steigerte so die Aufmerksamkeit, vor allem der Kinder. Das Publikum war 
sehr begeistert. 
Bemerkenswert war, dass sich der Darsteller (Thomas) bei allen Mithelfern die an so ei-
nem Theateraufbau beteiligt sind bedankte.“ (Eckernförde, Das Haus) 
 
„Die künstlerische Nacherzählung von "Panama" durch das Theater Mär überzeugte 
mit seinen Gesangseinlagen. Es war für die Kinder einfach zu verstehen und nachzuvoll-
ziehen.“ (Geesthacht, MGH OberstadtTreff) 
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5.2.5 Tournee Februar 2014 
 Theater Die Stromer, „Noah“, ab 4 Jahren 
 
„Wir haben uns bei Birgit Nonn und Thomas Best mal wieder bestens amüsiert! Allein 
der Anfangsauftritt als streitendes Pärchen war den Theaterbesuch wert! Bei diesem 
Kindertheaterstück kamen auch wir "Großen" voll auf unsere Kosten. Birgit und Thomas 
zeigten viel Spielfreude und zogen die Kinder sehr oft mit ein. Warum sie trotz toller 
Leistung immer wieder die Aufmerksamkeit des jungen Publikums verloren, können wir 
uns nicht erklären. Nichts desto trotz gingen wir alle nach dem Stück der Stromer voll 
zufrieden und glücklich nach Hause.“  
(Schafflund, Ortskulturring Schafflund & Umgebung e.V.,  gez. Heike Marten) 
 
„Die Stromer sind einfach bewährt gute Theaterleute, die es immer wieder vortrefflich 
verstehen, das Publikum voll und ganz zu begeistern. 
Das Thema wurde sehr kindgerecht aufgearbeitet, die Kinder und das restliche Publi-
kum mit integriert und zu keiner Zeit kam auch nur ein Funken Langeweile auf. 
Immer gerne wieder!“ (Flensburg, Heilandskapelle Weiche)   
 
„Da war sie, die großartige Theaterstimmung. Hervorragende schauspielerische Leis-
tung und Bühnenbild. Da merkt man, dass die Schauspieler Lust auf „Spielen“ haben 
und Kinder mögen.“ ((Flensburg, ADS Jugendtreff Ramsharde) 
 
„Der Beginn der Vorstellung war lustig. Wo sind die Schauspieler? Leichte Irritationen.  
Doch plötzlich ging es los. Im Rücken des Publikums startet die Vorstellung. Die Schau-
spieler haben auf eine lustige und doch nachdenkliche  Art und Weise die Geschichte 
von Noah erzählt und gespielt. Mit viel Einfühlungsvermögen wurde auf  die Kinder ein-
gegangen und mit einbezogen. Das Spritzen mit Wasser löste viel Vergnügen im Publi-
kum aus.“ (Itzehoe, Begegnungsstätte Wellenkamp) 
 
„Mitreißende Aufführung von der klassischen Noah-Geschichte immer im Kontakt mit 
dem Publikum, dass egal ob klein oder groß, mitlachte und auch am Platz aufgesucht 
und begeistert wurde.“ (Süderbrarup, Rundum Kulturverein und AWO) 
 
„Etwas kühl für die Schauspieler! Aber gut gemacht und die Kinder verstanden worauf 
es ankam. Wenn man schon eine Ameise mit auf das Floß nimmt, ist es doch ein Erleb-
nis für die Kinder. Groß und Klein hatten Spaß und die Schauspieler sind sehr nett.  
(Kiel, Kulturladen Leuchtturm, H. Gripp) 
 
„Ein interessanter Nachmittag mit einem gut gelungenem Opening. Danach lebte das 
Stück vom Wortwitz, den die Kinder auch honorierten. Die Zusammenarbeit mit dem 
Theater war ausgezeichnet. Es bleibt die Frage, ob der Kern des Stücks, die Frage nach 
der Theodizee, bei den Kleinen wirklich ankommt.“ (Oldenburg i.H., KulTour GmbH) 
 
„Pünktlich stromerte das gutgelaunte Trio ein und ohne Stress wurde aufgebaut. Der 
Auftritt von Klaus und Jutta aus dem -aus der Gießkanne- strömenden Regen, einfach 
klasse! Als dann die Geschichte gerade richtig losgeht: ein Stromkreis fällt zeitweise 
aus! Mit halber Beleuchtung und dafür voller Spielfreude bekommen wir eine so alte 
Geschichte spritzig, fröhlich und nie langweilig zu sehen. Die Spannungsbögen sind gut 
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gespannt, manches Kind stand kurzzeitig richtig unter Strom! Zu guter Letzt strömte ein 
höchst zufriedenes Publikum aus dem Haus!“ (Husum, Haus der Jugend) 
 
„Oh wie schön war das denn! Das wandernde Paar Jutta und Klaus landeten pitsche-
patsche nass auf der Bühne und inszenierten "spontan" ein Theaterstück. Aus Klaus 
wurde Noah und aus Jutta wurde heute Stine Luna Liv Jutta. Sehr lustig, comediantisch 
stellten sie Gott und sich als Paar dar. Die Kinder und auch die Erwachsenen haben sehr 
viel gelacht. Gemeinsam mit Noah und seiner Frau sind sie das Alphabet durchgegan-
gen und haben für jeden Buchstaben zwei Tiere (O wie Osterhase) mitgenommen auf 
die regnerische und stürmische Fahrt, die mit ganz tollen Effekten (Regen und Blitze) 
begleitet wurde. Es war ein ganz fröhlicher Nachmittag, alle haben begeistert den Hof 
verlassen. Vielen Dank dafür!“ (Kiel, Hof Akkerboom) 
 
„Gott schickt die Flut, doch alleine sein will er auch nicht. Wenigstens zwei Menschen 
und die Tiere sollen gerettet werden. Auch wenn das Projekt der Rettung der Tiere auf 
Grund ewiger Streitigkeiten zwischen Noah und seiner Frau immer wieder zu scheitern 
droht, ist irgendwann endlich wieder Land in Sicht.  
Die biblische Geschichte aufgefrischt und witzig inszeniert. Besonders der wasser-sprit-
zige Teil kam bei den Kindern richtig gut an.“  
(Lübeck, Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre, Hannes Scheschtokat, FSJ-Kultur) 
 
„Eine wirklich sensible und kurzweilige Unterhaltung für die kleinen Zuschauer. Beson-
ders schön war der "Regen" - sehr zum der Kinder.“  
(Bargteheide, KM KulturManagement im Kleinen Theater Bargteheide gGmbH) 
 
„Trotz des beinahe sommerlichen Tages kamen 49 Besucher/innen ins Kühlhaus. Die 
Stimmung war sehr gut. Die Theatermacher konnten von Beginn bis zum Ende die Zu-
schauer/innen  in ihren Bann ziehen. Die Kleinen haben der Geschichte sehr gut folgen 
können.“ (Flensburg, Kulturwerkstatt Kühlhaus) 
 
„Die durchnässten Akteure zu Beginn haben die Kinder sehr beeindruckt. Sie waren auf-
merksam und gingen gut mit. Insgesamt eine kindgerechte und gelungene Auffüh-
rung.“ (Schwarzenbek, Kulturamt) 
 
„Es gab sehr viel Dynamik auf der Bühne zu sehen. Durch die Lichteffekte, Regengeräu-
sche und Gesangseinlagen, machte es die Geschichte sehr lebendig. 
Birgit und Thomas haben durch viel Gestik, Mimik und Humor die Geschichte eindrucks-
voll wiedergegeben. 
Die Kinder wurden sehr oft in das Schauspiel mit eingebunden, was die Kinderherzen 
zum Lachen brachte. 
Trotz der modernen Erzählung der biblischen Geschichte der Arche Noah,   
zeigte es aber auch, dass es zu Noahs Zeiten sehr dramatisch für die Menschen und 
Tiere gewesen sein muss.“ (Eckernförde, Das Haus) 
 
„Diesmal nur in "kleiner" Runde (ca. 20 Kinder) wurde die biblische Geschichte von 
Noah und seiner Arche altersgerecht und anschaulich erzählt.“  
(Geesthacht, MGH OberstadtTreff) 
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5.2.6 Tournee März 2014 
 Theater Zitadelle, Daniel Wagner, „Das Rotkäppchen“ 
 
„Hielt sich dicht am Original. Es war kindgerecht, originell und sehr lustig. Auch eine 
gruselige Szene wurde gut umgesetzt. Der Schauspieler war mit großer Leidenschaft 
dabei und zog die Zuschauer in seinen Bann.“ (Flensburg, Heilandskapelle Weiche)   
 
„Rotkäppchen erzählt aus der Sicht des Jägers. Das Publikum befindet sich 
-wie zufällig- auch in der Waldklause und lauscht gebannt seinem Erlebnis. Daniel 
Wagner hält sich an den Originaltext der Gebrüder Grimm, baut diesen aber als 
Puppenspiel in das Stück ein. Die Spielebenen wechselt er mit unschlagbarer 
Leichtigkeit .Das, was Daniel Wagner auf der Bühne präsentiert ist grandios. 
Die Aufführung strotzt vor Kreativität, Humor, Sprachgewandtheit und Wortwitz. Auch 
der gelungene Einsatz von Musik und Beleuchtung trägt zur Genialität bei. Geballte 
Theaterkunst – ein Hochgenuss für Klein und Groß. 
Vom Publikum und Veranstalter mit standing ovations belohnt. Ein MUSS für alle 
Theaterfreunde!“ (Flensburg, Ev. Jugendzentrum Engelsby) 
 
„Da fehlen mir irgendwie die Worte. 20 Jahre Kindertheater des Monats! Die Nummer 1 
in allen Kategorien. Neben mir saß ein behindertes Kind im Rollstuhl. Sein Kommentar: 
Die Schauspieler hat gut gespielt.“ (Flensburg, ADS Jugendtreff Ramsharde) 
 
„Wieder eine sehr tolle Vorstellung.  Das Märchen "Rotkäppchen" so auf die Bühne zu 
bringen, dass sowohl das junge Publikum und auch die Erwachsenen gleichermaßen 
Spass und Freude an dem Stück hatten, ist dem Schauspieler gut gelungen.  Mi viel 
Einfühlungsvermögen gelang es gut, die Kinder mit in das Stück einzubeziehen. Die 
Alterswahl für dieses Theater ist mit  fünf Jahren gut gewählt.“  
(Itzehoe, Begegnungsstätte Wellenkamp) 
 
„Hervorragend inszeniertes Rotkäppchen nach dem klassischen Märchen, dass nicht 
nur die Kinder im Publikum mitnahm, sondern auch die Erwachsenen, die bei den 
Wortspielen noch nach Vorstellungsende begeistert waren. Besonders gelungen waren 
die unterschiedlichen Charaktere bis zum Hund des Jägers.“  
(Süderbrarup, Rundum Kulturverein und AWO) 
 
„Ein Stück über das wir uns in München gefreut haben und genauso gut gespielt war es 
bei uns. Jedoch ist meine Meinung, dass das Stück gerne ab 4 Jahren sein könnte. So 
hatte ich es auch Daniel Wagner gesagt. Die jüngeren Kinder waren auch voll im 
Geschehen und ohne Angst.“ (Kiel, Kulturladen Leuchtturm, H.Gripp) 
 
„Geschickt gespielt, allerdings zu Recht erst ab 5 Jahren. Jüngeren Besucher/innen 
erschloss sich die Geschichte nur teilweise. Viel Wortkomik, die auch für Erwachsene 
interessant war und die Kinder nicht ablenkte.“ (Oldenburg i.H., KulTour GmbH) 
 
„Leider war >Frau Wolf< krank und verpasste diese Vorstellung. Aber es soll ein schöner 
Theaternachmittag gewesen sein, das -leider kleine Publikum- hatte viel Spaß an der 
etwas anderen Interpretation des Märchens.“ (Husum, Haus der Jugend) 
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„Oh was für ein tolles Stück!!! Eine Rotkäppchengeschichte aus Sicht eines grandios 
gespielten Jägers mit seinem "Blindenhund" Felix, der sich gern in seinem Stammlokal 
Jägerklause aufhält. Passende Kostüme, zauberhafte Puppen, Heimatmusik, süße 
Walddarstellung, genialer toller böser Wolf. Begleitet wird dieses Stück mit einer 
Portion Comedy, richtiger Einspielmusik und einer tollen Mimik und süßen Stimmen des 
Schauspielers.“ (Kiel, Hof Akkerboom) 
 
„Rotkäppchen erzählt aus der Sicht des Jägers, der eine Vorliebe für Wortspiele hat. Für 
die Kleinsten sind manche Schreckmomente etwas stark, doch schon mit dem nächsten 
Witz ist der Wolf schon gar nicht mehr so unheimlich. Eines der lustigsten Stücke dieser 
Saison, über das Kinder und Erwachsene lachen können.“   
(Lübeck, Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre,  Hannes Scheschtokat, FSJ-Kultur) 
 
„Das allgemein bekannte und beliebte Rotkäppchen wurde in hervorragender Art 
dargebracht. Eine eigenwillige aber faszinierende Aufführung.“  
(Bargteheide, KM KulturManagement im Kleinen Theater Bargteheide gGmbH) 
 
„Volles Kühl-Haus. Beste Unterhaltung für die Kleinen und die Großen. Beste Stimmung.  
Die Geschichte vom Rotkäppchen und dem (bösen) Wolf.  Eine wunderbare Version.  Ja, 
genauso könnte es gewesen sein. Die Zitadelle nimmt sich das Recht heraus, zu 
interpretieren. Die Zuschauer, die Kleinen und die Großen lieben die alte erneuerte 
Geschichte. Der Wolf hat Anklänge an die Echse.  Zum Ende blieben die Gäste noch eine 
Weile im und am Haus, es gab viel zu verarbeiten.“  
(Flensburg, Kulturwerkstatt Kühlhaus) 
 
„Die Geschichte des "Rotkäppchens" war sehr kindgerecht und spannend erzählt. Der 
Jäger hat sie pfiffig und  mit viel Humor verpackt. Auch die wirklich gruseligen Szenen 
mit dem Wolf wurden schnell wieder aufgelöst, sodass sich die Kinder nicht ängstigten. 
Die kleinen Zuschauer waren bis zum Schluss voller Konzentration und haben das Thea-
terstück sehr genossen. Gelungene Aufführung!“ (Schwarzenbek, Kulturamt) 
 
„Daniel Wagner machte, dass bekannte Märchen vom Rotkäppchen, aus der Sicht des 
Jägers zu einem besonderen Puppenspiel. 
Durch verschiedene Lichteffekte, Musikbegleitung und Gesangseinlagen, sowie durch 
den Stimmeinsatz von Daniel für die verschiedenen Rollen, kam das Stück sehr gut bei 
den Besuchern an. 
Mimik und Gestik kam ausdrucksstark zum Einsatz. 
Die Requisiten waren liebevoll gestaltet. Besonders war, dass aus einem Tisch eine Blu-
menwiese entstand. 
Die Kinder wurden oft in das Schauspiel einbezogen, das sowohl die Kinder als auch die 
Erwachsenen zum Lachen brachte.“ (Eckernförde, Das Haus) 
 
„Das Stück wurde von den Kindern mit großer Begeisterung aufgenommen. Mehrere 
Male wurde der Darsteller durch die Kinder zur Zugabe aufgefordert. Wenn das kein 
Lob ist!!“(Geesthacht, MGH OberstadtTreff) 
 
 



                                    Dokumentation der Spielzeit 2013 / 14 
 
 

 

31 

 
 

5.2.7 Tournee März/ April 2014 
 theater monteure, „federfein und kratzebein“  
 

 „Theater für die ganz Kleinen, geht das? Ja, geht. Erstaunlich. "Die Monteure" bringen 
alles mit, Deko, Ausrüstung, denn für diesen besonderen Kindertheater-Fall sind eher 
nur Kindergärten ausgerüstet. Die ganz Kleinen, die Kleinen und erstaunlich viel Große 
ließen sich auf dieses Experiment ein. Und es hat gut funktioniert. Die Monteure 
verstehen es die Aufmerksamkeit ihrer Besucher zu binden und zu bündeln. Ein 
besonderes Erlebnis für alle.“ (Flensburg, Kulturwerkstatt Kühlhaus) 
 
„Gefühle wurden gut dargestellt. Die Kleinsten hatten Spaß und wurden „mitgenom-
men“. (Flensburg, Heilandskapelle Weiche)   
 
„... ein tolles Stück – nicht nur für die allerkleinsten Theaterbesucher. 
Die Zuschauer wurden schon an der Tür von Andrea empfangen, begrüßt und an ihren 
Platz geführt. Ein wunderbares Bühnenbild und die gute Sitzordnung sorgten für eine 
einladende Atmosphäre. 
Es folgte ein Feuerwerk der Spielkunst - mit vollem Körpereinsatz.  
Tanz, Töne, Spiel, Spaß, Spannung, Entspannung, schnell, langsam, laut und leise… 
Eine Aufführung, die das Publikum zum mitmachen animierte. Rhythmisch klatschen 
auf den Schenkeln, Kritzelbilder auf die Haut malen, u.v.m. 
Kleine und Große waren begeistert. Selbst die kleinsten schrien HURRA und versuchten 
sich in einer LaOlaWelle – besser geht es nicht!“  
(Flensburg, Ev. Jugendzentrum Engelsby) 
 
„Ein sehr anspruchsvolles Stück fast ohne Worte mit sehr viel „Gefühl“ und großartig 
gespielt. Die Kinder waren die ganze Zeit dabei und waren begeistert. Trotz der 
„kleinen“ Überbuchung konnte die Veranstaltung reibungslos durchgeführt werden.“ 
(Flensburg, ADS Jugendtreff Ramsharde) 
 
„Zum Abschluss der Spielzeit ein leises Stück. Mit viel Fingerspitzengefühl und Phantasie 
zeigten die Monteure den Allerkleinsten  wie man den eigenen Körper in ein 
Musikinstrument verwandelt.  Es entstehen immer wieder neue Bewegungen und  
immer neue Geräusche. Da dieses Stück keine Geschichte hatte, war es mit 40 Minuten 
etwas zu lang.“ (Itzehoe, Begegnungsstätte Wellenkamp) 
 
„Geschickt wurde fast ohne Text auf die Bedürfnisse der Kleinen eingegangen. Ich 
denke, das ist eine Möglichkeit, auch die 2jährigen zu erreichen. Geräusche und 
Aktionen standen im Mittelpunkt, was von den Besuchern auch honoriert wurde.“ 
(Oldenburg i.H., KulTour GmbH) 
 
„Das war ein gelungener Auftakt am neuen Spielort und ein super Abschluss der 
Theatersaison. Das anfangs etwas zurückhaltende Publikum- leider wurde in der Presse 
ein falsches Foto abgebildet und dadurch andere Erwartungen geweckt- erfreute sich 
einer bemerkenswerten Vorstellung. Durch die schöne räumliche Gestaltung und die 
persönliche Begleitung an den Platz kam keinerlei Distanz zu den Schauspielern auf, 
aber bewundernder Respekt. Mit ausgeprägter Mimik und gut aufeinander 
abgestimmter Gestik sahen und hörten wir mit viel Spaß ein -fast- wortloses fröhliches 
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Spiel um Empfindungen und Töne aller Art. Am Ende wollte niemand aufstehen ... alle 
waren von dem Zauber gefangen.“ (BISS. Kinder- und Jugendforum der Stadt Husum) 
 
„auf der gelben ebenerdigen Bühne fand eine reimende Eröffnungsphase statt gefolgt 
von außergewöhnlichen Klatschtänzen, Gesang, Bewegung, Federgewitter in den 
Gesichtern der Kinder und wildes Luftballongefliege durch das Publikum. Im Publikum 
waren sehr viele größere Kinder und so kam schon ´mal die Frage: Ist das die 
Geschichte? Wann reden die mal ganz lange? Aber die monteure nahmen alle wieder 
mit beim Gummistiefeltanz und auch die Frisörszene fanden alle ganz lustig. Es war ein 
sehr geräuschvolles und bewegungs-freudiges Stück und man wundert sich, was man 
an Tönen mit der eigenen Haut alles hervorbringen kann.“ (Kiel, Hof Akkerboom) 
 
„Ein Stück besonders für die ganz jungen mit vielen mehr oder auch noch weniger 
bekannten Geräuschen, Gesten oder Mimiken“  
(Lübeck, Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre, Björn Denker) 
 
„Eine sehr einfühlsame und sensible Geschichte mit viel Musik- wunderbar für die 
kleinen Kinder. Dazu  gingen die Akteure äußerst lustig miteinander um und foppten 
sich gegenseitig.“  
(Bargteheide, KM KulturManagement im Kleinen Theater Bargteheide gGmbH) 
 
„Einmal eine ganz andere Theateraufführung. Mit viel Mimik, Gestik, Geräuschen 
versehen, staunten die Kinder und ließen sich mitnehmen. Die Kinder zeigten sich 
staunend  aufmerksam und konnten Ihrer Phantasie freien Lauf lassen. Schön waren 
auch die kindgerechten Sitzmöglichkeiten mit den vielen Schirmen. Die Resonanz, auch 
der Erzieher, war durchweg positiv.“ (Schwarzenbek, Kulturamt) 
 
„Die Darsteller eröffneten das Kindertheater mit Reimen, die sie mit Händeklatschen 
unterstützt haben. 
Die Darsteller haben Mimik und Gestik gut und sichtbar eingesetzt. 
Während der Gesangseinlagen der Darsteller, konnte man sie durch die klare 
Aussprache gut verstehen. 
Die Requisiten der Darsteller waren sorgfältig und freundlich ausgewählt, diese wurden 
mit dem Stück an sich, gut miteinander kombiniert. 
Die Kinder wurden in das Theaterstück miteinbezogen, wie z.B. während des 
Fingerratespieles, dass auf dem Rücken des Darstellers, gezeichnet wurden ist.“ 
(Eckernförde, Das Haus) 
 
„Bei diesem Stück wurden auf vielfältige Art und Weise die Sinne angesprochen und das 
Publikum, dass vorwiegend aus Kindergartengruppen bestand, in den Bann gezogen. 
Trotzdem merkte man einen Konzentrationseinbruch nach einer halben Stunde, was 
vielleicht an dem Alter der Kinder lag, es waren viele 2jährige dabei.“  
(Süderbrarup, Rundum Kulturverein und AWO) 
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6. Tourneeberichte der beteiligten Theater 

 
Nach der Veranstalterkritik soll auch die Produzentenseite zu Wort kommen. Alle be-
teiligten Theater waren – auch vertraglich – verpflichtet, nach Abschluss der Serie ei-
nen kurzen Tourneebericht an den Projektträger zu senden. 
 
Dieses Feedback ist notwendig und hilfreich, um das Gesamtprojekt ständig kritisch zu 
hinterfragen und weiterzuentwickeln.  
 
Die immer wiederkehrende Kritik an der Gagenhöhe und dem Tourneeplan – umfang-
reiche Reisetätigkeit – ist berechtigt, aber nicht änderbar. 
 
Bei der Festlegung der Wochentage für die Aufführung des jeweiligen Veranstalters ha-
ben wir zwar versucht, die Reisewege möglichst kurz zu halten, haben jedoch den 
Wünschen des jeweiligen Hauses die Priorität eingeräumt.  
 
Im Folgenden werden die Tourneeberichte im Original vorgestellt, ohne Korrekturen 
oder stilistische Veränderungen. Lediglich Fotos aus Veranstaltungen oder aus dem 
Pressematerial wurden hinzugefügt, um Bleiwüsten aufzulockern. 
 
 
 

6.1 Figurentheater Pantaleon 
 

Protokoll der LAG Soziokultur Schleswig-Holsteintournee vom 7.9. – 25.9.,  

Figurentheater Pantaleon mit dem Stück „Die Perle“ 

 

 

6.9.2013  

Start in München um 3.45, Ankunft in Husum in der Ferienwohnung  Lornsenstrasse 22  

um 12.00. Wir wurden erwartet und sehr freundlich eingewiesen. Die Wohnung ist bes-

tens ausgestattet. 

 

7.9. Süderbrarup 

Eintreffen kurz vor 13.00, wurden erwartet. Veranstaltungsraum bzw.  Bühne war vor-

bereitet,  Bedingungen vollkommen in Ordnung.  Sehr nette und zuvorkommende Be-

treuung von Klaus und Petra samt Familie. (Sohn Jonathan hat eine perfekte Publikums-

begrüßung hingelegt.) Nach der Vorstellung (ca. 100 Zuschauer) und dem Abbau jede 

Menge Hilfe beim Raustragen und dann noch Kaffee und Kuchen! Perfekter Start.  

 

8.9. Schafflund 

Eintreffen um 13.00, wurde wieder erwartet. Veranstaltungsraum präpariert  und gut ge-

eignet. Wurden von Heike und Hartmut Marten bestens betreut und mit reichhaltigem 

Catering versorgt. Zuschauer etwas über 60. Hilfe zum Raustragen stand zur Verfügung, 

war allerdings nicht notwendig, da  Zugang ebenerdig.   
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9.9. Heilandskapelle  Flensburg 

Eintreffen um 13.00. Wurden von Ralf erwartet. Bühne gut geeignet und vorbereitet. 

Ralf besorgte Obst als Catering, Wasser und Kaffee standen bereit. Ca. 80 Zuschauer.  

Wieder Hilfe beim Rein- und Raustragen.  

 

10.9.  Ev. Juz. Engelsby  Flensburg 

Eintreffen um 13.00. Wurde von Björn erwartet. Raum wider erwarten gut  verdunkelt.  

Ingrid sorgte für üppige Verpflegung. Über 100 Zuschauer.  Hilfe sowohl beim Rein- 

wie beim Raustragen.   

 

 
 

11.9. ADS Jugendtreff Ramsharde Flensburg 

Eintreffen kurz vor 13.00. Wurden erwartet, jede Menge Manpower beim Reintragen. 

Raum war vorbereitet und gut verdunkelt. Ca. 125 Zuschauer, einige Kindergartengrup-

pen. Insgesamt ruhiger als an den letzten beiden Tagen, da die Altersgruppe wohl ho-

mogener und dem Stück entsprechend war (ab 4). Nach der Vorstellung wieder Hilfe 

beim Raustragen, sehr angenehm, da das Transportbett wegen einiger Stufen wieder im 

Auto bleiben musste. Danach sensationelles Catering, sehr umfangreich und liebevoll 

hergerichtet.     

 

12.9. Begegnungsstätte Wellenkamp Itzehoe 

Ankunft  12.50. Wurde erwartet. Marion klärte mich sogleich über die spezielle räumli-

che Situation auf: Die Begegnungsstätte kann zwar den Veranstaltungsraum noch nüt-

zen, muss aber im Zuge der Schaffung von Kindergartenplätzen seine bisherige Infra-

struktur  aufgeben und in kleinere Räume nebenan ziehen.  Dadurch ergeben sich un-
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günstige Einlassbedingungen, nämlich direkt neben der Bühne. Wir haben dann ver-

sucht, den allzu offenen  Blick hinter die Kulissen mit einem Paravent zu verstellen.  In 

Zukunft ist es sicher besser, die Bühne diagonal zum Einlass zu stellen und die Bestuh-

lung danach auszurichten.  Es ging dann aber ganz gut,  122 Zuschauer. Nach der Vor-

stellung dann Wasser und Kaffee und ein leckeres Gemüse mit Reis. 

 

13.9.Jugendakademie Bad Segeberg  

Ankunft  12.45. Wurde erwartet. Raum ist bestens geeignet und vorbereitet,  schwarze 

Hänger als Hintergrund und Schwarze Soffitten an den Seiten. Thomas half beim Her-

ein transportieren.  Ca. 80 Zuschauer. Thomas verabschiedete  sich kurz vor Abbau-

Ende, da Pflichten riefen, war aber  in Ordnung ,  für Kaffee, Wasser  und Obst war ge-

sorgt.       

 

14.9. Geschwister Schollhaus Pinneberg 

Ankunft 12.30, Hausmeister vor Ort. Raum in Ordnung, ebenerdiger Zugang, das Roll-

brett war in vollem Einsatz. Stefan kam Punkt 13.00, legte  für das Publikum den 

sprichwörtlichen roten Teppich aus als Bodensitzgelegenheit, dick und gemütlich. Für 

Kaffee und Wasser war gesorgt, ca. 90 Zuschauer, nach der Vorstellung wieder Cate-

ring  mit allerhand Käse, Brot  und Salat.    

 

15.9. Kühlhaus Flensburg  

Ankunft um 13.40, wurde erwartet. Hilfe beim  Ein- und  Ausladen, dank einer Rampe  

kam das Rollbrett zum Einsatz. Der Raum war hergerichtet, gute Verhältnisse. Die 

Bühne war erhöht,  für das Publikum war durchgehend bestuhlt, nach hinten ansteigend. 

Die Leute vom Kühlhaus waren sehr aufmerksam, ich wurde öfter gefragt, ob ich ir-

gendeine Hilfe benötigen würde. Die Kinder (z.T. keine 4 Jahre) waren während der 

Vorstellung etwas unternehmungslustig und kamen bis vor an die Bühne. Musste da ei-

nen kurzen Hinweis platzieren. Ansonsten dank des richtig dunklen Raumes gute Atmo-

sphäre für über  100 Zuschauer. Das Catering  ließ wie immer  keine Wünsche offen. 

  

16.9. KulTour Oldenburg   

Ankunft  um 12.40. Veranstalter waren noch nicht da, der Raum lag im ersten Stock 

ohne Aufzug, die Aula der Wagrien-Schule, eigentlich der Musiksaal.  Der Raum war in 

einem ziemlich unaufgeräumten Zustand, die Bühne war mit Requisiten bestückt, Mik-

roständer waren davor platziert. Zwei der Veranstalter kamen pünktlich um 13.00. Sie 

halfen beim Hochtragen und machten sich auch sofort daran, den Raum herzurichten, 

nicht ohne jedoch zu erwähnen, dass in Zukunft wohl das Kulturzentrum zur Verfügung 

stehen würde und dass dann alles besser wäre.   

Die Bühne selbst war allerdings verschmutzt, so dass nach einem entsprechenden Hin-

weis eine Putzfrau mit Staubsauger gesucht und gefunden wurde. Die Verpflegung war  

in Ordnung. 

Es  kamen ca. 90 Zuschauer, die Altersgruppe einzuhalten war wieder ein Problem, die 

in ruhigen Passagen des Stückes entstehende Unruhe  bei den zu kleinen Kindern war 

symptomatisch.  

Während des Abbaus saßen die Veranstalter im Zuschauerraum und sahen zu. Dadurch 

entstand zwangsläufig der Eindruck, dass man diesen Prozess gerne so schnell wie mög-

lich über die Bühne gebracht sehen wollte. Nach der Hilfe beim Heruntertragen verab-

schiedeten sich die Veranstalter  dann auch in Rekordzeit und waren abgefahren noch 

bevor der erste Koffer im Auto verstaut war.  

Insgesamt schien das Managen des Theatergeschehens keine besonders lusterzeugende 

Tätigkeit der Veranstalter zu sein. 
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 17.9. Haus der Jugend, Husum 

Ankunft um 7.55. Wurde vom Hausmeister empfangen. Der Raum war hergerichtet und 

gut geeignet.  Ebenerdiger Zugang, kein Problem beim Rein- und Raustragen.  Jutta 

kam auch zeitig hat sich wunderbar um den Ablauf gekümmert, sowohl was die Auffüh-

rung betraf als auch die wieder sehr umfangreiche Verpflegung.  Zwei Vorstellungen 

mit jeweils ca. 100 Zuschauern.  Eine runde Sache und ein Ort zum Wohlfühlen. 

 

18.9. Hof Akkerboom e.V. Kiel 

Ankunft um 12.45, wunderschönes Anwesen mit gutem Veranstaltungsraum. Wurde 

von Urte erwartet. Ebenerdiger Zugang, konnte alles aufs Rollbrett gepackt. Der Ablauf 

war reibungslos, wieder tolle Verpflegung, gerne wieder.  

 

19.9. Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre Lübeck 

Ankunft um 7.55. Wurde von Björn erwartet. Wieder ebenerdiger Zugang. Der Spielort 

war gut geeignet, ein Mehrzweckraum mit Gymnastikraumflair, aber gut mit Matten,  

Langbänken und Stühlen herzurichten. Kindergärten, ca. 100 Zuschauer. Björn hatte die 

Sache voll im Griff, versorgte mich sogar vor der Vorstellung mit einem Power-Obsttel-

ler und nach der Aufführung mit einem mehr als reichlichen Catering. 

 

20.9. Kleines Theater Bargteheide 

Ankunft 12.55. Meldete mich per Handy, die im Tour-Buch angegebene Person war 

nicht anwesend, stattdessen kümmerte sich eine andere Dame um mich, indem sie mir 

die Bühne und die Garderobe zeigte und mich mit Verpflegung versorgte. Der Techni-

ker war ein paar Minuten später vor Ort und übernahm die technische Betreuung. Das 

Theater  hat ca. 300 Plätzen und eine relativ hohe und sehr große Bühne, dank der guten 

Verdunklung aber auch für eher kleinformatige Inszenierungen geeignet. Es kamen ca. 

90 Zuschauer, (schlecht zu schätzen wegen der vielen freien Plätze), Kinder bekamen 

eine Sitzerhöhung in Form von Autokindersitzen zur besseren Sicht.   

Nach der Vorstellung verabschiedete sich eingangs erwähnte Dame schnell, was einen 

etwas unpersönlichen Eindruck hinterließ. Es blieb der nette Techniker, der dann auch 

beim Raustragen behilflich war.   

 

21.9. Kulturwerkstatt Forum e.V. Neustadt 

Ankunft 13.00. Wurde erwartet. Zugang ebenerdig bis zur ca. 80 cm hohen Bühne. Der 

Raum war gut geeignet und vorbereitet. Bettina, Rabea und Iris waren vor Ort und  ha-

ben sich um die Betreuung gekümmert. Getränke, Obst usw.  standen bereit. Es kamen 

ca. 80 Zuschauer, nach der Vorstellung dann noch ein Mexikanischer Eintopf erster 

Güte. Alles bestens. 

22.9. Kulturladen Leuchtturm Kiel e.V. 

Ankunft um 13.30. Wurde erwartet von Frau Gripp, die mir den Raum zeigte. Dieser 

war gerade breit genug für den Hintergrund, die Seitenflügel mussten allerdings einge-

klappt bleiben. Der Aufbau war zwar beengt, aber es ging. Getränke, Kuchen und Kaf-

fee waren bereit. Es kamen ca. 65-70 Zuschauer, damit war der Raum gut gefüllt .Nach 

der Vorstellung wurde ich mit einem sehr leckeren Gemüseauflauf  versorgt.  Sehr nette 

Konversation, wieder absolut kein Grund zur Klage.  

 

23.9. Rathaus Schwarzenbek 

Ankunft um 7.40. Zugang ebenerdig zum Aufzug, der Rein- und Raustransport  war 

also kein Problem Fand gleich den sehr netten Hausmeister,  der mich dann auch ein-

wandfrei betreute. Der Saal war sehr groß, Bestuhlung für 120-130 Kinder vor einer 90 

cm hohen Bühne. Es gibt intimere Theaterräume, aber es hat geklappt. In der Garderobe 
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war für Kaffee, Wasser  und Käsebrötchen gesorgt, Frau Ude war um 8.00 vor Ort 

sorgte für den geordneten Einlass und die Begrüßung.  

Hat also alles gepasst.  

 

24.9. Das Haus Eckernförde 

Ankunft 12.35. Wurde erwartet. Jede Menge Hilfe beim Transport, ebenerdig bis zum 

Aufzug, das Rollbrett wurde hochgefahren während ich in der Nähe das Auto parkte. 

Der gut geeignete Raum wurde dann noch fertig hergerichtet, so dass ich um 13.00 mit 

dem Aufbau beginnen konnte. Nadine hatte alles im Griff, ca. 90 Zuschauer. Verpfle-

gung wieder einwandfrei. Keine Wünsche offen. 

 

25.9. Oberstadttreff Geesthacht 

Wurde erwartet. Thomas und Bernd (der wieder sehr nette Hausmeister)haben mich so-

fort eingewiesen. Der gut geeignete ebenerdig zugängliche Raum wurde mit Matten und 

Stühlen hergerichtet, so dass ich ohne Probleme vor der ca. 90 cm hohen Bühne spielen 

konnte. Etwa 120 Zuschauer , Versorgung mit Wasser , Kaffee und Käsebrötchen bes-

tens.  

 
 

Zusammenfassung 

Die Tour lief Dank der umfassenden und routinierten Vorbereitung völlig problemlos 

ab. An jedem Spielort wurde ich freundlich und zuvorkommend empfangen. Die Gege-

benheiten waren naturgemäß unterschiedlich und mal mehr oder weniger gut für das 

Stück geeignet, trotzdem konnte ich immer mit den Umständen so zurechtkommen, dass 

die Vorstellungen nicht beeinträchtigt wurden. 

Einzig beim Einhalten der Altersbeschränkung wäre  eine etwas strengere Gangart wün-

schenswert. Aber das ist ja bekanntermaßen ein dickes, dickes Brett, das da zu bohren 

ist. 

Gemessen an den Umständen, mit denen ich als reines Tournee-Theater sonst konfron-

tiert bin, waren die der LAG-Tour völlig im Rahmen bis komfortabel. Vor allem die 

manchmal regelrecht liebevoll zubereitete Verpflegung hatte einen hohen Wohlfühl-

Faktor. 
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6.2 Mapili Theater 
Tourbericht Mapili Theater-Max der Kugelkäfer  
 
Pinneberg, Geschwister Scholl Haus Pinneberg  
Ein Guter Start! Stefan Doose und seine Tochter helfen mir beide beim Reintragen. Ste-
fan ist sehr aufmerksam und fragt öfter nach ob ich noch was brauche. Seine Tochter 
macht auch noch die Kasse. Die Vorstellung ist klasse. Sehr aufmerksame Kinder. Eine 
Stimmung in der kein Druck aufkommt und ich alles in Ruhe ausspielen kann. Beim Ab-
bauen gibt’s Tomate Mozzarella zum Naschen und ich unterhalte mich mit Stefans 
Tochter über dies und das. Nur noch eingeladen und ab nach Schafflund. So kanns wei-
tergehen!  
 
Schafflund  
Werde schon von  Hartmut und seinen Kindern erwartet, der kräftig mit anpackt. 
Meike, seine Frau, kommt kurze Zeit später. Ein interessanter Spielort, Bühne , dann 
auf dem Boden sitzende Kinder und dahinter noch im Kreis angeordnete aufsteigende 
Sitzbänke. Nicht ganz leicht auch, weil man immer ein Loch zwischen Bodenkindern 
und Sitzbänken hat, sofern es nicht brechend voll ist. Aber es ist dann keine große Sa-
che damit. Wieder eine gute Vorstellung. Meike macht eine sehr gute Ansage, die ich 
so noch nicht gehört habe. Sie bittet neben nicht essen, trinken usw., die Eltern darum 
sich um Ihre Kinder zu kümmern. Sie weist darauf hin, dass man bitte nicht rumrennen 
soll und gerne auch mal 5 Minuten mit seinem Kind rausgehen und wieder rein kom-
men kann. Die Türen bleiben immer offen.  Das ist gut! Ich finde es wichtig, dass man 
schon beim Theater für Kinder, Theaterregeln ansagt. Ich denke wir müssen uns das 
Publikum auch ein bisschen „erziehen“. Darunter fällt, dass das Alter nicht egal ist und 
dies den Eltern auch klar macht. Das heißt nicht, dass bei mir kleinere Kinder vor der 
Tür bleiben sollen. Aber es ist gut, den Eltern den Umgang mit diesen während der 
Vorstellung zu erläutern. Ich glaube, Eltern geben deswegen manchmal die Verantwor-
tung an der Tür ab, weil es ihnen unangenehm ist, dieser vor vielleicht 100 anderen 
nachzukommen. Sie denken vielleicht sogar, sie stören, wenn sie eingreifen. Ich glaube 
es ist gut, sie zu bestärken, daß dies aber wichtig ist. Auch wenn man sich damit nicht 
immer beliebt macht: Ich muß das was ich mache,  nämlich Theater für Kinder, und die 
Bedingungen, die ich dafür brauche selber ernst nehmen, damit es auch andere tun. 
Nach der Vorstellung rückt dann noch ein zweiter Abbautrupp mit Wiebke an-was für 
ein Service! Und die Schnittchenplatte hatte wirklich Vernissagenniveau. Stelle dann 
alles Equipment schon mal nach draußen. Ein Fehler! Schon trifft den verweichlichten 
Südniedersachen aus heiterem Himmel die Regenfront. Alles nass.! Da ist er also: der 
raue Norden. Ich bin angekommen.  
 
Flensburg/Weiche Heilandskappelle  
Sturm ist angesagt, aber noch geht es. Lade mit Kerstin, sehr nett und herzlich, aus. 
Wow,, was für ein toller Raum, eine Empore wie die Brücke eines Schiffes. Die Akkustik 
ist schwierig wie oft in alten Kirchen, da alle Geräusche verstärkt werden und sehr hal-
len. Aber das ist alles händelbar. Alles ist aufgebaut,. Noch ne halbe Stunde. Prima ich 
kann noch was essen! Der Wind wird immer stärker und pfeift um die Kirche. Wir sind 
nicht mehr sicher, wieviele Leute kommen. Der Kindergarten sagt ab. Zu gefährlich mit 
den Kindern eine dreiviertelstunde durch die Stadt zu laufen. Dann stürmt der Haus-
meister rein und sagt kurz und knapp, daß es nichts wird mir  
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der Aufführung. Bei einem Blick nach draußen, wissen wir auch endgültig warum. Die 
Ziegel fallen von der Kirche. Rundherum knicken die Bäume um. Und das Kreuz samt 
Eisenkugel hat die Kirchenspitze auch schon verlassen. Mannomann, was für ein 
Sturm! Eine handvoll Leute trudelt ein, die sich erstmal in der Kappelle in Sicherheit 
bringen. Nach und nach gehen alle nach hause. Schade, es tut mir auch leid für Kerstin, 
mit der ich mich beim Abbauen noch sehr gut unterhalte. Sehr schön war das trotz-
dem. Vielleicht klappts ja noch mit einer Zusatzvorstellung an einem andern morgen. 
Tschüß Kerstin, tschüß Weiche  
 
Flensburg Jugendzentrum Engelsby  
werde von Björn empfangen, freundlich und unkompliziert. Auftritt wieder in einer Kir-
che. Ich muß lachen. Bin in meiner 11 jährigen Laufbahn vielleicht in 3 Kirchen aufge-
treten, nun gleich zwei hintereinander. Der Raum ist gut, die Bühne nicht zu hoch. Ver-
dunkelung sehr gut, nachdem Björn und Kollege das letzte Verdunkelungsteil in die 
Höhe gewuchtet haben. Ca 100 Leute sind da, einige von der gestern abgesagten Vor-
stellung. Es wird eine schöne Aufführung. Sehr aufmerksame Kinder. Björn fragt mich 
danach, obs immer leicht ist, das gleiche Stück zu spielen. Gute Frage: Wie hält man 
ein Stück nach hunderten von Aufführungen frisch ? Das geht nicht immer, aber oft. 
Manchmal baue ich mir selber Brüche ein, manchmal freue ich mich einfach schon vor 
der Aufführung über die Freude und Energie der Kinder. Und manchmal hilft es, selber 
den Druck raus zu nehmen, immer besonders originell sein zu müssen. Heute ging es 
sehr gut! Björn macht noch eine kleine Führung durchs Jugendzentrum.Wir essen noch  
zusammen und ich erfahre einiges über Sozialarbeit und Pädagogik in seinem Job-inte-
ressant. Verabschiedung und ich schwing mich auf in meine schöne Ferienwohnung an 
der Schlei.  
 
Flensburg Ramsharde  
Schwer ist das zu finden. Oben sind Poller vor der Straße unten eine Baustelle. Gottsei-
dank läßt die mich durch. Viele Helfer sind da. Es ist wirklich ein Luxus, wieviel einen da 
immer beim Tragen unterstützen. Schön, ich kann ebenerdig auftreten. Beim Aufbau, 
sehr interessantes Gespräch mit Stefan dem Praktikanten über Berufswahl und Beru-
fung über Puppenspiel und krumme Lebenswege, die wir beide haben. Der Auftritt be-
ginnt unruhiger als bisher. Einige Kinder sind aufgedreht und kreischen bei der gerings-
ten Bewegung los. Dafür muß gar nichts lustiges auf der Bühne passieren. Diese Kinder 
scheinen eine Grundanspannung zu haben, die erstmal raus muß. Das kann anstren-
gend sein. Manchmal muß ich in meinem Spiel dann einfach innehalten und warten bis 
der ein oder andere leicht hysterische Kreischanfall vorbei ist. Aber hier geht es und im 
Laufe des Stückes beruhigen sie sich, kommen runter und sind dann aufnahmefähiger. 
In größerer Runde sitzen wir noch beisammen und essen. Peter erzählt mir von seiner 
Arbeit. Auch von Flensburg, das ich noch nicht kannte und daß hier Menschen aus 130 
verschiedenen Kulturen leben.  Einige von diesen, die als Ehrenamtliche arbeiten, hat 
Peter fotografiert. Die Ausstellung ist im Flensburger Rathhaus zu sehen. Das interes-
siert mich und ich will versuchen, Sie mir anzuschauen. Bekomme noch ein gutes Feed-
back von Peter und freue mich.  
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Itzhoe, Begegnungsstätte Wellenkamp  
Mein Navi ist kaputt. Gurke seid Tagen mit ausgedruckten Wegbeschreibungen durch 
die Landeeben wie früher. Eine freundliche Tankstellendame lotst mich zur Begeg-
nungsstätte. Werde sehr nett von Florian und Marion empfangen.  Florian packt mit an 
und alles geht sehr schnell. Beim Aufbauen kredenzt mir Marion noch leckeren Zitro-
nenkuchen-mmh! Wieder sind schätzungsweise 80-90 Leute da. Die Tour hat wirklich 
einen guten Schnitt finde ich-auch bei einem „Nicht-Titelstück“ wie meinem. Schöne 
Vorführung, ich höre Kinder und Erwachsene gackern, das freut mich. Ich habe auch 
selber Spaß, improvisiere und der Frosch im Stück hat statt sonst russische  
heute eher französische Züge. Beim Abbauen kommen noch Patricia und Romana-ein 
echtes Original würde ich sagen!-dazu. Es herrscht eine angenehme, entspannte Stim-
mung hier, man merkt, daß sich die Leute gut verstehen. Wir sitzen noch bei Kürbis-
suppe  (auch sehr gut, danke Patricia) beisammen und lassen es ausklingen. Ich hoffe 
ich komme einmal wieder, es war schön bei Euch!  
 
Bad Segeberg  
Die Tour ist doch sehr unterschiedlich. Gestern noch klein und familiär in Itzehoe und 
heute: Großes Zentrum, Seminarräume, eigene feine Probebühne, die auch der Spie-
lort ist und -Kantine! Freundlicher Empfang von Thomas.  Dann strömen noch 2 Leute 
herbei und zu viert (!) tragen wir dann rein. Ich esse noch schnell aber sehr lecker, 
dann zum Aufbau. Ich kann wieder ebenerdig spielen, was ich sehr gerne mag. Ich bin 
dann einfach nah an den Kindern dran. Hier steigen die Sitzreihen an-noch besser.  Mit 
Thomas rede ich noch über seine Arbeit,  und die Schauspielkurse mit Jugendlichen. Er 
ist selbst Schauspieler, kennt also beide Seiten. Aha, Auftritt vor Kollegen. Das ist im-
mer ein wenig aufregender. Aber nach der ersten Sekunde nach Beginn ist das schon 
wieder vergessen. Beim Applaus gibts Zugaberufe. Da muß ich wohl was richtig ge-
macht haben. Auch von Thomas bekomme ich ein gutes Feedback-das freut mich. Ich 
hab mich in Segeberg wohlgefühlt. Machts gut!  
 
Süderbrarup Bürgerhaus  
Ein Luxus: der Auftritt ist nur 2 Dörfer weiter. Nicht stundenlang über die Autobahn! In 
Süderbrarup empfängt mich ein echtes norddeutsches Original. Klaus, dessen Familie 
schon im 18.Jahrhundert in die Gegend eingewandert ist. Klaus war Bootsbauer und 
hat mit Jugendlichen Schiffe und auch Häuser gebaut. „Kinder können alles, auch 
wenns die Großen oft nicht glauben“ sagt er. Recht so! Ich erfahre von ihm einiges 
über die Anfänge der Spielreihe, unter anderem, daß die Auftaktveranstaltung vor 
über 20 Jahren in Süderbrarup stattfand. Wieder etwas anderes: Ein alter Saal mit ho-
her Bühne, dessen Akustik für mich eine Herausforderung ist. Mikro, ja oder nein? Am 
Ende entscheide ich mich dagegen-mache ich eh lieber. Später werde ich aber noch 
während des Stückes die Lautstärke leicht korrigieren. Trotzdem ich recht hoch über 
den Kindern „throne“, für mich eine wirklich schöne Vorstellung. Das Publikum ver-
strömt eine sehr gute, aufmerksame, interessierte und freundliche Energie. Ich höre 
manche Erwachsenen schmunzeln und die Kinder gehen mit, ohne zu laut zu werden. 
Dann ein Schock: Die Maus fällt von der Bühne! Das ist in hunderten von Vorstellungen 
noch nicht passiert. Kurzer Blick-liegt sie auf dem Bühnenboden oder etwa schon im 
Zuschauerraum. Nein, so schlimm ists nicht, sie liegt auf der Bühne! Ich mache mir kei-
nen Stress, lasse „Max“ kurz sitzen, krabbel aus der Bühne, setze die Maus drauf und 
lasse sie kurz über Max meckern, dann geht’s weiter-alles glimpflich gelaufen. Beim 
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Abbau helfen wieder mindestens 4 Leute. Christian  lerne ich noch kennen, der sehr in-
teressiert ist und Fragen zum Theater stellt. Abbau in Rekkordzeit,  denn wir wollen zu 
Cafe und Kuchen. Dort sitzen wir noch mit Jens und seiner Tochter. Wir reden über 
verschiedene Publikumsarten und Jens erzählt über das in Süderbrarup, über die Lag 
und auch wie die Stücke so ausgewählt werden. Danke Euch allen. Es wäre schön, ein-
mal wieder zu kommen.  
 
Kiel-Leuchtturm  
Eigentlich habe ich es Hella zu verdanken, daß ich übehaupt die Tour machen darf. 
Denn vor 3 oder 4 Jahren habe ich hier meine Sichtungsveranstaltung gehabt und auf-
grund Ihres Urteils hat es dann geklappt. Ich freue mich sehr, sie wiederzusehen. Von 
Ihr und Ulla werde ich während der ganzen Zeit sehr nett umsorgt. Der Raum scheint 
noch kleiner geworden zu sein als beim letzten Mal. Sehr gemütlich und näher dran an 
den Kindern geht’s auch nimmer! Hier geht’s um jeden Zentimeter Platz und ich quet-
sche die Bühne an die Wand. Hella spricht von ausverkauft und 73 Leuten. Wo sollen 
die hier alle hin??? dann kommen auch noch welche, die nicht vorbestellt hatten. Hella 
schickt keinen nach Hause. Wer macht das schon gern! Ich fange ein wenig an zu 
schwitzen ob des Platzes und beim Einlaß erleidet Hella leichte Nervenzusammenbrü-
che. Aber oh Wunder-alle finden Platz. Und es wird gut. Ein paar Kleinkinder quaken 
leicht aber das macht nichts. Ich frage Hella nach der Möglichkeit, mein neues Stück als 
Sichtungveranstaltung nächstes Jahr aufzuführen. Es würde räumlich gerade so rein-
passen. Ich hoffe es klappt. Ulla kredenzt mir noch leckeren Eintopf und ich kriege so-
gar noch Kuchen mit auf die Fahrt. Vielleicht bis nächstes Jahr-ich würde mich freuen.  
 
Oldenburg i.H.-Kultour  
Langes Gegurke auf der Landstraße. In West-Ost Richtung geht nicht viel. Gestern 2 
Frauen heute 2 Männer. Burkhard empfängt mich-bodenständig, handfest und herzlich 
wie die Leute vom Rhein öfter so sind. Irgendwie bilden er und Michael ein gutes 
Team, auch wenn sie verschieden sind. Das ist zum teil witzig anzusehen, denn  sie är-
gern sich gerne bei der Arbeit. Burkhard  hat mir Brötchen, Obst, Kaffee und Getränke 
hingestellt. Michael erzählt mir, daß das heute ein Probelauf wird. Sie sind umgezogen. 
Wenns heute klappt, werden Sie es immer so machen. Die Bühne steht ein bisschen 
seltsam in der Ecke-das wollen Sie auf meinen Vorschlag hin das nächstes Mal anders 
machen. Beim Aufbauen erzählt Michael von Lag, Reisen nach München, von Theater-
treffen, vom Auswählen der Stücke und Burkhard erzählt mir von seiner erwachsenen 
Tochter und von seinem Unfall, weswegen er nun hinkt und nach zu viel Laufen 
Schmerzen bekommt. Das hindert ihn nicht daran, sehr hilfsbereit zu sein. Dann 
schneit noch „die gute Seele des Hauses“ Rosi rein, mit der ich auch noch einen kurzen, 
aber interessanten Schwatz halte Wie viele interessante, verschiedene Menschen ich 
auf dieser Tournee kennenlerne! Wieviel ich auch über Schleswig Holstein und alles 
Mögliche andere in Gesprächen erfahre. Das ist wirklich toll. Ich bekomme sehr schö-
nes Feedback, von den Zuschauern, von Michael und Burkhard. Es hat gut geklappt mit 
dem Raum. Burkhard hilft mir noch beim Raustragen. Abschied von ihm und Michael-
werde ihn einladen zum neuen Stück.  
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Husum-Haus der Jugend  
Heute lerne ich Jutta und Günther kennen, der auch zur Vorstellung kommen will. Das 
ist dann schon ein bisschen anders, wenn der Hauptveranstalter und Jutta, die auch 
von Anfang an dabei ist und viel sichtet, mit im Publikum sitzen und mein Stück auch 
noch nicht kennen. Ich höre die Kinder lachen und fühle mich gut während der Vorstel-
lung. Habe das Gefühl mit Kraft zu spielen. Leider etwas viel Kraft, denn ich habe die 
Lautstärke zu hoch gedreht, aber es läuft gut. 
Danach sitzen wir zu dritt bei Kaffee und Kuchen oben im Büro. Ich bestaune die Pla-
katwand von über 20 Jahren der Spielreihe. Das sieht schön aus. Viele Bühnen kenne 
ich und freue mich, daß ich da auch bald dazwischen hänge. Anekdoten und Erlebnisse 
dieser langen Zeit werden erzählt. Ich bitte um Kritik und bekomme das mit der Laut-
stärke bestätigt und noch ein paar andere Dinge, die ich zum Teil nützlich finde und 
überdenken werde. Etwas geknickt baue ich ab mit dem Gefühl: Na das hat sie nicht 
gerade vom Hocker gerissen. Aber das stimmt nicht. Immer wieder irre ich mich, wenn 
Leute nach der Vorstellung zurückhaltend sind. Es hat Ihnen gefallen. Das freut mich. 
Mit Jutta sitze ich noch in der Küche und wir unterhalten uns gut.  Man spürt mit wie-
viel Herz Ihr das Ganze betreibt. Ich möchte Euch gerne nochmal ein weiteres Stück 
von mir zeigen. Bis dahin vielleicht!  
 
Kiel-Hof Ackerboom  
Ich komme an und staune: Ein Bauernhof mitten in Kiel! Aufführungsort ist die Tenne-
toller ort! Urte betreibt das alles mit Freude und gut gelaunt. Die Zuschauer trudeln 
ein, nicht zuviel, nicht zu wenig-so um die 70. Kurz nach Anfang kommen noch Leute 
rein. Das lenkt mich etwas ab. Später diskutiert eine Mutter flüsternd aber minuten-
lang mit Ihrem halb weinenden Sohn, ob er denn jetzt raus möchte. Bin kurz davor was 
zu sagen, aber dann gehen sie selbst raus, kommen wieder rein und alles gut.  Der Rest 
der Vorstellung läuft gut. Auch von Urte bekomme ich ein gutes Feedback. Wir sitzen 
noch in der Küche, reden und essen und tauschen uns über unsere Töchter im Puber-
tierenden Alter aus. Bin jetzt auf dem Weg nach Lübeck. Heute Morgen Abschied von 
der schönen Ulsnisferienwohnung. Auch wenn ich nicht zu Hause bin, so war dies ein 
Zuhause. Und ich freute mich jeden Abend dorthin zurück zu kehren. Vielen Dank auch 
an die liebe Frau Neumann. 
  
Lübeck-Röhre  
Tja Björn, das war wohl nix! Dazu brauch ich wohl nicht mehr sagen, oder?-du weißt 
was ich meine! Hast ja gerade noch die letzte Chance ergriffen und die schweren Kis-
ten nach draußen getragen. Und daß ich bei Euch ins Netz durfte, war ja auch ganz 
nett. Nur die leicht hysterischen Kindergartenkinder, die sich erst zur Hälfte des Stü-
ckes beruhigt haben, hättest du ja etwas besser einnorden können. Eure Obstplatte-
Respekt, war lecker! Aber mal ehrlich-die hat doch Hannes gemacht, oder Björn? 
Komm schon, gibs zu! Und wer hat die Kinder hingesetzt?....Hannes. Und wer war nach 
der Vorstellung da, damit die Bühne nicht gestürmt wurde? Richtig: Hannes. Und wer 
hat sich mit mir draußen noch nett unterhalten und Interesse an meinem harten 
Künstlerdasein gezeigt?  Du weißt es Björn: es war Hannes! Na ja, ich sehe deine Defi-
zite, kannst ja nix dafür. Will mal nich so sein-kriegst ne 4. Aber Björn, ich rats dir... 
wehe du bewertest mich schlecht! Alles gute für Dich und deinen Bjarne! Liebe Grüße-
Manuel (Mapili Theater) :-)  
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Bargteheide-Kleines Theater  
Ich hatte schon vorher gehört, daß die Leiterin Frau Martensen, die hier lange Jahre 
war, vor kurzem gestorben ist. Im Aufgang zur Garderobe steht ein Koffer mit Briefen 
von Kindern, die in den Stücken von Frau Martensen mitgespielt haben, mit selbstge-
malten Bildern und einem Bild der Verstorbenen. Sehr rührend zu lesen ist das. Ob-
wohl ich sie nie kennengelernt habe, spürt man, daß sie wohl die Seele dieses Hauses 
war. Und man spürt auch was sie für eine Lücke hinterlassen hat. Meine Frau kommt 
aus Bargteheide und schon Sie hat mir von Kirsten Martensen erzählt. Ein schönes rich-
tiges Theater-und klein finde ich es auch nicht-300 Plätze. Das ist immer eine Heraus-
forderung für ein Puppentheater. Ich komme mir klein vor auf dieser Riesenbühne. 
Aber ich weiß auch, daß die Puppen obwohl klein, doch weit wirken. Die Akustik ist 
auch sehr gut hier und ich benutze kein Mikro. Trotzdem bitte ich alle Gäste sich weit 
nach vorne zu setzen. Ca. 70 sind es und die sind danach begeistert. Ich hoffe das 
kommt nicht so als Eigenlob rüber aber auf dieses Stück „Max der Kugelkäfer“ kann ich 
mich einfach verlassen. Es funktioniert einfach an jedem Ort und immer.  Das Stück ist 
eine Bank und das ist schon sehr beruhigend. Ich habe heute auch Klaus kennenge-
lernt, der mir beim Ausräumen half. Auch ein Quereinsteiger, der so ins Theater rein-
gerutscht ist. Solche gibt es viele in der Kultur und deren Wege sind oft interessant.  
 
Neustadt-Forum  
Eine ganze Truppe empfängt mich und hilft beim Reintragen. Sehr familiär hier, Anjas 
Kind ist schon da und noch andere Kinder spielen in der Halle. Stört aber nicht, gehört 
einfach dazu. Entscheidung über unten oder auf der Bühne spielen ist nicht so leicht, 
entscheide mich für Bühne, weil ich nicht weiß ob alle Kinder sonst gut sehen. Die 
Halle ist ein guter Ort, aber auch etwas „hallig“ eben. Leute bitte sorry, wenn ich nicht 
mehr alle Namen weiß auf der Tour aber es sind so viele! Tabea-der Name stimmt 
nicht ganz, ich weiß-hat extra gekocht und ich muß ihr sagen daß ich heute gar nicht 
mitessen kann, denn meine Familie besucht mich in Lübeck und wartet auf mich. Es tut 
mir leid, daß sie sich Arbeit gemacht hat. Da muß ich das nächste Mal rechtzeitig anru-
fen. 
 Die Leute trudeln ein, es wirdvoll-150. Dörte von Wolkenschieber ist mit ihrer Tochter 
da - schön, daß wir uns mal persönlich begegnen, nachdem wir ein paar Mal schon te-
lefoniert hatten. Ich beginne etwas nervöser als sonst, spiele mich aber ein. Die Leute 
sind gut drauf und am Ende ist alles gut. Anja ist sehr begeistert und ich freue mich. 
Die Anregungen von Dörte und die Art wie sie sie äußert, kann ich gut annehmen. 
Machts gut ihr. Ich hoffe es gibt ein nächstes mal und wir können noch mal zusammen 
essen.  
 
Flensburg-Kühlhaus  
Ein klasse Raum. Nicht zu groß nicht zu klein, ansteigende Sitzreihen, Bühne in guter 
Höhe. Leider gehen heute einige Sachen schief. Die Ansage an die Zuschauer, die im 
Foyer stattfinden sollte, wurde nicht gehalten. Die Leute kommen so rein. Im allgemei-
nen Hinsetzen und sich ordnen, versucht Harald dann vorne die nötigen Dinge zu sagen 
(Handy etc). Das ist gut gemeint, passiert aber wiederum zu früh und geht  in der Un-
ruhe unter. Dann setzen sich Mütter mitten in die ersten Kinderreihen. Auf meine Initi-
ative hin werden diese zwar angesprochen, bewegen sich aber nicht weg. Die Atmo-
sphäre kurz vor Beginn ist dadurch sehr unruhig. Ich fange an und nach kurzer Zeit 
Handy klingeln. Das kann immer mal sein, war heute aber wahrscheinlicher weil die 
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Leute die Ansage eben kaum mitbekommen haben. Mir gelingt es nicht, mich völlig 
von dem allen freizumachen und ich mache Fehler beim Spielen. Am Ende jubeln die 
Zuschauer dennoch. Später erfahre ich, daß ein Mitarbeiter, der normalerweise die An-
sage macht und andere Dinge regelt, heute krank war. Mir wird einiges klar, denn 
dadurch kam der ganze Ablauf heute wohl durcheinander.  Das kann passieren.  
 
Schwarzenbeck-Rathhaus  
Der Tag fängt schon schön an. Blauer Himmel. Ich komme in Schwarzenbek an und 
werde von hilfsbereiten, kooperativen Hausmeistern empfangen, die  mir beim hoch-
tragen helfen und später auch noch nach meinen Wünschen die Stühle rücken und um-
stellen- Eine sehr hohe Bühne, ein großer Raum. Ich spiele ebenerdig. Im Gästebuch 
stand von einer anderen Bühne: „Ein kleines Theaterstück für kleine Kinder in einem 
sehr großen Raum und ...es funktioniert. „ Das trifft es. Die ganze Veranstaltung wird 
sehr gut begleitet. Angefangen von meinem Empfang bis zum Einlass, der sehr geführt, 
ruhig und Gruppe für Gruppe vor sich geht. Die Kinder werden so eingestimmt, und ob-
wohl es sehr viele sind, herrscht doch eine ruhige, gute Atmosphäre vor dem Stück. 
Und das bleibt auch so. Ganz ganz toll. Ein Publikum, das mitgeht, lacht, aber auch still 
und aufmerksam ist. Obwohl die Situation auch anders sein könnte, bei dieser Raum-
größe und dann alles bestuhlt, so daß die Kinder zum teil recht weit weg sitzen. Aber 
ich kann alles bis ins letzte ausspielen, kann richtig schwimmen in meinem Stück und 
es macht mir großen Spaß. Gerne würde ich einmal wiederkommen. Herzlichen Dank 
für diesen schönen Vormittag!  
 
Eckernförde-Das Haus  
Auch das war heute wieder eine gute Erfahrung und ein guter Auftritt. Nadine emp-
fängt mich, sehr engagiert und mit ihr zwei junge Helfer, die mich kräftig unterstützen. 
Von Nadine erfahre ich etwas übers Haus und seine Geschichte. Ich bekomme einen 
eigenen Backstageraum und darf mir sogar mein Essen selber aussuchen. Wow! Ich 
„bestelle“ also einen Falaffel und baue auf. Netter Raum, sonst Kino. Ich bin ebenerdig 
und nah dran an den Kindern-.prima! Ich bin früh fertig mit Aufbau, kann noch in Ruhe 
essen. Nadine nimmt die Regeln, also alles rund um die Vorstellung sehr wichtig, was 
ich gut finde.  Das betrifft Zuspätkommer, zu kleine Kinder, essen während der Vorstel-
lung usw. Sie kümmert sich einfach um alles. Ich vergesse manchmal selber wie wichtig 
das ist und nehme zu viel hin. Aber das ist nicht gut, denn wie schon mal vorher er-
wähnt: Nur so gibt man einer Kindertheateraufführung den Ihr gebührenden Wert und 
zeigt dies auch den Eltern. Dazu fällt mir ein, daß Veranstaltungen, die kostenlos sind, 
oft viel weniger wertgeschätzt werden. Die Vorstellung läuft gut. Ein Kind weint zwar 
und später noch einmal. Jemand kommt zu spät, aber ich bekomme gar nicht so viel 
davon mit. Ich bekomme sehr schönes Feedback von einigen Eltern. Und wieder wird 
mir sehr geholfen beim Einladen. Ich verabschiede mich mit gutem Gefühl und fahre 
zurück zur letzten Nacht in Lübeck.  
 
Oberstadt Treff Geesthacht  
Abschied von Lübeck-gemütlich war es in der Gästewohnung! und letzte Spielstation. 
Ich werde in Geesthacht von Bernd dem Hausmeister in Empfang genommen. Ich habe 
mit der ja zuweilen sehr eigenen Spezies des Hausmeisters viel Glück auf dieser Tour-
nee. Bernd ist sehr umgänglich und witzig dazu, was uns beide einander ziemlich 
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schnell ärgern läßt und das macht Spaß. Daniel der als Bundesfreiwilliger hier ist, kre-
denzt mir das knusprigste Brötchen der Tour. 150 Kinder sind angesagt. Ca 30 davon 
sind schon 20 Minuten früher da und sitzen und warten. Die anderen Kinder kommen 
kurz vor knapp, darunter eine Gruppe aus der Sonderschule. Es sind doch auch einige 
3-jährige dabei und wir fangen ca 10 Minuten später an. Diese vielen kleinen „Tatsa-
chen“ führen dann denke ich dazu, daß die Vorstellung etwas unruhig ist. Aber es ist 
noch im Rahmen. Ich habe während des Stückes das Gefühl, daß ich zurückhaltend 
spielen sollte und daß das Publikum was Text und Verständnis des Stückes betrifft, 
nicht zuviel gefordert werden kann. Bin aber insgesamt zufrieden mit dem Abschluß, 
sitze noch bei einem Kaffee in diesem schönen Haus und schreibe meinen letzten Be-
richt.  
 
Ich habe die 3 Wochen sehr genossen. Viele interessante Menschen kennengelernt 
und vor allem auch den Norden! Die Tour ist schon anstrengend und man muß 
schauen wo man zwischendurch wieder auftankt, besonders wenn man alleine unter-
wegs ist wie ich. Aber es gibt ja Sauna und Massage in jeder Stadt. Ein besonderer 
herzlicher Dank an Frau Neumann, deren Ferienwohnung an der Schlei für mich ein Zu-
hause war. Es hat mir großen Spaß gemacht-ich hoffe den Veranstaltern auch-und es 
wäre schön, einmal wiederzukommen.  
 

 
 

Manuel vom Mapili Theater mit „Max der Kugelkäfer“  
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6.3 Theater Metronom, Karin Schroeder 
Kaschtanka, ab 5 

 
 

Als mitreisender Regisseur des Stückes „Kaschtanka“ und als Partner und Techniker von Karin 
möchte ich ein paar einleitende Worte zum Tour Bericht beitragen. 
Für mich war es die fünfte Tournee durch Schleswig Holstein im Rahmen des „Kindertheater 
des Monats“ und der „Youngster – Tour“. Ich habe mir im Vorfeld unseren Tourneebericht aus 
dem Jahr 1997 durchgelesen, als wir mit dem Stück „Wenn Engel klopfen“ das erste Mal einge-
laden waren. Und ich stellte fest: Einiges hat sich verbessert, vieles ist aber immer noch gleich 
geblieben. So mag man mir verzeihen, wenn ich bei Begrüßungsformeln wie: „Wieso seid Ihr 
schon da?“ „Das haben wir aber schon immer so gemacht!“ „Die anderen sind damit auch klar 
gekommen!“ und „Eine Lichtanlage haben wir, die ist aber fürs Weihnachtsmärchen einge-
leuchtet, da könnt Ihr nicht ran!“ innerlich schmunzeln musste, weil sie mir ach so bekannt 
vorkamen. 
Ebenso, dass die leidige Frage nach der Altersbegrenzung regelmäßig mit der Geschwisterkin-
derargumentation umschifft wurde. Liebe Veranstalter, manchmal macht es nichts, wenn jün-
gere Kinder in der Vorstellung sind, aber wenn die unruhig werden, müsst Ihr die Verantwor-
tung übernehmen und handeln und nicht hinterher sagen „Das war aber ganz schön an-
spruchsvoll…“.  
Und es gab sehr viele schöne Erlebnisse: Kinder, die nach dem Stück interessiert nachfragten, 
aufmerksames Publikum und nette Veranstalter, die die Kunst des Veranstaltens verstanden. 
Veranstalter, die die nötige Konzentration bei Auf- und Abbau ermöglichten und sich gemein-
sam mit den Kindern über das Stück freuen konnten. 
Ich möchte unsere Erfahrungen gerne in einer Art Wunschliste an die Veranstalter widerspie-
geln: 
 

- Jedes Theaterstück hat seinen eigenen Bühnenraum. Hier ist Flexibilität und Kooperati-
onsbereitschaft auf beiden Seiten gefordert. Die Ansprüche an ein Stück in dieser 
Reihe sind immens hoch, es muss sowohl in kleinen Räumen funktionieren, aber auch 
in großen Hallen wirken. Da muss man manchmal „basteln“. 

- Wenn die Gruppe ihre eigene Lichtanlage mitbringt, ist es meist sehr hinderlich, wenn 
der Zuschauerraum schon bestuhlt ist. Stühle müssen wieder weggerückt werden um 
Kabel zu verlegen, Stative müssen ihren Platz finden. 

- Die Altersangabe muss berücksichtigt werden. Bei der Entwicklung jedes neuen Stü-
ckes haben wir stets unser Publikum im Blick. Auf das von uns festgelegte Mindestalter 
der Zuschauer sind Themenwahl und Art der Inszenierung zugeschnitten. Wir bitten 
darum, diese verbindlichen Altersvorgaben auch bei Schnellentwicklern und Freigeis-
tern, Geschwisterkindern und besten Freundinnen unbedingt zu beachten und danken 
für das Vertrauen in unsere Entscheidung. Wir machen uns viele Gedanken um die Al-
tersbegrenzung, sie beruht auf Erfahrung und hat ihren Grund. Aber: wenn jüngere 
Kinder im Publikum sind, dann sollten sie seitens der Veranstalter beobachtet werden, 
gegebenenfalls muss man/frau sich trauen einzuschreiten. 

- Nach dem Schlussapplaus sollte für die Schauspieler eine kleine Ruhepause möglich 
sein. Hektisches Abbauen, direkt nach dem die letzten Zuschauer gegangen sind, finde 
ich unhöflich. 

- Ebenso ist beim Heraustragen der Bühnenobjekte und Requisiten darauf zu achten, 
dass jedes Stück seine eigene Packordnung hat und entsprechen sorgfältig eingeladen 
werden muss. Soviel Zeit muss sein.  

- Für die Spieler ist eine Garderobe oder ein ruhiger Raum zum Umziehen mit Spiegel 
und fließendem Warm – und Kaltwasser wünschenswert.  

 
Andreas Goehrt 
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6.4 Theater Mär 
„Oh, wie schön ist Panama!“ 

11.-31.1.2014 

 

Diesen Bericht schreibt Peter Markhoff, Leiter des Theater Mär nach den Tour-Notizen 

des Schauspielers und der Bühnentechnikerin. Thomas war das zweite Mal, Christiane 

das erste Mal beim KdM. 

Die Tour wurde (wie gewohnt, Anm. d. Verfassers) als sehr gut organisiert und betreut 

beschrieben. Überall wurde sich aufmerksam um ein gutes Gelingen der Aufführung 

und das leibliche Wohlergehen der Theater Mär – Mitarbeiter gekümmert. Unmut und 

Unzufriedenheiten kamen im Allgemeinen nur dort auf, wo es einen hohen 

Zuschauerandrang gab, der aus unterschiedlichen Gründen nicht bewältigt werden 

konnte. 

 

Die Bemerkungen zu den Spielorten im Einzelnen über das große, allgemeine Lob 

hinaus: 

 

 

11.1. Pinneberg 

Der rote flauschige Teppich für die Zuschauer macht sich gut und lässt mehr Zuschauer 

zu. 

 

12.1. Schafflund 

Rundum gut. Wäre für die Zukunft schön zu wissen, wo getrennte Stromkreise liegen. 

 

13.1.Flensburg-Weiche 

Es war wohl für alle etwas anstrengend. 

 

14.1. Flensburg-Engelsby 

Ein schöner Kinderkommentar, nachdem der Darsteller beim Erzählen der Geschichte 

feststellte, dass da kein Fluss zum Angeln war: “Wir können doch die Fische sein.“ 

 

15.1. Flensburg-Ramsharde 

Große Hilfsbereitschaft. Die Darsteller wünschen sich eine erhöhte Bühne. (Bem. d. 

Verfassers:… tja….). 

Kinderkommentar zum Wegweiser: „Das ist ein Bananenwegweiser.“ 

 

16.1. Itzehoe 

Da stimmt die Chemie (zwischen den Menschen). 

 

17.1. Bad Segeberg 

„Toll!“ – und zehn Minuten späterer Beginn. 

 

18.1. Süderbrarup 

Gute Zuschauerbetreuung beim Einlass und auch sonst gute Stimmung. 

 

19.1. Leuchtturm 

Sehr viel Porzellan auf dem Fensterbrett, straffes Einlassregiment. Ein etwas eigener 

Aufbauhelfer namens Jörg. 

 

  



Kindertheater des Monats 

 
 

 

48 

 

 

20.1. Oldenburg 

Schöne Aufführung mit Sichteinschränkungen durch unser Spiel im Publikum. 

 

21.1. Husum 

Alles gut. Kinderkommentar als Tiger und Bär nach ihrer Reise wieder zuhause 

ankamen: 

„Vielleicht ist das doch Panama!“ 

 

22.1. Kiel „Hof Akkerboom“ 

Hier gab es den guten Hinweis vor der Aufführung, vielleicht doch noch mal auf die 

Toilette zu gehen. Bitte darauf achten, dass im Flur hinter der Bühne während des Spiels 

Ruhe ist. 

 

23.1. Lübeck „Röhre“ 

Super organisiert und hier war der Wegweiser im Stück ein „Panamaweiser!“ 

 

24.1. Bargteheide 

Trotz zweimaliger Information von Seiten der Theater Mär-Leitung, dass bitte die 

Zuschauerbeschränkung eingehalten wird: aus- und überverkauft. Die Möglichkeit einer 

Zweitaufführung war hier nicht bekannt, wäre aber gern von Seiten des Veranstalters in 

Anspruch genommen worden. (Anmerkung Günter Schiemann: bei einer 

Zuschauerbegrenzung von 180 war hatte ich leider in der Checkliste zum Thema 

Zweitauftritt möglich „entfällt“ vermerkt. Aber es gibt ja auch noch ein Telefon?!) 

 

25.1. Neustadt 

Aufbau unruhig wegen spielenden Kindern. Zuschauerbegrenzung wurde nicht 

eingehalten. Aufbau der Folgeveranstaltung während Abbau ohne Absprache. 

 

26.1. Kühlhaus Flensburg 

Hoher Andrang mit Unzufriedenheiten seitens der nicht Eingelassenen. Auch hier fehlte 

eine zweite (zumindest optionierte) Aufführung. 

 

27.1. Schwarzenbek 

Gut, wenn bei Vormittagsaufführungen mit Kitas die Gruppen einzeln platziert werden. 

Wir wünschen der Stadt Schwarzenbek, dass weiterhin dem hier sehr gut organisierten 

Kindertheater des Monats ein hoher Stellenwert und damit Geld gegeben wird. 

 

28.1. Eckernförde 

Es gab Unterstützung beim Tragen und eine Betreuung fand statt. 

 

29.1. Geesthacht 

Auf der Tour der intensivste Kommentar eines Mädchens nach der Aufführung: „Das 

werde ich nie vergessen!“ (Da keine sonstigen negativen Äußerungen vorlagen, nehme 

ich an, das wurde positiv gemeint. Bem. d. Verfasser) 

 

 

Bemerkung des Verfassers: 

Ich freue mich über das hohe Niveau und die Kontinuität dieser Spielreihe im Norden 

von Deutschland. Viele Grüße und ein großes Dankeschön an alle Beteiligten. 
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6.5 Theater Die Stromer 
Tourbericht theater die stromer 

 

Tourbericht theater die stromer 

 

Lieber Günter, lieber Veranstalter, 

geschafft! Zum dritten Mal durften wir bei euch als Theater des Monats gastieren und es 

hat uns wieder viel Spaß gemacht und sehr gut gefallen. Trotz 19 Tage in immer wieder 

nassen Klamotten sind wir nicht krank geworden. Davor hatten wir am meisten Bam-

mel. Es ist gut gegangen, vermutlich durch die Investition in schnell trocknende Kos-

tüme und das ungewöhnlich milde Wetter im Februar. 

Eure Organisation war perfekt. Alles hat prima funktioniert. 

Die einzige Kritik: 19 Tage hintereinander auftreten mit teils längeren Fahrtstrecken 

sind ein Schlauch. Es wäre vermutlich auch für andere Kolleginnen und Kollegen von 

Vorteil wenigstens einen freien Tag zur Regeneration zu haben. Ist das denkbar, plan-

bar, machbar? 

Wir würden uns auf alle Fälle auf eine weitere Einladung zu eurer Spielreihe freuen. 

Anbei eine Zusammenfassung unseres Tourblogs, den ihr auch gerne noch online mit 

weiteren Fotos einsehen könnt: 

http://diestromer.wordpress.com/ 

 

Herzliche Grüße aus Darmstadt und weiterhin viel Erfolg mit der Kindertheater des Mo-

nats-Reihe! 

Annika, Birgit & Thomas 

 

 

 

 
 

Tourauftakt in Pinneberg. 

Endlich gehts los nach diversen Schwierigkeiten das world wide web zu finden: 

Am Freitag Anfahrt in den hohen Norden / Erste Nacht in Hamburg bei Freunden / 

Samstag morgen ab nach Pinneberg / Super Betreuung im Geschwister Scholl Haus 

http://diestromer.wordpress.com/
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(Danke ans gesamte Team!) / 100 Zuschauer / Tolle Stimmung / Lustige Tierdarstellun-

gen der Kinder / Ab zur Ferienwohung nach Ulsnis an der Schlei / Kampf mit dem In-

ternet und Sieg, uff!!! 

 

 
Tag 2 in Schafflund 

Hinfahrt bei strahlendem Sonnenschein / Tolle Betreuung und Verpflegung (Danke 

nochmal) / Pünktlich zu Beginn unserer Noah Geschichte sintflutartiger Regen - sehr 

passend / Knapp 90 Zuschauer / Super Tierdarstellungen von den Kinder / Im Dunklen 

wieder ins neue Zuhause nach Ulsnis / Internet Problem unter Kontrolle - wunderbar! 

 

 
 

Tag 3 Flensburg-Weiche 

Wetter 1A / Passend zum Stück haben wir heute in einer Kapelle gespielt / Dank an das 

Veranstalterteam / lecker Currywurst und Pommes gab es als Verpflegung / Ungefähr 

80 Zuschauer vor Ort / nicht nur auf der Arche ging es turbulent zu, sondern auch ab 

und an im Zuschauerraum / einige aufgeweckte Kinder wollten gerne ganz nah am Ge-

schehen dran sein / im Dunklen wieder ab nach Ulsnis. 
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Tag 4 Flensburg- Engelsby 

Der Tag startete grau, als wir jedoch in der Innenstadt von Flensburg ankamen kam die 

Sonne heraus, wie schön! / Nach dem Einkauf 

diverser technischer Hilfsmittel ging es ab zum Veranstaltungsort in das Ev. Jungend-

zemtrum Flensburg-Engelsby / Tolles Veranstaltungsteam (nochmals Danke) / "La Flö" 

(gesprochen) und Salat gab es als leckeres Mittagessen. Was das wohl ist? Hat da je-

mand eine Vermutung? / Passend zur Faschingszeit kamen 111 Zuschauer ( Schnaps-

zahl), obwohl hier gar nicht Fasching gefeiert wird, oder? / Bei NoahsTieralphabet ha-

ben die Kinder heute sehr lustige F-Tiere retten wollen wie Fau, Fogel und Ferd, aber 

auch die O-Tiere konnten gut mitziehen mit Osterhase, Oma und Opa / Einige Mal-

künste könnt ihr heute bewundern. Die kleinen Zuschauer durften im Anschluss an die 

Aufführung ihre Lieblingstiere malen, die sie unbedingt retten wollten / Leider gibt es 

heute kein Zuschauerfoto, da die meisten Kinder direkt nach dem Ende der Vorstellung 

rausgestürmt sind ;-) 
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Tag 5 in Flensburg-Neustadt 

Strahlender Sonnenschein den ganzen Tag / Spielort Jugendtreff Ramsharde 

/ Sehr nettes Veranstaltungsteam (vielen Dank) / weltbester Kuchen von Peters Frau 

(abnehmen war gestern) / Volles Haus mit 118 Zuschauer / wunderbares Publikum / ei-

nige Kinder stürmten die Bühne in großer Sorge, um den Hasen vor dem Löwe zu retten 

(sehr lustige Szene) / Zum Ausklang gab es auch heute sehr leckeres Essen / Das Blog-

problem sollte ab heute hoffentlich gelöst sein. Manche von euch haben gleich mehrere 

Mails erhalten, dafür möchten wir uns entschuldigen. Jetzt geht es mit neuer Seiten-

struktur weiter. Die täglichen Rätsel stehen nicht mehr auf einer extra Rätselseite, son-

dern sind in die Spieltage eingebettet. 

 

 

 

 
 

Tag 6 in Itzehoe 

Strahlender Sonnenschein mit viel Wind / Spielort Wellenkamp in Itzehoe / Tip Top 

Veranstaltungsteam (Herzliches Dankeschön) / Gut gelaunte Zuschauer (knapp 90) / Im 

heutigem Tieralphabet wollten die Kinder bei K unbedingt Kaka mit nehmen und die 

geliebte Oma (O) durfte auch nicht vergessen werden / Kleine als auch große Zuschauer 

durften heute auf die Arche und mit den Hasen Fotos machen / Die Verpflegung war 

wie immer ausgezeichnet. 
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Tag 7 Bad Segeberg 

Sonne Wolken Mix am Himmel / Heute haben wir nach 7 Tagen das erste Mal das Meer 

im hohen Norden gesehen - die Ostsee;) / Spielort war die Studio- bühne der JugendAk-

ademie Segeberg / Danke Thomas für die Betreuung / Voller Raum mit 113 Zuschauer / 

Nach dem Stück durften die Kinder wieder ihre Malkünste zeigen und ihre Liebling-

stiere zeichnen, die sie auf alle Fälle mit auf die Arche nehmen würden/ Leider hatten 

wir keine Zeit mehr die Marterpfähle vor dem Freilicht Theater in Bad Segeberg zu be-

suchen :( 

 
 

Tag 8 in Süderbrarup 

Bewölkt und windiges Wetter / Spielort Süderbrarup Bürgerhaus / Danke an alle Helfer 

von der AWO Süderbraup und dem RUNDUM e.V / Die Torten und Kuchen waren 

richtig lecker / 98 Zuschauer waren vor Ort / Heute gibt es erstmals ein kurzes Video zu 

sehen. Die Kinder durften ihre Lieblings Tierlieder singen, was mit etwas Schüchtern-

heit ganz gut geklappt hat. Schaut mal rein 
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Tag 9 in Kiel 

Das Niesel-Piesel-Wetter passte heute zum Stück / Die kleinste Spielstätte auf der Tour, 

der Kulturladen Leuchtturm e.V, war unser Spielort /Der Raum hatte die Größe eines 

Wohnzimmers, aber nur selten hat man 61 große und kleine Menschen zu Gast, wunder-

bar /Hella und Ulla haben uns sehr nett betreut, noch mal vielen Dank / Außer einer sehr 

leckeren Suppe gab es wunderbaren Apfel- und Mandelkuchen / Die Kinder durften 

heute Tiergeräusche nachmachen (s. unser kleines Video) 

 

 

 
 

Tag 10 in Oldenburg Bergfest juchhhuuuuu... 

Frühlingshaftes Wetter mit viel Sonnenschein / KulTour Oldenburg war der Spielort / 

Danke noch mal an das Veranstaltungsteam / Der Saal war gut besucht mit 76 Zuschau-

ern / Heute konnte ein junger Zuschauer es wieder nicht aushalten, dass ein Hase fast 

ertrinkt und stürmte die Bühne um den Hasen zu retten / Als Abschluss durften die Kin-

der alle nochmal auf die Arche und Tiere nachmachen / Beim Verabschieden kam ein 

kleines Mädchen und sagte: " Das war gar kein echtes Wasser, echtes Wasser macht 

blub blub blub" sehr süß und lustig / Zu guter letzt: Wir haben Bergfest, die Hälfte ist 

geschafft - die zweite Hälfte kann kommen. 
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Tag 11 in Husum 

Bewölkt /Kleiner Abstecher auf die Halbinsel Nordstrand mit einem kleinen Spazier-

gang in das Watt der schönen Nordsee / Heutiger Spielort war das Haus der Jugend in 

Husum / 1A Veranstaltungsteam Danke schön / Beim heutigen Tieralphabet sollte der 

Korilla, Osterhase, Oma und Opa auf keinen Fall vergessen werden / Als Verpflegung 

gab es eine leckere Suppe und einen wunderbaren Kuchen ( Nordseewelle) / Die Tech-

nik war heute kein Freund von uns. Erst hatten wir kaum Licht auf der Bühne bis der 

Hausmeister nach knappen 25 Minuten sprach " es werde Licht " und dann hatten wir 

mal wieder Internet Probleme in unserer Ferienwohnung, daher kommt der Blog einen 

Tag später 

 

 
 

Tag 12 in Kiel Mettenhof 

Nebel und Nieselregen, brrrrr.... / Good bye Ferienwohnung Ulsnis und hallo Lübeck, 

hieß es für uns heute. Wir sind umgezogen / Spielstätte war heute Hof Akkerboom e.V, 

ein sehr schöner alter Bauernhof mit wunderbarem Reetdach / Das Veranstaltungsteam 
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war sehr nett, nochmals vielen Dank / Mit 78 Zuschauer war der Saal gut gefüllt / Die 

Kinder durften nach dem Stück wieder ihre Malkünste zeigen und ihre Lieblings-Tiere 

malen / Damit wir morgen nicht ganz so früh raus müssen sind wir von Kiel gleich wei-

ter nach Lübeck gefahren und haben dort im Kinder- und Jugendhaus Röhre aufgebaut 

für morgen früh / Das Schönste vom ganzen Tag haben wir uns zum Schluss aufgeho-

ben und durften unser ganzes Gepäck in die neue Ferienwohung in das 3 OG hochtragen 

:( 

 

 

 
 

Tag 13 in Lübeck 

Bewölkt und ab und zu Sonne / Kinder- und Jugendhaus Röhre war der heutige Spielort 

/ Björn und Hannes, ihr habt uns super betreut: Danke / Neuer Rekord für die Tour, es 

waren heute 132 Zuschauer / Auf die Frage: Aus was wurde die Arche gebaut, schrie 

ein Kind mit voller Überzeugung: "Stroh" :) / Da wir heute zum ersten Mal am Vormit-

tag gespielt haben, konnten wir den weiteren Tag mal anders verbringen: mit Sightsee-

ing und schlendern in Lübeck und gleich gehts nach Bad Schwartau (genau,in die Mar-

meladenstadt) zum saunieren 
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Tag 14 in Bargteheide 

Regen Regen nichts als Regen / Das Kleine Theater Bargteheide war der heutige Spie-

lort / Danke an das Veranstalterteam / Mit 92 Zuschauer sah der Saal nicht ganz voll 

aus, da der Saal 344 Plätze hat, aber das Publikum war super / Beim Tieralphabet durf-

ten heute bei O die Oile und der Osterhase nicht fehlen / Zum Abendessen gab es heute 

leckeres Zitronenhühnchen, lecker lecker, sorry Noah 

 
 

Tag 15 in Neustadt i.H. 

Schönster Sonnenschein war heute angesagt / Kurzer Spaziergang an der Ostsee, das 

konnten wir uns nicht entgehen lassen / Danach gings ab zum heutigem Spielort, Kul-

turwerkstatt Forum e.V in Neustadt i. H / Großes Veranstaltungsteam, die sich super um 

uns gekümmert haben, Danke / Kurz vor dem Auftritt kam es zu einem Zwischenfall, 

Stromausfall - Überlastung des Netzes und keinen Zugang zum "Problemverteilerkas-

ten" (Deutsche Bahn), kurz vor knapp konnten ganze 4 Scheinwerfer zum Leuchten ge-

bracht werden, alles etwas schummrig, aber es ging gut! / 46 Zuschauer waren vor Ort / 

Im Tieralphabet durften heute der Fampier, der Korilla und der Vau nicht fehlen / Heute 

gab es einige Wiederholungstäter, die "Noah" bereits am Anfang der Tour in Pinneberg 

gesehen haben, schön! / Nach dem Stück haben die Kinder ihre Lieblingstiere nachge-

stellt /Als netten Abschluss gab es ein großes Candlelight Dinner mit Kartoffelsalat und 

Würstchen, sehr romantisch / Abends ging es ab ins Theater Partout nach Lübeck 

"Mondscheintarif" 
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Tag 16 in Flensburg 

Sonnenschein war angesagt/ Wir hatten diesmal eine ziemlich lange Anreise von 

Lübeck nach Flensburg/ Veranstaltungsort war das Kühlhaus in Flensburg, ein wunder-

bares Kulturzentrum / Schade, dass die Suppe angebrannt ist, trotzdem gute Betreuung;-

) Danke an das Veranstaltungsteam 

/ 56 Zuschauer haben das Stück besucht /Diesmal hatten wir sogar einen kleinen wasch-

echten Noah zu Besuch/ Nach dem Stück durften die Kinder mal wieder malen / Danach 

ging es schnell zurück in unsere Lübecker Ferienwohnung, um den Tatort nicht zu ver-

passen 

 

 
 

Tag 17 in Schwarzenbek 

Mit Sonnenaufgang ging es heute schon früh bei uns los, 7 Uhr Abfahrt / Spielort war 

heute das Rathaus in Schwarzenbek / 98 aufgeweckte Zuschauer haben den Saal gut ge-
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füllt / Da wir morgens gespielt haben, hatten wir den Mittag frei - juchu! Lecker Fisch-

brötchen als Mittagessen und dann ab in die Sonne und jeder hat in Lübeck sein eigenes 

Ding gemacht /...und später dann wieder Arbeit: Büro, Blog 

 

 
 

Tag 18 in Eckernförde 

Grandioses Frühlingswetter /Heute ging es quer durch das schöne Holstein mit Abste-

cher in Plön nach Eckernförde ins Jugendzentrum "Das Haus") / Top Veranstaltungs-

team! Danke an an alle Helfer / Knapp 70 Zuschauer waren zu Besuch / Während der 

Vorstellung stürmten ein paar Kids die Bühne um Haselnüsse zu klauen / Nach dem 

Stück mal wieder Fotos mit Kindern und Hasen auf der Arche/ Danach zurück nach 

Lübeck im Sonnenuntergang durch Holstein / Abends noch packen, weil wir morgen 

früh raus müssen und das wunderschöne Lübeck verlassen, um zum letzten Auftritt 

nach Geesthacht zu fahren und dann nach Hause . 
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:)  

 

Tag 19 in Geesthacht 

Nachtrag von Gestern: Wunderbares Abschlussessen in Osteria in Lübck mit Riesen-

Pizzen (Durchmesser 45 cm! Siehe Foto) / Heute Finale, wie schee 

/Tschüss Lübeck/Im Sonnenaufgang Fahrt von Lübeck nach Geesthacht zum Oberstadt- 

Treff / Danke an das Veranstaltungsteam, wir wurden sehr gut betreut / Beim Aufbau 

Schock, wir haben die Lautsprecher unserer Tonanlage in Eckernförde stehen lassen. 

Doch vor Ort konnte nach einigen Mühen eine Lösung gefunden werden, so dass wir 

ohne Probleme spielen konnten. Danke Thomas Vagedes! / 44 Zuschauer waren vor 

Ort, eine kleine aufmerksame gemütliche Runde / Nach dem Abbau Transver von Birgit 

zum Busbahnhof, die sich mit einer Freundin noch ein paar entspannte Tage auf der In-

sel Föhr gönnt und für Thomas und mich heißt es ab ins Auto und zurück nach Darm-

stadt 
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Schluss-Aus-Ende-Finito. Heute endet die dritte Tour als Kindertheater des Monats in 

Schleswig-Holstein mit “Noah und der große Regen”. Wir sind wieder zu Hause. Ge-

schafft! 19 Tage quer durch Schleswig-Holstein ohne einen Tag Pause. 

Anfangs hatten Birgit und Thomas großen Bammel sich täglich mit Wasser zu übergie-

ßen, doch jetzt ist alles gut gegangen, wenn man von gelegentlichem Halskratzen und 

einem umgeknicktem Fuß absieht Zum Glück hatten wir überwiegend sehr frühlingshaf-

tes und nicht so kaltes Wetter, wie in den letzten zwei Tourneen davor 

1.683 große und kleine Zuschauer haben die Vorstellungen besucht. Jedenfalls haben 

sich Große wie Kleine gut unterhalten und wir hatten mit Armin Müller-Stahl einen 

ganz besonderen Gast! 

Mit knapp 4.000 Kilometer saßen wir ein paar gute Stunden im Auto und konnten somit 

viel von der wunderbaren, manchmal sehr platten, manchmal hügeligen Landschaft von 

Schleswig-Holstein sehen. 

Das Bloggen war anfangs nicht grade einfach mit den verschiedensten Problemen wie 

Internet und Bildqualität etc., doch es hat uns viel Spaß gemacht. Danke an die tägli-

chen Blogleser. 

Unsere Rätselecke wurde leider noch nicht so genutzt, wie wir es erhofft hatten. Viele 

Dank an unsere beiden Profidauerrätsler, deren Kommentare manche vielleicht mit Ver-

wunderung oder aber Amüsement beobachtet haben. Da wurde teils mit harten Banda-

gen gefochten. Aber es ist noch nicht zu Ende. Bis Mittwoch, den 05. März 24 Uhr wer-

den noch Rätsellösungen 

 

akzeptiert, dann wird Bilanz gezogen und die Jury vergibt die Preise. Also ranhalten 

und mitmachen. Alle Rätsel stehen kompakt auf der Rätselseite. 

Vielen Dank an alle! Wir melden uns nächste Woche noch ein letztes Mal auf unserem 

Blog. 

 

Herzliche Grüße (jetzt wieder aus Darmstadt) Annika und natürlich auch Birgit & 

Thomas 

 

 
Nachtrag: Die Rätsel sind gelöst! 

 

Liebe Blogbeobachter, liebe Rätselfreunde, 

ein letztes Mal bedienen wir unseren dritten Theater des Monats-Blog und melden uns 

aus Darmstadt mit der Bekanntgabe der diesjährigen Gewinner. Alle Rätsellösungen 

stehen auf der extra Rätselseite. 

Und hier sind die Preise: 

1. Preis    Hubschrauberrundflug über Darmstadt mit Besuch des stromer Büros 

2. Preis.  Ein Wochenende mit Partner/Partnerin in einer hessischen Stadt nach Wahl mit 

Gastspielbesuch bei den stromern 

3. Preis  Ein Frühstück mit Weck, Worscht und Ebbelwoi mit den stromern 

 

 

Leider wurde nicht so fleißig gerätselt, wie wir uns erhofft hatten. Lediglich zwei 

(Profi-) Rätsler haben teilgenommen, die sich zuweilen heftige, aber auch sehr amü-

sante und fantastische Rätselkämpfe geliefert haben. Wir haben lange gebrütet, wie de-
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ren Antworten zu bewerten seien. Und hier das Ergebnis: Trotz veränderter Rätselregu-

larien konnte “Herr Armbruster” auch in diesem Jahr “Rätselbunny” (in den Vorjahren 

als Fee unterwegs) nicht schlagen. 

Die Hauptpreise können in diesem Jahr aber leider nicht vergeben werden, da die beiden 

Teilnehmer keine ausreichende Rätselleistung abliefern konnten und unter 50 % richtige 

Antworten ablieferten (es gelten die Regularien der hessischen Schullandschaft). 

 

Die beste Rätslerin konnte von 19 gestellten Rätseln 8 lösen = 42% = 4 Pkt = 4- Der 

Rätsler konnte 3 Rätsel lösen = 16 % = 0 Pkt = 6 

Nicht verzagen, dran bleiben und trainieren. Das nächste mal wirds besser. Trotzdem 

gibt es für beide Trostpreise: Marzipan für Rätselbunny und eine Flasche Flens für 

Herrn 

Armbruster. Herzliche Glückwünsche. Die Preise werden nächste Woche geliefert. Vie-

len Dank an alle Beteiligten der Tour Wir hatten eine tolle Tour. 

 

Bis dahin die stromer 

 

 

 

6.6 Theater Zitadelle, Daniel Wagner 
 

Daniel Wagner hat uns mit einer wunderschönen Tournee beglückt, auf seinen ganz 
persönlichen Tourbericht warten wir aber bis heute – und werden wahrscheinlich auch 
bis zum St. Nimmerleinstag warten können. 
 
Daher hier nur eine kleine Erinnerung. 
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6.7 theater monteure 

theater monteure mit federfein und kratzebein 
 
Wir erinnern uns: es ist (fast) Frühling in Schleswig-Holstein und wir sind mit unserem 
Stück federfein und kratzebein auf Tournee und reisen kreuz und quer durch den Nor-
den. Wir können 17 Aufführungen en suite spielen, was für ein Traum für uns als Spie-
ler!  
Wir lernen 17 sehr unterschiedliche Veranstaltungsorte kennen und damit 17 Teams, 
die hochengagiert, professionell und teils mit sehr viel persönlichem Einsatz alles tun, 
um eine gelungene Vorstellung möglich zu machen. Deshalb erinnern wir uns sehr 
gerne an diesen Frühling 2014 in Schleswig-Holstein und deshalb zuallererst mal ein 
großes und herzliches DANKE!  
 
Die ganze Tour lief für uns ziemlich „rund“ – gute Orte, freundliche Menschen, erfreu-
tes Publikum. Und dank der guten Vorbereitung, in der die LAG und wir schon Hand in 
Hand arbeiten, gibt es sowieso schon nur einen kleinen Teil an Unwägbarkeiten oder 
Überraschungen. Und wenn doch mal was „geruckelt“ hat – wegen der Raumbedin-
gungen oder unklarer Anmeldesituation - konnten wir gemeinsam meist schnell eine 
Lösung finden.  
 
29.03., Pinneberg, Geschwister-Scholl-Haus 
Eine fröhliches Team erwartet uns, der Raum durch seine „Un-Symmetrie“ eine schöne 
Herausforderung. Der Garderobenraum ist der Musikprobenraum – das ist eine inspi-
rierende Umgebung, vor allem wenn Tochter und Hausmeister zwischenzeitlich auch 
am Keyboard sitzen. Hier würde übrigens ein größerer Kleiderständer für das Theater 
nicht schaden, um besser mit den Kostümen hantieren zu können. 
Sehr schön: am Ende eine gemeinsame Runde am lecker gedeckten Tisch!  
 
30.03., Flensburg, Kühlhaus 
Aha, nun also der „normalere“ Theaterraum, neutral und schwarz und gerade Wände. 
Zwei fitte Techniker, zackzack ist alles ausgeladen. Der Rheinländer denkt zwar zu-
nächst „aha, hier also die berühmte nordische Trockenheit“, selten so wenig gespro-
chen beim Aufbau, aber Matthias und Marcel haben einfach alles klar, da braucht's 
eben nicht viele Worte. Und das Publikum fühlt sich auch sehr zuhause, so ein Cafébe-
trieb neben dem Saal ist schon etwas feines und er befördert genau jene kleinen Ge-
spräche, die man sich nach einer Vorstellung mit dem Publikum wünscht! Und wir er-
freuen uns natürlich auch an den Waffeln! 
 
31.03., Flensburg, Heilandskappelle 
In der alten Kapelle also... hui – hier war's kalt! Aufbau morgens um 7.30h im unge-
heizten Raum – der hatte von Frühling noch so rein gar nichts mitbekommen! Hier 
mussten wir zudem ziemlich überlegen, wie wir unser Bühnenbild im Raum aufbauen. 
Da völlig unklar war, wie viele Kinder eigentlich gucken kommen, war die gesamte Zu-
schauerbe-stuhlung in der schmalen Halle eine der größten Herausforderungen und 
hat auch ziemlich am Zeithaushalt genagt. 
Die Kapelle hat keinen Vorraum – d.h. dass die Tür für die Dauer des Einlasses offen 
steht und da es auch keinen Platz für die zahlreich nötigen Wintermäntel gibt, dauert 
das Ganze auch recht lange. Das war ein hübsches Durcheinander rund ums in die Ecke 
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gequetschte Lichtpult. Da aber unsere beherzte Betreuerin Carola selber auch zur Kin-
dergarten-Crew gehört, konnten alle Erzieherinnen mit Humor und Gelassenheit am 
Ball bleiben, auch wenn's echt chaotisch war. Für diesen Ort würde ich allerdings emp-
fehlen, das Heizungsthema zu lösen – also über Nacht anlassen oder nur im Sommer 
nutzen!  
 
01.04. Flensburg, Engelsby 
Heute auch ein „sakraler“ Raum, angenehm groß und, räusper, auch angenehm warm. 
Hier gibt es aus der organisatorischen Ecke einfach „nichts besonders“ zu sagen – es 
hat halt einfach alles geklappt, sehr fein! Mit Ingrid und Maren sitzen wir nach der Vor-
stellung noch lange zusammen. Diese Neugier und Lust am Austausch und am ästheti-
schen Gespräch war sehr angenehm und inspirierend. Kunst ist eben immer Austausch 
– auf allen Ebenen.  
 
02.04. Ramsharde 
Das lernen wir also direkt am Anfang dieser Tour kennen und schätzen: es sind wirklich 
viele, die sich Zeit nehmen, mit uns über das Stück, über ihre Erfahrungen mit Kinder-
theater, über vertrackt schwierige Anmeldesysteme, über die Gesellschaft im Allgemei-
nen und die Kunst im Besonderen zu philosophieren. So auch hier, in großer Runde am 
Frühstückstisch – so banal es auch ist, aber was uns auffällt: Hier ist mal ausnahms-
weise das Kindertheater nicht fest in weiblicher Hand, sondern nur Männer sitzen mit 
uns zusammen. Und weil wir alle wissen, wie sehr es den Kindern an männlichen Rol-
lenvorbildern fehlt, die über Luke Skywalker und Harry Potter hinaus gehen, ist das ne-
ben der vorbildlichen Hilfsbereitschaft der Herren beim Laden über die flutschig-
feuchte Wiese bemerkenswert. 
 
03.04. Itzehoe, Wellenkamp 
Ein Kindergarten direkt am Saal mit dran … – während Marion und Felicitas ein wenig 
leiden an ihren geänderten Raumbedingungen, finden wir die Größe angenehm und 
freuen uns, schon während des Aufbaus Kinder dabei zu haben, die Schirme tragen 
und Trommeln probieren. Na klar, als dann die Brandschutzwächter ausgerechnet jetzt 
ihre Sirenen überprüfen, sind auch wir genervt! Die Garderobensituation ist ein wenig 
vertrackt – wie gut, dass wir unseren Rückaushang haben, das wird dann eben Ersatz-
raum. Was wir nicht vergessen möchten, lobend zu erwähnen: Euer catering war gran-
dios! 
 
04.04., Bad Segeberg 
Ach, Minne, bei dir war es einfach super!  
Manchmal stimmt ja einfach alles, welch Glücksgriff. Der ganze Raum brechend voll 
und ein Fest von Heiterkeit und Entspannung. Wohliges Schwelgen in der gemeinsa-
men ästhetischen Erfahrung... 
 
07.04. Oldenburg 
Hier dann wieder ein Raum mit Herausforderung: eine große Säule in der Mitte – wir 
platzieren unseren Spielboden schräg und so passen auch unsere Schirme rund ums 
Publikum. „Die schönste Deko, die je in diesem Raum war“, sagt Burkhard – und der 
muss es als zugezogener Düsseldorfer ja wissen! Sehr liebenswürdige und effektiv hel-
fende Crew! 
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Eine kleine Anmerkung: hier würde ich beim nächsten mal einen anderen Garderoben-
raum wählen: in der Küche neben dem ungespülten Geschirr ist es doch nicht so ge-
mütlich, vor allem wenn die Hintertür mitten beim Umziehen plötzlich aufgeht und je-
mand noch was dazustellt... 
 
08.04. Husum 
Wir spielen im Ratsaal und sind schon beim komplizierten Ausladen phantastisch und 
mit vielen Händen betreut. Hier wirkt wieder diese solide Selbstverständlichkeit in der 
gesamten Organisation und Durchführung, die es uns Spielern so angenehm macht, in 
Eurer Reihe unterwegs zu sein. 
Es ist übrigens immer wieder eine bereichernde Erfahrung, wenn behinderte Kinder 
mit im Publikum sind. Alle Kommunikationsprozesse sind fast physisch greifbar, so di-
rekt und spontan reagieren sie – und fordern damit auch den Rest des Publikums. Darf 
man sich so freuen? Ja, man darf! 
Abschlussrunde mit phantastischem Kuchen und intelligentem Blitztempo durch die 
aktuelle Kulturpolitik!   
 
09.04. Kiel, Hof Akkerboom 
Vom Rathaus in die liebevoll restaurierte Scheune, was für ein besonderer Raum! Bre-
chend voll wird es und noch mehr Bänke und Tische werden vom hilfsbereiten Haus-
meister dazugestellt. Um allen Platz zu bieten, mussten wir auf einige unserer Schirme 
verzichten – eigentlich wieder ein gutes Beispiel dafür, wie praktisch unser flexibles Be-
stuhlungs- und Beschirmungskonzept ist! Denn der Platz für die Kinder ist ja meist we-
niger ein Thema als der für die großen Erwachsenen... 
 
10.04., Lübeck, Röhre 
Im historischen Gemäuer ein quicklebendiger und vitaler Ort für junge Menschen: hier 
wird miteinander gelebt, gesprochen, gespielt – eine angenehme Atmosphäre! Warum 
das ganze „Röhre“ heißt, ist auch sofort klar: nein, es ist nicht die schmale Strasse, 
durch die wir mit dem Tourneebus aber so gerade durchpassen! Glück gehabt! 
Im Inneren ist nicht nur die Raumform röhrig, sondern auch die Akustik. Noch nie war 
das Stück bassiger, die Trommeln dröhnen gefühlte 2 Oktaven tiefer und wir sind froh, 
dass unser besonders junges Publikum sich davon nicht ins Bockshorn jagen lässt. Ein 
nahes Büro können wir als Garderobe nutzen – ein Garderobenständer wäre für die 
Kostüme hilfreich! 
 
11.04. Bargteheide 
Heute spielen wir zwar in einem „richtigen“ Theater, aber wegen unserer Raumbühne 
sind wir 'hinterm Eisernen', denn das Stück ist ja nicht für die Polstersessel-Situation 
gemacht. Das war recht tüftelig und am Ende auch ziemlich eng. 
Wir treffen auf ein trauriges Team, das einen Todesfall zu verschmerzen hat – und sich 
neu definieren und organisieren muss... Wir spüren, dass wir dadurch verständlicher-
weise nicht im Focus stehen. Es gibt aber die gewachsene Struktur, die kräftig ist und 
eben auch eine „externe“ Veranstaltung solide über die Bühne bringt.  
 
12.04. Neustadt 
Dieser Raum war sicher einer der größten Herausforderungen auf der ganzen Tour: 
und zwar nicht wegen seiner angenehmen Größe, sondern weil es hier galt, eine ganz 
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neue, andere Atmosphäre aufzubauen. Ist halt eine richtige „Rockbude“, man meint 
zwar sofort begeistertes Konzertpublikum zu sehen – man sieht aber auch die offen-
sichtlich dazugehörigen Zigarettenkippen und Bierflaschen, die sich bis in den recht 
chaotischen Büroraum hinziehen, den wir als Garderobe benutzen können. Nach der 
Aufführung gibt es eine große Runde mit Suppe und Kartoffelsalat: wir erfahren, dass 
hier alles Ehrenamtler am Start sind – umso löblicher, dass auch Theater für Kinder an-
geboten wird. 
 
13.04. Kiel 
Was gestern groß und dunkel war, ist heute klein und hell! Ihr kennt natürlich Hellas 
Raum – das ist einfach der Knüller, dass hier Theater gemacht wird. Wir wussten ja, 
was uns erwartet und hatten uns entsprechend vorbereitet. Aber wir wussten nicht, zu 
welch wahnsinnig netten, engagierten und fürsorglichen Menschen wir kommen! Nie 
sah das Bühnenbild - neben all den Kaffeekannen - gemütlicher aus. 
Beim Aufbau duftet es nach Apfelkuchen, beim Abbau nach Auflauf und zwischendrin 
auf engstem Raum spielen – für kleine und große Menschen, die so eine wir-sind-hier-
zuhause-Ausstrahlung haben... Man spürt einfach, dass hier seit vielen Jahren konse-
quent Kunst gezeigt wird und dass das Publikum sich mit dem Programm identifiziert. 
Chapeau! 
 
14.04. Schwarzenbek 
Wir spielen im großen Ratssaal, das Stück kann sich wieder öffnen, die Sonnenschirme 
dürfen wieder mit in den Saal und müssen nicht wie gestern im Foyer bleiben!  
Trotz der Größe des Raumes: unsere Publikumsbeschränkung hat ja auch mit Erfah-
rung zu tun: wie viel verkraftet ein Raum energetisch, wie buchstabiert man Ausgewo-
genheit zwischen Spielern und Publikum. Hier war es einfach so überbucht, dass es 
schon dauerte, bis überhaupt noch zusätzliche Sitzgelegenheiten geschaffen wurden. 
Aus gutem Grund sagen wir: 80 Kinder plus Begleitung sind genug bei Gruppenvorstel-
lungen. 120 Kinder plus 25 Erwachsene – das war einfach schwierig, für alle Beteilig-
ten. 
 
15.04. Eckernförde 
Zu Gast bei einem jungen Team – wie wohltuend es ist, dass sich in einem Haus alle mit 
der Kinderkunst identifizieren – auch wenn sie vielleicht sonst eher politische Bildungs-
arbeit machen oder Konzerte organisieren. Viele Hände packen mit an, um den be-
schwerlichen Ladeweg nach hoch oben zu bewältigen und gleichzeitig den vielseitig ge-
nutzten Raum fürs Kindertheater umzubauen. Da standen wir uns manchmal ein wenig 
gegenseitig auf den Füßen herum – aber wie immer: am Ende klappt's dann doch. Und 
die Schirme finden auch auf der kleinen Publikumstribüne Platz. 
 
17.04., Süderbrarup 
Zum Abschluss der Tour eine schöne Begegnung mit einem sehr netten Team, dass sich 
schon frühmorgens mit in den Aufbausport wirft und auch noch Kaffee dabei hat, 
seufz. Das Ganze in einem schönen Raum im Bürgerhaus, den wir dank riesiger Falt-
wand abtrennen können, so dass der Spielraum 'heimeliger' ist und gleichzeitig das 
Publikum einen warmen Vorraum hat, um Jacken und Mützen wohl organisiert abzule-
gen.   
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Nun lesen wir am Ende... 
… nochmals alles durch und 2 Sachen fehlen noch: 
 
Wir möchten noch kritisch anmerken: die Übernachtungssituation in Lübeck war aus-
gesprochen schwierig und zehrte dann auch unangenehm an den Nerven: Zu dritt in 
einer Wohnung mit nur einem separaten Zimmer und offener Wohn-Küche-mit-Sofa-
bett: PUH! Das war heftig... 
Wohingegen übrigens die Gästewohnung in Ulsnis samt vortrefflicher Vermieterin ein 
echtes Highlight ist! 
 
Und:  
mehrmals erwähnen wir die Köstlichkeiten, mit denen Ihr uns verpflegt habt – und das 
ist natürlich viel mehr als nur ein „ok, abgehakt, auch der Punkt catering klappt bei de-
nen“! Sondern es zeigt vielmehr, dass uns die Gespräche miteinander wichtig waren. 
Ihr versteht unter Professionalität mehr als die Selbstverständlichkeiten von verant-
wortlicher und ordentlicher Organisation. Sondern es geht Euch auch um Gastfreund-
lichkeit in einem ganz weiten Sinne: um den Kontakt zu uns Künstlern. Und das hat ei-
nen ungemeinen Mehrwert denn es macht deutlich, dass wir verbunden sind. Weder 
sind die Künstler die Dienstleister der Veranstalter, die ihr Programm möglichst rei-
bungslos abzuliefern haben. Noch sind die Veranstalter die Handlanger der Künstler, 
die ihr Publikum und ihre Kassen im Griff haben sollen. Vielmehr sind wir Partner in un-
serem gemeinsamen Wünschen und Bemühen, den Kindern und ihren erwachsenen 
Begleitern möglichst viel und möglichst unterschiedliche tolle Kunsterlebnisse zu 
schenken! 
 
Wir wünschen Euch für die Zukunft stets großzügige Partner, die Eure Reihe finanziell 
solide absichern und Euch weiterhin Elan und Freude an der Reihe. 
 
:-) Wann dürfen wir wiederkommen?!  
 
Fürs theater monteure geschrieben von Andrea Lucas, auf der Bühne mit Thomas  
Marey, gefahren und technisch begleitet von Frank Domahs 
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„Kindertheater des Monats“ startet in die neue Saison  

 

SÜDERPRARUP/KIEL. Mit einer Aufführung im Bürgerhaus Süderbrarup am 7. Sep-

tember startet das „Kindertheater des Monats“ in die 21. Saison. „Dieses Projekt bie-

tet ein qualitativ hochwertiges Theaterangebot für Kinder gerade im ländlichen Raum. 

Die Theateraufführungen werden in aller Regel theaterpädagogisch auf hohem Ni-

veau betreut“, erklärte Kulturministerin Anke Spoorendonk dazu heute (6. September 

2013). Zusätzlich erhielten freie und professionelle Theater aus Schleswig-Holstein 

auf diesem Wege eine zusätzliche Förderung. 

 

Das „Kindertheater des Monats“ ist ein landesweites Gemeinschaftsprojekt von 19 Ver-

anstaltern in der Trägerschaft der LAG Soziokultur e.V., Husum. Die Gesamtkosten der 

Spielzeit 2013/2014 (insgesamt 130 Vorstellungen) sind mit 170.000 Euro kalkuliert. 

Das schleswig-holsteinische Kulturministerium fördert das „Kindertheater des Monats“ 

mit einem Zuschuss von 52.000 Euro. 

 

Informationen zu den Produktionen, zu Terminen und Auftrittsorten sind dem Pro-

grammheft „Kindertheater des Monats – September 2013 bis April 2014“ zu entneh-

men, das an allen Aufführungsorten ausliegt oder bei der LAG Soziokultur bestellt 

werden kann unter www.soziokultur-sh.de.  

 

Alle Termine und Informationen auch unter www.kindertheater-des-monats.de.  
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Kindertheater des Monats,  

21.te-Spielzeit 2013/14 
 

 

 
Am 7. September 2013 öffnet sich im Bürgerhaus Süderbrarup der Vorhang zur einundzwanzigsten 
Spielzeit des Kindertheaters des Monats!  
 
Diesmal dreht sich alles um eine Vielzahl von berühmten oder noch nicht so berühmten Vier- und 
Zweibeinern:  
Um den vorlauten Biber, der im Stück "Die Perle" vom "Figurentheater Pantaleon" aus seinen 
Träumen erzählt (7.9. - 25.9.13);  
um Max den Kugelkäfer, der vom 26.10. - 13.11.13 seine Mistkugel durch das "Mapili Theater" rollt;  
vom 17.11. -7.12.13 um das herrenlose Zirkushündchen "Kaschtanka", gefunden vom "Theater 
Metronom" ;  
um Tiger, Bär und Tigerente, von deren Reise nach Panama das "Theater Mär"  
vom 11. - 29. Januar 2014 erzählt.  
Ganz viele Tiere reisen in Noah´s  Arche vom 8.2. - 26.2. 2014 mit, die vom "theater die stromer" 
gesteuert wird.  
Um den Wolf zu treffen, begleiten wir Rotkäppchen vom 1. - 19. März 2014 in das "Theater auf der 
Zitadelle".  
Bei dem "theater monteure" geht es in "federfein und kratzebein", dem Stück für die Allerkleinsten 
(29.3. - 17.4.14) um Haut und Fell von Mensch und Tier. Das kann gekitzelt, gestreichelt, gekratzt, 
gepiekst und geknetet werden. Ja sogar Musik kann man damit machen. 
 
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 2013/ 14 (130 Vorstellungen) sind mit 170.000 Euro kalkuliert, die 
Ministerin für Justiz, Kultur und Europa des Landes Schleswig-Holstein fördert es mit  einem 
Projektzuschuss in Höhe von 52.000 Euro. 
 
Informationen zu den Theatern, den ausgewählten Produktionen, zu Terminen und Auftrittsorten 
sind dem Programmheft „Kindertheater des Monats – September 2013 bis April 2014“ zu entneh-
men, das an 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 https://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. 
 
 
Husum, 02.09.2013 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 
LAG Soziokultur e.V., Geschäftsstelle,  
Günter Schiemann,  
Gurlittstr. 22 * 25813 Husum,  
Fon: 04841/ 8 12 43, Fax: 04841/ 6 23 75, Email: lag@soziokultur-sh.de  
www.kindertheater-des-monats.de  
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Vorwort
Gabriele Hagemann

Liebe Zuschauer es ist wieder soweit:  
Das Kindertheater des Monats öffnet seinen Vorhang und begrüßt  
sieben hervorragende Theatergruppen. Sie zeigen von September 2013 bis April 
2014 in Schleswig-Holstein ihre Produktionen für Kinder von 2 bis 6 Jahren.

In diesem Heft stellen wir mit neuem „Outfit“ die Gruppen und ihre Insze- 
nierungen vor, listen die Auftrittstermine auf und geben Hinweise für die Veran-
staltungsorte. Vorweg sei aber auf etwas Wichtiges hingewiesen:

Interessant ist es sicher immer, wenn ein schöner Veranstaltungsort, gute The-
atergruppen und herausragende Stücke zusammenkommen. Aber nur, wenn die 
Kinder, für die die Stücke geschrieben wurden, auch in der Vorstellung sitzen, 
wird das besondere Theatererlebnis daraus. Deshalb die Bitte an die Eltern und 
Erzieher, die Altersempfehlungen der Theater ernst zu nehmen! Kartenvorbe-
stellungen, besonders für größere Gruppen, erleichtern die Arbeit. Die hierfür 
notwendigen Angaben finden sich im Heft.

Im 21. Spielplan begegnet uns eine Vielzahl von schon längst berühmten und auch 
noch nicht so berühmten Vier- und Zweibeinern: Der vorlaute Biber, der im 
„Figurentheater Pantaleon“ aus seinen Träumen erzählt; ein Kugelkäfer, der seine 
Mistkugel durch das „Mapili Theater“ rollt; ein herrenloses Zirkushündchen, 
gefunden vom „Theater Metronom“ und die Tigerente und der Bär auf dem Weg 
nach Panama, deren Geschichte das „Theater Mär“ erzählt. Ganz viele Tiere 
reisen in der Arche mit, die vom „theater die stromer“ gesteuert wird. Um den 
Wolf zu treffen, begleiten wir Rotkäppchen in das „Theater auf der Zitadelle“. 
Ohne tierische Mitspieler kommt allerdings das „theater monteure“ aus, denn in 
diesem Stück für die Allerkleinsten geht es um die menschliche Haut. 
Auch für Kinder ab 8 Jahren gibt es wunderbares Theater zu sehen: Eine  
Übersicht findet sich ebenfalls in diesem Heft. Das Programm des Theater für 
Youngsters kann über www.youngstertheater.de abgerufen werden. 

Zum Schluss sei noch etwas Wichtiges gesagt: Das Kindertheater des 
Monats wird von der Ministerin für Justiz, Kultur und Europa des Landes 
Schleswig-Holstein und allen beteiligten Städten und Gemeinden nicht nur finanziell 
unterstützt, wofür wir dankbar sind. Und ein großes Dankeschön an all die Helfer 
vor Ort, ohne die unser Theater trotz allem schlicht geschlossen bliebe!  
Genug geredet: 

Jetzt öffnet sich  
            der Vorhang

Anzeige Leupelt 1/2 Seite

:Kinder- und Jugendtheater

Der kleine Herr der Zeit
Kinderstück von Raphael Júdice

6+

www.sh-landestheater.de
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Eine Geschichte darüber, dass man die wirklich großen Schätze nicht in  
Muscheln findet nach Helme Heine für alle ab 4 Jahren  
Dauer: ca.45 Minuten ·  Regie: Martina Quante ·  Spiel: Alexander Baginski

Günter geht baden, an seinem Steg am Biberweiher, wie immer. Ungestört  
will er sein. Deshalb das Schild: „Hier badet Günter!“, auch wie immer.  
Als schon sein großer Zeh im Wasser steckt, findet Günter eine der ganz 
seltenen Flussperlmuscheln. Er will sie schon öffnen – vielleicht ist ja eine Perle 
darin! – als es plötzlich tönt: „Mensch, tu das bloß nicht!“ Der Biber, der ihn 
beobachtet hat, ist ganz aufgeregt. Und der erzählt ihm nun die Geschichte, 
wie er auch mal so eine Muschel gefunden hatte und wie er träumte, dass er 
sie öffnete und eine wunderschöne Perle darin fand und was dann alles passiert 
ist, mit ihm und seinen Freunden, dem Bär, dem Elch und dem Hasen und  
wie am Ende alles ganz schlimm ausging – im Traum. Günter soll es sich bloß  
gut überlegen, das mit dem Öffnen von der Muschel! Und das macht Günter 
dann auch.

Figurentheater  
Pantaleon 

1984 gründeten Martina Quante und Alexander Baginski das Figurentheater 
Pantaleon. Seitdem treten sie im In- und Ausland mit Inszenierungen für Kinder 
der verschiedensten Altersgruppen auf. Nach ihrer Erfahrung vereint Theater 
und Publikum das Prinzip von Ursache und Wirkung: Die Lust am Spielen 
erzeugt die Lust am Zuschauen!  
                                                                   www.pantaleon-figurentheater.de

Sa. 07.09.13 15.00 Uhr RUNDUM e.V. und AWO Süderbrarup
 Spielort: Bürgerhaus, Kappelner Str. 27

So. 08.09.13 15.00 Uhr Ortskulturring Schafflund 
 Spielort:  Gemeinschaftsschule Schafflund, Meyner Str. 27

Mo. 09.09.13 15.00 Uhr Heilandskapelle Weiche Flensburg 

Di. 10.09.13 15.00 Uhr Ev. Jugendzentrum Engelsby Flensburg

Mi. 11.09.13 15.00 Uhr ADS Jugendtreff Ramsharde Flensburg

Do. 12.09.13 15.00 Uhr Begegnungsstätte Wellenkamp Itzehoe

Fr. 13.09.13 15.00 Uhr JugendAkademie Segeberg Bad Segeberg

Sa. 14.09.13 15.00 Uhr Geschwister Scholl Haus Pinneberg

So. 15.09.13 16.00 Uhr Kühlhaus Flensburg

Mo. 16.09.13 15.00 Uhr KulTour Oldenburg in Holstein GmbH 
 Spielort: Wagrienschule, Hoheluftstraße 3 –5

Di. 17.09.13 15.00 Uhr Haus der Jugend Husum
 In Kooperation mit dem 30. Internationalen Figurentheater  
 Festival Pole Poppenspäler Tage Husum

Mi. 18.09.13 15.00 Uhr Hof Akkerboom e.V. Kiel

Do. 19.09.13 10.00 Uhr Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre Lübeck  
    Spielort: „Röhre“, Gerade Querstr. 2

Fr. 20.09.13 15.00 Uhr  KM Kulturmanagement im Kleinen Theater 
 Bargteheide

Sa. 21.09.13 15.00 Uhr  Kulturwerkstatt FORUM e.V. Neustadt

So. 22.09.13 15.30 Uhr Kulturladen Leuchtturm e.V. Kiel

Mo. 23.09.13 10.00 Uhr  Rathaus Schwarzenbek

Di. 24.09.13 15.00 Uhr  Das Haus Eckernförde

Mi. 25.09.13 10.00 Uhr  Oberstadt Treff Geesthacht

 Die Perle
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Sa. 26.10.13 15.00 Uhr Geschwister Scholl Haus Pinneberg

So. 27.10.13 15.00 Uhr Ortskulturring Schafflund 
   Spielort: Gemeinschaftschule Schafflund, Meyner Str. 27

Mo. 28.10.13 15.00 Uhr Heilandskapelle Weiche Flensburg 

Di. 29.10.13 15.00 Uhr Ev. Jugendzentrum Engelsby Flensburg

Mi. 30.10.13 15.00 Uhr ADS Jugendtreff Ramsharde Flensburg

Do. 31.10.13 15.00 Uhr Begegnungsstätte Wellenkamp Itzehoe 

Fr. 01.11.13 15.00 Uhr JugendAkademie Segeberg

Sa. 02.11.13 15.00 Uhr RUNDUM e.V. und AWO Süderbrarup
    Spielort: Bürgerhaus, Kappelner Str. 27

So. 03.11.13 15.30 Uhr Kulturladen Leuchtturm e.V. Kiel

Mo. 04.11.13 15.00 Uhr KulTour Oldenburg in Holstein GmbH
    Spielort:  Wagrienschule, Hoheluftstraße 3–5

Di. 05.11.13 15.00 Uhr Haus der Jugend Husum

Mi. 06.11.13 15.00 Uhr Hof Akkerboom e.V. Kiel

Do. 07.11.13 10.00 Uhr Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre Lübeck
    Spielort: „Röhre“, Gerade Querstr. 2

Fr. 08.11.13 15.00 Uhr KM Kulturmanagement im Kleinen Theater 
    Bargteheide

Sa. 09.11.13 15.00 Uhr Kulturwerkstatt FORUM e.V. Neustadt

So. 10.11.13 16.00 Uhr Kühlhaus Flensburg

Mo. 11.11.13 10.00 Uhr Rathaus Schwarzenbek

Di. 12.11.13 15.00 Uhr Das Haus Eckernförde

Mi. 13.11.13 10.00 Uhr Oberstadt Treff Geesthacht

 

Max der Kugelkäfer
Ein Stück mit einem Spieler, sieben Figuren und Musik ab 4 Jahren 
Dauer: ca. 40 Minuten ·  Regie: Lars Maue und Jens Heidtmann  
Puppenspiel, Autor und Musik: Manuel Virnich

Max ist ein guter Trommler. Aber allein ist trommeln langweilig.  
Also macht Max sich auf die Suche nach jemandem, der mit ihm zusammen  
musiziert. Doch das ist nicht so einfach. Schließlich rollt er hauptberuflich 
Kugeln aus Mist. Und Mist ist nicht jedermanns Sache. Die Suche nach Mit-
spielern gestaltet sich deshalb sehr abenteuerlich. Leider eckt Max auch öfter 
mal an. Und so muss er dann immer wieder weiterziehen.  
Als der kleine Kugelkäfer glaubt, mit seiner Kugel doch alleine zu bleiben,  
und deshalb die Suche aufgeben will, taucht jemand auf, mit dem er überhaupt 
nicht gerechnet hat!

Das Mapili Theater wurde im Jahr 2002 von Schauspieler und Puppenspieler 
Manuel Virnich gegründet. Inszeniert werden Stücke aus eigener Vorlage.  
Mit „Max der Kugelkäfer“ wurde das Mapili Theater 2007 beim ersten Ham-
burger Kindertheaterpreis als bestes Figurentheaterstück ausgezeichnet und 
gewann 2011 die „Meller Else“, den Kulturpreis der Stadt Melle.       
                                          www.mapili-theater.de

Mapili Theater 
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Theater Metronom

So. 17.11.13 15.00 Uhr Ortskulturring Schafflund 
 Spielort: Gemeinschaftsschule Schafflund, Meyner Str. 27

Mo. 18.11.13 15.00 Uhr Heilandskapelle Weiche Flensburg

Di. 19.11.13 15.00 Uhr Ev. Jugendzentrum Engelsby Flensburg

Mi. 20.11.13 15.00 Uhr ADS Jugendtreff Ramsharde Flensburgr

Do. 21.11.13 15.00 Uhr Begegnungsstätte Wellenkamp Itzehoe

Fr. 22.11.13 15.00 Uhr JugendAkademie Segeberg

Sa. 23.11.13 15.00 Uhr RUNDUM e.V. und AWO Süderbrarup 
 Spielort: Bürgerhaus, Kappelner Str. 27

So. 24.11.13 15.30 Uhr Kulturladen Leuchtturm e.V. Kiel

Mo. 25.11.13 15.00 Uhr KulTour Oldenburg in Holstein GmbH
 Spielort:  Aula der Wagrienschule, Hoheluftstraße 3 –5

Di. 26.11.13 15.00 Uhr Haus der Jugend Husum

Mi. 27.11.13 15.00 Uhr Hof Akkerboom e.V. Kiel

Do. 28.11.13 10.00 Uhr Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre Lübeck 
 Spielort: „Röhre“, Gerade Querstr. 2

Sa. 30.11.13 15.00 Uhr Kulturwerkstatt FORUM e.V. Neustadt

So. 01.12.13 16.00 Uhr Kühlhaus Flensburg

Mo. 02.12.13 10.00 Uhr Rathaus Schwarzenbek

Di. 03.12.13 15.00 Uhr Das Haus Eckernförde

Mi. 04.12.13 10.00 Uhr Oberstadt Treff Geesthacht

Sa. 07.12.13 15.00 Uhr Geschwister Scholl Haus Pinneberg

Ein Theaterstück für Kinder ab 5 Jahren und Erwachsene  
nach Anton Tschechow  ·  Dauer: ca. 60 Minuten  
Regie: Andreas Goehrt  ·  Spiel: Karin Schroeder

Die kleine rothaarige Hündin Kaschtanka verliert an einem sehr kalten, ver-
schneiten russischen Wintertag ihr Herrchen, den Tischler Luka. Doch zum 
Glück findet sie ein Clown, vor Kälte und Angst zitternd, und nimmt Kaschtan-
ka mit nach Hause. In den Zirkus! Dort beginnt für das kleine Tier ein neues, 
abenteuerliches Leben. Zusammen mit einem grauen Gänserich und einem 
weißen Kater übt der Clown mit ihr Kunststücke ein.  
Das macht viel Spaß! Als der Gänserich aber stirbt, soll Kaschtanka an seiner 
Stelle in die Manege. Wie aufregend! Und im Publikum entdeckt die kleine 
Hündin ihr altes Herrchen …

Seit der Gründung 1985 produzieren Karin Schroeder und Andreas Goehrt 
Stücke für Kinder und Erwachsene. Metronom ist ein Theater der Bilder, Ge-
schichten und Stimmungen.  
Die Zuschauer im Kindertheater des Monats konnten sich bereits von 
den Inszenierungen „Wenn Engel klopfen“, „Ebbe“ und „Adrian und Lavendel“ 
bezaubern lassen. 
                     www.theater-metronom.de

Kaschtanka
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Theater Mär
Theater Mär ist ein Tourneetheater mit dem Schwerpunkt auf Schauspiel für 
die allerjüngsten Zuschauer (ab 3 Jahren). Gegründet wurde das freie En-
semble von Anja Michaelis und Peter Markhoff und wird von Regisseur und 
Schauspieler Peter Markhoff geleitet, der seit mehr als 20 Jahren vor jungem 
Publikum spielt. Etliche seiner Produktionen waren schon im Kindertheater 
des Monats zu sehen. Zuletzt hatte die Geschichte von „Elmar, dem bunten 
Elefanten“ hier Uraufführung.  
                               www.theatermaer.de

Sa. 11.01.14 15.00 Uhr Geschwister Scholl Haus Pinneberg

So. 12.01.14 15.00 Uhr Ortskulturring Schafflund 
 Spielort: Gemeinschaftsschule Schafflund, Meyner Str. 27

Mo. 13.01.14 15.00 Uhr Heilandskapelle Weiche Flensburg

Di. 14.01.14 15.00 Uhr Ev. Jugendzentrum Engelsby Flensburg

Mi. 15.01.14 15.00 Uhr ADS Jugendtreff Ramsharde Flensburg

Do. 16.01.14 15.00 Uhr Begegnungsstätte Wellenkamp Itzehoe

Fr. 17.01.14 15.00 Uhr JugendAkademie Segeberg

Sa. 18.01.14 15.00 Uhr RUNDUM e.V. und AWO Süderbrarup 
 Spielort: Bürgerhaus, Kappelner Str. 27

So. 19.01.14 15.30 Uhr Kulturladen Leuchtturm e.V. Kiel

Mo. 20.01.14 15.00 Uhr KulTour Oldenburg in Holstein GmbH 
 Spielort: Wagrienschule, Hoheluftstraße 3 –5

Di. 21.01.14  15.00 Uhr Haus der Jugend Husum

Mi. 22.01.14 15.00 Uhr Hof Akkerboom e.V. Kiel

Do. 23.01.14 10.00 Uhr Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre Lübeck 
 Spielort: „Röhre“, Gerade Querstr. 2

Fr. 24.01.14 15.00 Uhr KM Kulturmanagement im Kleinen Theater
 Bargteheide

Sa. 25.01.14 15.00 Uhr Kulturwerkstatt FORUM e.V. Neustadt

So. 26.01.14 16.00 Uhr Kühlhaus Flensburg

Mo. 27.01.14 10.00 Uhr Rathaus Schwarzenbek

Di. 28.01.14 15.00 Uhr Das Haus Eckernförde

Mi. 29.01.14 10.00 Uhr Oberstadt Treff Geesthacht

Januar
14

Nach dem Buch von Janosch (Merlin Verlag) für Kinder ab 3 Jahren 
Dauer ca. 40 Minuten 
Regie und Bühne: Peter Markhoff ·  Musik: Axel Pätz  
Darsteller: Thomas Nestler ·  Bühnenmalerei: Ralph Jurszo

Wie jeder weiß, sind der kleine Tiger und der kleine Bär dicke Freunde. Und 
sie fürchten sich vor nichts, weil sie zusammen wunderbar stark sind.  Eines 
Tages findet der Bär eine Kiste, die nach Bananen riecht, und damit beginnt das 
große Abenteuer. 
Theater Mär erzählt diese weltweit beliebte Geschichte einfühlsam und ganz 
nah an seinem Publikum.

Oh, wie schön ist Panama
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Februar
14

Ein Theaterstück für Menschen ab 4 Jahren von Franziska Steiof 
Erschienen im Theater Stück Verlag München 
Dauer: ca. 55 Minuten 
Regie: Anette Weber ·  Spiel: Birgit Nonn und Thomas Best 

Die nachdenkliche Erzählung der biblischen Geschichte von der Arche Noah 
wird kurzweilig, spannend, schlagfertig und mit Musik, vor allem aber nass,  
in Szene gesetzt. Das streitlustige Ehepaar Noah schlüpft verwandlungsfähig 
in die Rollen der Erzähler, der Tiere und sogar des lieben Gottes. Unterwegs 
werden wichtige Fragen gestellt und beantwortet.

Warum wollte Gott eigentlich noch einmal von vorne anfangen? 
Wie groß muss ein Schiff für alle Tiere der Welt sein? 
Würdet ihr auch die Spinnen retten? 
Wie roch es eigentlich nach Wochen auf der Arche Noah? 
Warum konnten die Quilks nicht gerettet werden? 

Seit 1994 gastieren Birgit Nonn und Thomas Best als mobiles Theater für  

Kinder und Erwachsene von Flensburg bis Bregenz, von Köln bis München und

darüber hinaus. Ihre Stücke haben Witz, Charme und Tiefgang und sorgen für

Stilmittel und künstlerische Aus-

Kindertheater des Monats war Im  

          
www.kindertheater-diestromer.de

theater die stromer

Sa. 08.02.14 15.00 Uhr Geschwister Scholl Haus Pinneberg

So. 09.02.14 15.00 Uhr Ortskulturring Schafflund 
 Spielort: Gemeinschaftsschule Schafflund, Meyner Str. 27

Mo. 10.02.14 15.00 Uhr Heilandskapelle Weiche Flensburg

Di. 11.02.14 15.00 Uhr Ev. Jugendzentrum Engelsby Flensburg

Mi. 12.02.14 15.00 Uhr ADS Jugendtreff Ramsharde Flensburg

Do. 13.02.14 15.00 Uhr Begegnungsstätte Wellenkamp Itzehoe

Fr. 14.02.14 15.00 Uhr JugendAkademie Segeberg

Sa. 15.02.14 15.00 Uhr RUNDUM e.V. und AWO Süderbrarup 
 Spielort: Bürgerhaus, Kappelner Str. 27

So. 16.02.14 15.30 Uhr Kulturladen Leuchtturm e.V. Kiel

Mo. 17.02.14 15.00 Uhr KulTour Oldenburg in Holstein GmbH 
 Spielort: Wagrienschule, Hoheluftstraße 3 –5

Di. 18.02.14 15.00 Uhr Haus der Jugend Husum

Mi. 19.02.14 15.00 Uhr Hof Akkerboom e.V. Kiel

Do. 20.02.14 10.00 Uhr Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre Lübeck 
 Spielort: „Röhre“, Gerade Querstr. 2

Fr. 21.02.14 15.00 Uhr KM Kulturmanagement im Kleinen Theater
 Bargteheide

Sa. 22.02.14 15.00 Uhr Kulturwerkstatt FORUM e.V. Neustadt

So. 23.02.14 16.00 Uhr Kühlhaus Flensburg

Mo. 24.02.14 10.00 Uhr Rathaus Schwarzenbek

Di. 25.02.14 15.00 Uhr Das Haus Eckernförde

Mi. 26.02.14 10.00 Uhr Oberstadt Treff Geesthacht

Noah und der große Regen

nachhaltige Theatererlebnisse. Verschiedene 

drucksformen finden sich in ihren lebhaften Inszenierungen wieder (Schauspiel,

Erzähltheater, Musik, Film und Tanz). 

waren die Maus Lizzy und ihr Freund Victorius schon mit zwei Streichen zu Gast.

(Der Waschlappendieb B Lizzy auf Schatzsuche)



Seit 1996 betreiben Regina und Ralf Wagner das Theater auf der Zitadelle. Das 
Puppentheater hat einen festen Spielort in der Spandauer Zitadelle in Berlin und 
entwickelt seine Inszenierungen teilweise in Koproduktion mit anderen Theatern 
und in enger Zusammenarbeit mit verschiedenen Regisseuren, Schauspielern  
und Musikern. Charakteristisch sind ein weit gefasstes thematisches Spektrum 
sowie die Überschreitung der Grenzen zwischen Puppenspiel, offener Spielweise 
und Schauspiel. Bei aller Vielfalt gibt es etwas Verbindendes: In den Inszenierungen 
geht es vor allem temperamentvoll und heiter zu. 
                                                         www.theater-zitadelle.de

14

Theater Zitadelle

Sa. 01.03.14 15.00 Uhr Geschwister Scholl Haus Pinneberg

So. 02.03.14 15.00 Uhr Ortskulturring Schafflund 
 Spielort: Gemeinschaftsschule Schafflund, Meyner Str. 27

Mo. 03.03.14 15.00 Uhr Heilandskapelle Weiche Flensburg

Di. 04.03.14 15.00 Uhr Ev. Jugendzentrum Engelsby Flensburg

Mi. 05.03.14 15.00 Uhr ADS Jugendtreff Ramsharde Flensburg

Do. 06.03.14 15.00 Uhr Begegnungsstätte Wellenkamp Itzehoe

Fr. 07.03.14 15.00 Uhr JugendAkademie Segeberg Bad Segeberg

Sa. 08.03.14 15.00 Uhr RUNDUM e.V. und AWO Süderbrarup 
 Spielort: Bürgerhaus, Kappelner Str. 27

So. 09.03.14 15.30 Uhr Kulturladen Leuchtturm e.V. Kiel

Mo. 10.03.14 15.00 Uhr KulTour Oldenburg in Holstein GmbH 
 Spielort:  Wagrienschule, Hoheluftstraße 3–5

Di. 11.03.14  15.00 Uhr Haus der Jugend Husum

Mi. 12.03.14 15.00 Uhr Hof Akkerboom e.V. Kiel 

Do. 13.03.14 10.00 Uhr Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre Lübeck 
 Spielort: „Röhre“, Gerade Querstr. 2

Fr. 14.03.14 15.00 Uhr KM Kulturmanagement im Kleinen Theater 
 Bargteheide

Sa. 15.03.14 15.00 Uhr Kulturwerkstatt FORUM e.V. Neustadt

So. 16.03.14 16.00 Uhr Kühlhaus Flensburg

Mo. 17.03.14 10.00 Uhr Rathaus Schwarzenbek

Di. 18.03.14 15.00 Uhr Das Haus Eckernförde

Mi. 19.03.14 10.00 Uhr Oberstadt Treff Geesthacht

März
 1

3

Puppenspiel frei nach den Gebrüdern Grimm für Menschen ab 5 Jahren
Dauer: 45 Minuten 
Regie: Pierre Schäfer ·  Spiel: Daniel Wagner   

Wer kennt sie nicht, die Geschichte vom kleinen Rotkäppchen, das von der 
Mutter in den Wald geschickt wird, um seiner kranken Großmutter Kuchen 
und Wein zu bringen. Auch wissen wir alle, dass die Mutter ihr Kind ermahnt, 
nur ja auf dem Weg zu bleiben. Und selbstverständlich wissen auch alle, wie  
die Geschichte ausgeht. 
Daniel Wagner erzählt sie, aus der Sicht des Jägers, mit viel Spielfreude und 
pfiffigen Einfällen völlig neu. 
„Das Rotkäppchen“ wurde mit dem IKARUS 2010 gekürt, der Auszeichnung 
für eine herausragende Inszenierung eines Kinder- und Jugendtheaters in 
Berlin.

Das Rotkäppchen
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Sa. 29.03.14 15.00 Uhr Geschwister Scholl Haus Pinneberg

So. 30.03.14 16.00 Uhr Kühlhaus Flensburg

Mo. 31.03.14 10.00 Uhr Heilandskapelle Weiche Flensburg

Di. 01.04.14 10.00 Uhr Ev. Jugendzentrum Engelsby Flensburg

Mi. 02.04.14 10.00 Uhr ADS Jugendtreff Ramsharde Flensburg

Do. 03.04.14 15.00 Uhr Begegnungsstätte Wellenkamp Itzehoe

Fr. 04.04.14 15.00 Uhr JugendAkademie Segeberg

Mo. 07.04.14 15.00 Uhr KulTour Oldenburg in Holstein GmbH 
 Spielort: Wagrienschule, Hoheluftstraße 3–5

Di. 08.04.14 15.00 Uhr Haus der Jugend Husum

Mi. 09.04.14 15.00 Uhr Hof Akkerboom e.V. Kiel

Do. 10.04.14 10.00 Uhr Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre Lübeck
 Spielort: „Röhre“, Gerade Querstr. 2

Fr. 11.04.14 15.00 Uhr KM Kulturmanagement im Kleinen Theater 
 Bargteheide

Sa. 12.04.14 15.00 Uhr Kulturwerkstatt FORUM e.V. Neustadt

So. 13.04.14 15.30 Uhr Kulturladen Leuchtturm e.V. Kiel

Mo. 14.04.14 10.00 Uhr Rathaus Schwarzenbek

Di. 15.04.14 15.00 Uhr Das Haus Eckernförde

Do. 17.04.14 10.00 Uhr RUNDUM e.V. und AWO Süderbrarup 
 Spielort: Bürgerhaus, Kappelner Str. 27

Ein musikalisches Theater-Spiel von und mit Andrea Lucas und  
Thomas Marey für Kinder ab 2-6 Jahren und Familien 
Dauer: ca. 40 Minuten
Regie/Choreographie: Andrea Lucas und Britta Lieberknecht
Musik: Thomas Marey

Der Baum hat eine Rinde, das Tier ein Fell und Menschen haben die schützen-
de Haut, die Innen und Außen voneinander trennt. Sie kann gekitzelt,  
gestreichelt, gekratzt, gepiekst und geknetet werden. Man kann sogar Musik 
mit ihr machen und die Menschen durch all diese Empfindungen in Bewegung 
bringen.
Gleichzeitig behutsam und humorvoll erkunden die zwei Spieler, Andrea Lucas 
und Thomas Marey, was unter die Haut geht, was einem die Haare zu Berge 
stehen lässt und wann man ein dickes Fell braucht. Sie finden Berührungen, die 
bewegen und Töne, die man spüren kann. Aus einer „federfeinen“ Empfindung 
lassen sie einen Kitzel-Tanz entstehen, Sommersprossen werden besungen, 
Haare gewaschen und aus kräftigen Klatschklängen entsteht Musik. So schafft 
federfein und kratzebein verblüffende Verbindungen vom Innen nach Außen 
und zurück. 

theater monteure
Die „monteure“ sind ein freies Theater mit Sitz in Köln und gehen seit 1988 als  
Tourneetheater mit Eigenproduktionen für Kinder und Jugendliche auf Reisen. 
Unter der künstlerischen Leitung von Joachim von der Heiden und Andrea  
Lucas arbeitet das Ensemble mit den unterschiedlichen Sprachen der Genres 
Tanz, Musik, Schauspiel und Performance. Für seine Stücke und Inszenierungen  
wurde das Theater vielfach ausgezeichnet. Mit „Punkt, Punkt, Komma, Strich“  
waren die „monteure“ schon im Kindertheater des Monats zu sehen.  
                      www.theater-monteure.de

federfein und kratzebein



18 19

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:  Petra Herzig, Kreisstr. 6, 24884 Selk  
 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. 04351-712577,  
 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 
 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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Tournee 
18. bis 21. März 2014

Gefördert durch

Jo im roten Kleid

Eine sz
einem Bilderbuch von Jens Thiele
für Erwachsene und Kinder ab 10 Jahren

Die Geschichte von Jo im roten Kleid ist 
die Geschichte eines neuen Helden, der 
viel Mut aufbringen muss, um er selbst 
zu sein. Sie handelt von einem Jungen, 
der sich entgegen üblicher Vorstellungen 
das rote Kleid seiner Mutter anzieht und 
damit auf die Straße geht. 

Theater Triebwerk

 

gründete sich 1995 als Erzähltheater-
Gruppe in Hamburg, einer Gemeinschaft 
von selbständigen Theaterschaffenden, 
die sich projektbezogen zur Erarbeitung 
von Konzeptionen und Inszenierungen 
zusammenfinden. 

 

                   www.theater-triebwerk.de

Michi oder die Kunst sich 
zu verlieben  
Figurentheater für alle ab 14 Jahren

Michael Lewandowsky hat einen sehr 
wichtigen Termin. Er nimmt heute sein 
Video bei der Partnervermittlungs-  
agentur „Single Swing“ auf. Und dafür  
hat er einiges vorbereitet.

 
Mit Michi erleben die Zuschauer Höhen 
und Tiefen bei der Suche nach der 
Traumfrau und haben dabei einen tiefen 
Einblick in seine Seele, die doch ver

-dammt grün ist.

Artisanen  
… sind professionelle, frei arbeitende 
PuppenspielerInnen, SchauspielerInnen 
und Objekt /MaterialKünstlerInnen,  
die sich zusammengetan haben, um für 
gemeinsames Wirken eine Plattform  
zu schaffen Sie gestalten Theaterstücke 
für jedes Alter.   
                              www.artisanen.com

Theater für junge Menschen ab 8  
Flensburg, Schleswig,  

Rendsburg und Pinneberg
www.youngstertheater.de

Tournee 
17. bis 20. September 2013

Tournee 
18. bis 21. Februar 2014 

Tournee  
5. bis 8. November 2013

Such dir was aus aber 
beeil dich 

Ein Theaterstück für alle ab 12 Jahren 
nach dem Buch von Nadia Budde  

( Jugendliteraturpreis 2010 )

In Kombination von Schauspiel und 
 

zeitgenössischem Tanz entstand eine 
Theaterproduktion als Versuch einer 
Anleitung, sich an die eigene Kindheit 

 

so zu erinnern, dass man sich liebevoll 
von ihr verabschieden kann.

Theater Feuer und Flamme
  

... existiert seit 1989. 
 

Tania Feodora Klinger und Ute von 
 

Koerber inszenieren als freies und 
 

mobiles Theater. Je nach Produktion 
 

arbeiten sie mit weiteren Schauspielern 
und Regisseuren zusammen. 

 

                       www.feuerundflamme.de 
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Zheng He  –  Als die  
Drachenschiffe kamen
Figurentheater für Kinder ab 7 Jahren

Die Berichte von den sieben Expeditio-
nen (1405 – 1433) des chinesische  
Admirals Zheng He kennt in China jedes 
Kind. Auch im arabischen Sprachraum 
ist er als „Sindbad“ (der Seefahrer) in 
den Schatz der Erzählungen eingegan-
gen. In einer vollkommen neuartigen 
Form, der Kombination von Figurenthe-
ater, Video, Trickfilm und Musik, erzählt 
das Karin Schäfer Figuren Theater seine 
Geschichte als die Geschichte der  
Menschen, denen Zheng He begegnete.

Karin Schäfer Figuren Theater
zeigt „Visuelles Theater“, eine Form, 
bei der nicht der Text im Vordergrund 
steht, sondern das Bild. Karin Schäfer 
studierte Figurentheater am Institut del 
Teatre in Barcelona. Seit 1993 lebt sie 
wieder in Österreich. 
                          www.figurentheater.at 

Eine szenische Fantasie mit Musik nach 



 Wasserkraft voraus
Flensburg eXtra öko –  
Ökostrom der Stadtwerke Flensburg     
 
Wir setzen auf eine umweltschonende Energieproduktion.
www.stadtwerke-flensburg.de oder Telefon 0461 487 4440.

MITGLIED IM
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Prickel : Traubensaft mit Kohlensäure
NEU im Sortiment

Wein aus Baden und der Pfalz
Direktvertrieb · Lagerverkauf · Kommission
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