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Vorwort und Dank
Erstmals gibt es die Möglichkeit, zeitnah die Dokumentation der Spielzeit 2014/ 15
zu erstellen. Auch diesmal soll sie sich auf das absolut Wesentliche zu beschränken.
Und das sind Besucherzahlen und Feedback von Theatern und Veranstaltern.
11.149 kleine und „große“ Kinder – Mittelwert 86,4 – haben in 129 Vorstellungen
hervorragendes Theater gesehen. Das ist für uns ein „schlechtes“ Ergebnis, sind die
Zahlen doch gegenüber der vorherigen Spielzeit leicht rückläufig. Aber die Veranstalter hatten weniger „Titelstücke“, also Theaterstücke ausgewählt, die nicht ein
bekanntes Kinderbuch als Grundlage haben.
31,3 Prozent des Publikums waren Erwachsene, Eltern und Großeltern, die ihre Kinder zu den Vorstellungen begleitet haben. Das Kindertheater des Monats hat sich
als Familienprogramm etabliert. Und es genießt in Fachkreisen bundesweit hohe
Anerkennung.
„Kinder und Erwachsene waren begeistert, waren gefangen, waren gefesselt, waren gebannt“, „das Publikum ging begeistert mit“, „... ließ die Kinderaugen glänzen“, immer wieder finden sich diese Aussagen in den Veranstalterkritiken.
An dieser Stelle möchte ich allen Kollegen und Kolleginnen vor Ort für ihr Engagement 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 Kindertheater e.V. für die finanzielle Unterstützung des Projektes. Denn Kulturarbeit
und insbesondere Kinderkulturarbeit braucht finanzielle Förderung und ideelle Unterstützung.
Ohne diese umfassende, konstruktive Kooperation könnte das Gemeinschaftsprojekt „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:

August 2014 – Mai 2015

Projektbeschreibung:
Die Idee
Die LAG Soziokultur e.V. - der Zusammenschluss von derzeit 25 soziokulturellen Zentren
und Initiativen 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
TheaterbesucherInnen während und nach dem Festival hatten das große Interesse an der
Einrichtung eines kontinuierlichen Kindertheaterangebotes deutlich gemacht.
Die Begründung
Gerade für Kinder ist das kulturelle (Theater-)angebot, sowohl das konsumtive als auch das
produktive, zu gering. Andererseits suchen unsere Kinder nach kulturellen Erlebnissen,
nach Angeboten als Alternative zum häuslichen Fernsehkonsum. Unsere Erfahrungen mit
dem „Kindertheater des Monats“ seit Herbst 1993 belegen, dass Kinder gerne Veranstaltungen besuchen, die alltägliche Lebenssituation behandeln, ihre eigenen Probleme thematisieren, ihre Phantasie anregen und sie zum aktiven „Theaterspielen“ animieren.
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Kinder haben kulturelle Bedürfnisse, Kinder suchen das Theatererlebnis ebenso wie Erwachsene, Kinder haben ebenfalls einen Anspruch auf ein qualitativ gutes Theaterangebot.
Herausragende Ereignisse wie Festivals sind ein wichtiger Schritt zum Aufbau einer kulturellen Infrastruktur für Kinder, können aber nur eine Anschubfunktion haben. Notwendig
ist ein kontinuierliches und langfristig abgesichertes Angebot.
Andererseits haben sich in Schleswig-Holstein im Vergleich zu anderen Bundesländern immer noch verhältnismäßig wenige Professionelle Freie Theater angesiedelt, die ein qualitativ hochwertiges Programm für Kinder anbieten. Sie haben aufgrund der wenigen Auftrittsmöglichkeiten kaum eine Überlebenschance.
Das Interesse, Theater für Kinder zu fördern, ist daher eine weitere Zieldefinition für das
landesweite Kooperationsprojekt.
Die Konzeption
Wir möchten für Kinder im Land Schleswig-Holstein ein qualitativ hochwertiges, flächendeckendes und regelmäßiges Theaterangebot schaffen. Hierzu werden professionelle Theatergruppen zu einer monatlichen Tournee mit jeweils 19 Auftritten eingeladen. Es wird
ein fester Tourneeplan erarbeitet, der für alle Monate Gültigkeit hat. Bei der Auswahl der
Spieltermine ist für den Veranstalterkreis entscheidend, dass die Hauptzielgruppe Kinder
aus Schleswig-Holstein sind. Daher sind die Ferienzeiten als Spielzeit grundsätzlich ausgeschlossen – zumal im Sommer die Kinder lieber am Strand spielen.
Das Kindertheater des Monats versteht sich nicht als ausschließliches Konsumangebot,
sondern die Theaterveranstaltungen sollen die Kinder motivieren, sich aktiv mit ihrer Alltagssituation, mit sie betreffenden Themen und Inhalten auseinander zu setzen. Dabei darf
allerdings der Spaß/ Genuss an der Aufführung nicht zu kurz kommen.
Die Organisation
Der Träger, die LAG Soziokultur e.V., ist zuständig für die Koordination des Gesamtprojektes, das Einholen von Angeboten, die Vertragsgestaltung mit den Theatergruppen (Engagementverträge) und örtlichen Veranstaltern (Kooperationsverträge), die Gesamtfinanzierung, das Abrechnungswesen, die Verwendungsnachweise und die landesweite Öffentlichkeitsarbeit.
Die lokalen Veranstalter (Aufstellung siehe oben) schließen mit der LAG Soziokultur e.V.
Kooperationsverträge ab. Sie sind verantwortlich für die Auswahl der Theaterproduktionen, 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 berücksichtigt 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 Theaterszene durch Besuche von Festivals und Kinderkulturbörsen deutlich intensiviert.
Die Freien Professionellen Theater können sich schriftlich bewerben, das Bewerbungsverfahren 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 Theaterreihen für Kinder gestellt.
Die Veranstalter entscheiden sich Jahr für Jahr in einem demokratischen und transparenten 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 bewerben. 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 jedem Stück in einfacher Ausfertigung
 Gagenvorstellung für jedes Stück
10
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Ergänzend dazu benötigen wir dann kontinuierlich per Email Einladungen zu Premieren, Aufführungen in Hamburg oder Schleswig-Holstein, auf Festivals oder Kulturbörsen, möglichst vier Wochen vor Spieltermin.
B.
Die Bewertung / die Vorauswahl
Der LAG Soziokultur e.V. liegen Bewerbungen von ca. 300 Theatergruppen vor, meist
mit mehreren Stücken. Veranstalter und Projektleitung sehen sich möglichst viele Theaterstücke an, ca. 80 – 100 Vorstellungen werden es ca. pro Jahr. Denn die persönliche
Sichtung, unser Eindruck bei Live-Veranstaltungen vor dem Zielpublikum, geben hinterher bei der Programmauswahl den Ausschlag.
Jedes Jahr wird eine neue Vorschlagsliste erarbeitet, jede Empfehlung eines Veranstalters oder der Projektleitung wird aufgenommen. Die Vorschlagsliste wird rechtzeitig
vor der Programmauswahlsitzung allen Veranstaltern zugesandt, damit diese sich umfassend vorbereiten können.
Besondere Beachtung und die Aufnahme in die jährliche Vorschlagsliste finden Theater
und Produktionen, wenn sie
 bei der Vorjahres-Programmauswahl auf die Reserveliste gesetzt worden sind,
 uns als Veranstalter mit ihrer „Sichtveranstaltung“ überzeugt haben,
 Auszeichnungen wie Kulturpreise, Veranstalterpreise, Preise von Kinderjurys, Einladungen zu herausragenden Festivals etc. eingeheimst haben,
 „zertifiziert“ sind, in Schleswig-Holstein etwa durch die Aufnahme in die Landesförderung 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 Tourneereihen planen und entscheiden über ihr Programm. Die Projektleitung hat Vorschlags- und Empfehlungsrecht.
Dabei lassen wir uns von folgenden Fragen/ Qualitätskriterien leiten:
 Hat das Theaterstück sein Publikum erreicht?
 Hat das Theaterstück sein Publikum bewegt?
 Hat das Theaterstück sein Publikum begeistert?
 Hat das Theaterstück einen nachhaltigen Eindruck beim Publikum hinterlassen?
 Hat das Theaterstück wirklich etwas zu erzählen?
 Lässt das Theaterstück Bilder im Kopf des Publikums entstehen?
 Behandelt das Theaterstück altersrelevante Themen?
 Können darstellerische Qualität, Regie und Dramaturgie überzeugen?
 Hält der Spannungsbogen?
 Ist die Bühnenpräsens der Akteure überzeugend?
 Wie wirkt die Gestaltung des Bühnenbildes?

11

Kindertheater des Monats

Neben den Qualitätskriterien müssen die formalen Kriterien erfüllt sein:
 Ist das Theaterstück an allen Aufführungsorten/ Spielstätten realisierbar?
(es muss auf 5m Breite x 4 m Tiefe x 2,8 m Höhe gespielt werden können)
 Sind die verschiedenen Altersgruppen ausreichend berücksichtigt, d.h. haben wir Stücke ab 2, ab 3, ab 4, ab 5 und ab 6 Jahren in der Auswahl?
 Sind die verschiedenen Genres ausreichend repräsentiert?
 Ist der Sonderstatus Schleswig-Holsteinischer Tourneetheater berücksichtigt?
 Stimmen die Gagenforderungen der Freien Professionellen Theater mit unserem
Budget überein?
 Wie hat die Fachkritik das Theaterstück beurteilt?
 Haben wir ausreichend Theatergruppen im Programm, die bisher noch nicht in SH auf
Tournee waren – damit nicht immer die gleichen Theater eingeladen werden?
 Liegt ein genügend großer Abstand (mind. 2 Jahre) zur vorherigen Tournee des Theaters?
 Verspricht das Stück ein Publikumserfolg zu werden?
 Bei Figurentheaterstücken: sind die Figuren ausreichend groß, so dass auch weiter hinten sitzende Besucher sie gut erkennen können?
D. Spielzeitplanung
Nachdem die Veranstalter ihr Programm für die nächste Spielzeit zusammengestellt
haben, wird die Projektleitung mit der Umsetzung beauftragt. Die ausgewählten Theater werden angesprochen, alle offenen Fragen werden geklärt und dann: ganz herzlich
zu einer Tournee durch unser wunderschönes Schleswig-Holstein eingeladen!
Von den angebotenen Produktionen wurden für Spielzeit 2014/ 15 die folgenden Theaterstücke ausgewählt:
Tournee August/ September 2014:
Theater Anna Rampe, „Dornröschen“, ab 4 Jahren
Tournee September/ Oktober 2014:
Wunderland-Theater, „Häuptling Tatanka“, ab 4 Jahren
(Ersatzstück, Frau Hoffmanns Erzählungen konnte krankheitsbedingt nicht aufgeführt
werden)
Tournee November 2014:
Theater Fusion, „Vom Fuchs, der gern ein Freund sein wollte“, ab 4 Jahren
Tournee Januar 2015:
kirschkern & COMPES, „Pick Pick Picknick“, ab 4 Jahren
Tournee Februar 2015:
Theater Blaues Haus, „Das Bärenwunder“, ab 3 Jahren
Tournee März 2015:
Figurentheater Gingganz, „Ein Schaf fürs Leben“, ab 5 Jahren
Tournee April/ Mai 2015:
theater 3 hasen oben, „Schritt für Schritt“, Theater für die Allerkleinsten, ab 2 Jahren
12
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3.

Spielplan / Programmheft

Das komplette Tourneeprogramm der Spielzeit 2014/ 2015 ist dem Programmheft
„Kindertheater des Monats – August 2014 bis April 2015“ 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 PRArbeit, sondern gleichzeitig auch deren Eltern, die Erwachsenen. Denn diese entscheiden
letztendlich, ob ihr Kind eine Aufführung besuchen darf, sie geben ihren Kindern das Eintrittsgeld mit. Also muss man/ frau das Interesse der Kinder wecken, gleichzeitig aber auch
die Eltern von der Qualität des Angebots überzeugen, damit sie dem Wunsch der Kinder
entsprechen.
Von Anfang an wurde sehr viel Gewicht auf die Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt 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 herauszustellen;

3.

die politische und finanzielle Unterstützung durch das Land Schleswig-Holstein darzustellen;

4.

auf die Veranstalter und den Träger hinzuweisen (Imagepflege);

5.

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

Die Öffentlichkeitsarbeit war von Anfang an zweigleisig aufgebaut. Die örtlichen
Veranstalter informieren jeweils auftrittsbezogen die regionale Presse, die LAG Soziokultur
e.V. als Träger informiert landesweit die Medien – Rundfunk, Fernsehen und schreibende
Presse – über das Projekt „Kindertheater des Monats“. Mit der Presseerklärung (siehe
Anhang) werden die Tourneepläne und Kurzinformationen zu den ausgewählten Produktionen an die Journalisten weitergegeben.
Neben den Printmedien wird in den letzten Jahren auch verstärkt das Internet für die
Öffentlichkeitsarbeit genutzt, neben der Projekt-Website www.kindertheter-desmonats.de auch Facebook (www.facebook.com/Kindertheater.des.Monats).
14
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Hier können kleine und große Besucherinnen auch ihre Meinungen zu den Vorstellungen
abgeben.

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 Zeitund Finanzökonomie gestaltet wurde. Wir möchten mit einem möglichst geringen Personal- 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 zukünftig fortzuführen.
Für die Umsetzung des Gesamtprojekts vor Ort sind die lokalen Veranstalter alleinverantwortlich zuständig. Sie sind gefordert, die Veranstaltungen mit äußerster Sorgfalt vorzubereiten und durchzuführen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass alle beteiligten Lokalveranstalter bereits im Bereich Kinderkulturarbeit tätig sind und auf umfangreiche Erfahrungen zurückgreifen können.
Die Einbindung der Kindertheatervorstellungen in das hauseigene Arbeitskonzept hat für
die Veranstalter zentrale Bedeutung.
Daher ist ebenfalls vereinbart, dass jeder Veranstalter bei der Gestaltung der Eintrittspreise frei ist. Denn fällt der Eintrittspreis aus dem normalen Rahmen des Veranstaltungsorts, 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 Tournee findet in Husum ein Gespräch zwischen den Freien Professionellen Theatergruppe
und dem Projektleiter statt.
Verbindlich vereinbart ist, dass die Lokalveranstalter pro Tournee einen Auswertungsbericht mit folgenden Angaben an den Träger senden:
-

Besucherzahl
Eintrittshöhe
Inhaltliche Bewertung
Probleme bei der Vorbereitung und Durchführung
Frage nach technischen und räumlichen Problemen
Pressekritik

Die Erhebungsbögen werden zusammen mit Kopien der Presseberichterstattung und einem standardisierten Abrechnungsformular von den Veranstaltern an den Träger gesendet und bilden die Grundlage der folgenden Darstellung.
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5.1

Besucherzahlen

Mit 11.147 kleinen und großen BesucherInnen in 129 Aufführungen, was einem Mittelwert
von 90,0 entspricht, sind die Besucherzahlen gegenüber der Spielzeit 2013/14 auf dem hohen Niveau geblieben und liegen nach wie vor deutlich über dem kalkulierten Mittelwert
von 80 BesucherInnen pro Vorstellung.
Erfreulich ist der hohe Anteil der erwachsenen BesucherInnen, Eltern und Großeltern, von
ca. 32,0 %. Das Kindertheater des Monats hat sich zu einem festen Familienprogramm entwickelt.

Veranst. pro Tournee
Tourneebesucher
Besucherdurchschnitt pro Tournee

Tabelle 1: Besucherstatistik 2014/ 15
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Theater Blaues Haus

Figurentheater Gingganz

theater 3 hasen oben

Erwachsene

Kinder

Besuch 2014/ 15

Veranstalter-Mittelwerte 2014/ 15

Kleines Theater Bargteheide
Kulturladen Leuchtturm e.V., Kiel 17
Kulturwerkstatt Forum, Neustadt
KulTour Oldenburg GmbH
OberstadtTreff Geesthacht
Ortskulturring Schafflund
Rundum e.V. und AWO, Süderbrarup
Stadt Schwarzenbek

kirschkern & COMPES

Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre, Lübeck

Theater Fusion

ADS JT Ramsharde, Flensburg
Ev. JZ Engelsby, Flensburg
Heilandskapelle Fl Weiche
Kühlhaus Flensburg (ab 11/2011)
Begegnungsstätte Wellenkamp, Itzehoe
Das Haus, Eckernförde
Geschw. Scholl Haus, Pinneberg
BISS, Husum
Hof Akkerboom e.V., Kiel
JugendAkademie Segeberg

Wunderland-Theater

Veranstalter

Theater Anna Rampe

Seit Projektbeginn in 1993 haben wir 270.952 BesucherInnen in den 2.818 Vorstellungen
der 155 Tourneen gezählt (= Besucherdurchschnitt von 96,2).
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110,2
53,1
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63,9
84,0
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62,7
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127,7
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19
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18
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19
1288
67,8

16
775
48,4

3488

129
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5.2

Inhaltliche Bewertungen der örtlichen Veranstalter:

Im Folgenden sind die Kurzbewertungen der Theaterproduktionen von den Veranstaltern vor Ort zitiert. Die Kritiken stammen aus den monatlichen Veranstaltungsberichten.
Generell bemerken wir, dass sowohl Publikum wie Veranstalter von Aufführung zu Aufführung anspruchsvoller werden, die Messlatte immer höher gehoben wird.

5.2.1 Tournee August/ September 2014:
Theater Anna Rampe, „Dornröschen“, ab 4 Jahren
„Das Stück war super inszeniert und hat allen viel Spaß bereitet. Ein schön aufbereitetes Märchen mit allerlei versteckten Späßen, was die Kinder immer im Spannungsbogen hielt. Der lang anhaltende Applaus Sprach für sich.“
(Flensburg, Heilandskapelle Weiche)
„Die Schauspielerin ist eine sehr Engagierte. Den Wechsel der Stimmlagen und der Dialekte beherrscht sie wie kaum jemand. Trotz der teilweise rasanten Geschwindigkeit
der Dialoge, was den Situationen im Stück und nicht einer allgemeinen Eile zuzuschreiben ist, bleibt der Inhalt des Gesagten immer deutlich und verständlich. Ein Stück für
die ganze Familie, denn Lacher und Anteilnahme gab es mal bei den Erwachsenen, mal
bei den Kindern. Es kam keine Unruhe und keine Ungeduld im Publikum auf, das ist ein
gutes Zeichen. Alles in Allem eine gelungene Vorstellung .“
(Flensburg, Kulturwerkstatt Kühlhaus)
„Ein rundum gelungener Auftakt in die neue Spielsaison. Anna Fregin zog mit ihrem
großartigen Puppenspiel und dem liebevoll gestalteten Bühnenbild das Publikum von
Beginn an in ihren Bann. Die Zuschauer wurden mit Witz und Charme, aber auch mit
Spannung eingeladen in die Märchenwelt des Dornröschens. Eine ausverkaufte Vorstellung mit Standing Ovations für ein hervorragendes Puppenspiel, Freude bei kleinen
und großen Besuchern .... und selbstverständlich auch für den Veranstalter. Ein Genuss
und Muss für Theaterfreunde.“ (Flensburg, Ev. Jugendzentrum Engelsby)
„Ein klassisches Märchenthema in hervorragender Weise umgesetzt. Das Publikum hat
getobt. Eltern und Kinder waren gleichermaßen von Beginn an begeistert. Dieses Stück
macht Lust auf mehr. Ein sehr gelungener Auftakt für die kommende Spielzeit.“
(Flensburg, ADS Jugendtreff Ramsharde)
Eine gut besuchte Vorstellung bei sommerlichen Temperaturen. Anna Rampe erzählte
die Geschichte mit viel Einfühlungsvermögen. Es gelang ihr das kleine und große Publikum über die gesamte Spielzeit zu begeistern. Großen Anklang fanden die Spielpuppen. Alle Puppen wurden individuell und stark mit ihren Charakteren dargestellt. Wieder eine schöne Vorstellung, bei der alle Zuschauer, Groß und Klein, ihre Freude hatten. (Itzehoe, Begegnungsstätte Wellenkamp)
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„Wunderschön inszeniertes Dornröschen, das die kleinen und großen Besucher von
Anfang an bis Ende in Bann nahm. Besonders gelungen die unterschiedlichen Namen
der Feen.“ (Süderbrarup, Rundum Kulturverein und AWO)
„Wir haben ein sehr schönes Kindertheaterstück gesehen mit liebevoll gestalteten
Puppen. Anna Fregin hat ihren Puppen wunderbare Charaktere verpasst, die man bei
den Feen allein schon an der Flugtechnik erkennen konnte. Der Kontrast zwischen der
alten" Märchensprache" der Erzählerin und der moderne Sprachgebrauch z.B. der Prinzessin war sehr erfrischend. Hierzu passte auch sehr gut das leicht abgewandelte
Happy End. Holla die Waldfee brachte die nötige Portion Spannung hinein. Anna Fregin
verlor nie die Aufmerksamkeit des Publikums und bezog die Zwischenrufe der Kinder
mit ein. (Schafflund, Ortskulturring Schafflund & Umgebung e.V., gez. Heike Marten)
„Das war ein Opener nach Maß. Wie schon in München gesehen, eine tolle schauspielerische Leistung und eine faszinierende Inszenierung, die den Kindern den Atem stocken ließ. Es war ganz still im Raum, weil Anna Rampe ohne hektische Bewegungen oder überartikulierte Sprache die Kinder immer neu in Anspruch nahm. Darüber hinaus
wurden mit gezielten sprachlichen Bonots die Eltern ebenfalls bestens unterhalten. So
kann und sollte Kindertheater sein. Die Reaktionen beim Herausgehen waren sowohl
von den Eltern und Erzieherinnen als auch von den Kindern durchgehend positiv.“
(Oldenburg i.H., KulTour GmbH)
„es war lustig & albern, gruselig & spannend, ein bisschen Liebe & Freundschaft, drei
"Spielorte" die super in Szene gesetzt wurden…es war alles dabei und vor allem für jeden. Egal ob alt oder jung, alle hatten mit dem grandiosen Wortwitz Spaß. Jede Figur
stellte Anna ganz toll mit abwechslungsreicher Stimme und Mimik dar. Kommentare
der Kinder hat sie perfekt mit einbezogen, sie konnte die Kinder auch sehr gut nach
Lachanfällen wieder zum konzentrierten Zuschauen bringen. Die Puppen (vor allem die
Feen) und das Bühnenbild waren zauberhaft, allerdings war die Maske der bösen Fee
Holla grenzwertig für Kinder ab 4 J. (...Mama, sag mir Bescheid, wenn die Frau weg ist).
Fazit: ein super schönes Stück mit einer grandiosen Anna!“ (Kiel, Hof Akkerboom)
„Als ich mir heute dieses Stück ansah, hatte ich im Prinzip nur einen Wunsch: Einmal
wieder Kind sein. Nicht etwa, weil es nicht auch mich als inzwischen Erwachsenen gut
unterhielt, sondern, um noch mehr in den Zauber hineinversetzt zu werden, der hier
mit so einer Leichtigkeit geschaffen wurde. Bei den Kindern löste dieser Begeisterung
und Freude aus, es wurde viel gelacht, das Publikum wurde unter anderem als
„Mäuse“ miteinbezogen und nur bei wenigen kam etwas Langeweile auf. Das ist bei
der tendenziell kurzen Aufmerksamkeitsspanne von Kindergartenkindern ein ganz besonderer Verdienst. Man merkte zwar schon, wie zum Ende hin das junge Publikum etwas unruhiger wurde als noch zu Beginn und dass einige Worte im Gemurmel (oder
Gelächter!) untergingen, aber als bald das Finale mit Happy End kam, sahen alle wieder
gebannt zu, zufriedener und wohl verdienter Applaus inklusive.“
(Lübeck, Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre Yannick Pawils, FSJ-Kultur)
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„Anna Fregin bewies bei ihrem heutigen Auftritt, dass eine einzige Person dafür sorgen
kann, Kinder wie auch Erwachsene, sehr gut zu unterhalten. Das Bühnenbild überzeugte mit stimmigen Requisiten. Zu Beginn des Stückes, wurde ein guter Spannungsbogen aufgebaut, welcher dafür sorgte, dass die Kinder in einem fließenden Übergang
in die Geschichte eintauchen konnten und ihr Interesse geweckt wurde. Großartig war
das, die Darstellerin über 10 verschiedene Charaktere überzeugend auf der Bühne
spielte. Durch feinfühligen Humor wurden nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen zum Lachen gebracht.
Das teils moderne Gewand der Geschichte, gab dem Theaterstück ganz neue Akzente.“
(Eckernförde, Das Haus)
„Tolle Bearbeitung des Märchenstoffs! Dramaturgie, Dialoge und Figuren sind sehr gelungen. Das freche Spiel und der saloppe Ton der unterschiedlichen Figuren waren sehr
humorvoll und überzeugend. Bühnenbild und Figuren superschön. Ein lohnendes Stück
in unserer Gastspielreihe. Den Kleinen und den Großen hat es gut gefallen. Und mir
auch.“ (Bad Segeberg, JugendAkademie Segeberg)
„Erfrischend, witzig, mitreißend…der Märchenklassiker in einer gelungenen Variante
aus altbekannt und vertraut, aber dennoch ein wenig anders und überraschend neu erzählt. Ein gelungener Mix aus offen dargestelltem Schauspiel und Puppenspiel. Gelungen auch das Schattenspiel der Königin in der Badewanne, immer traurig, dass ihr Kinderwunsch nicht in Erfüllung geht und dann plötzlich die Wende mit der frohen Botschaft des Frosches. Sehr beeindruckend dann die enttäuschte Waldfee Holla mit der
Maske, der Stich an der echten Handspindel, der Picknickkoffer als Küche mit dem Küchenjungen als bester Freund und schließlich das überraschende Happy End. Ein Genuss für Groß und Klein!“ ((Neustadt, Kulturwerkstatt Forum, Bettina Beise)
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Ersatzvorstellungen, diese waren aufgrund der Erkrankung der Spielerin kurzfristig
organisiert worden.
Großer Dank an die Hilfsbereitschaft der angesprochenen Theater!
Tandera Theater – „Bauer Enno und seine Kuh Afrika“ am 14.09.14
„Leider kein Dornröschen, aber ein ganz guter Tausch. Das Stück war gut gemacht und
ich dachte es könnte sicher mal mit in die Tour. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast,
Günter, und ob es die größeren Häuser passt.“ (Kiel, Kulturladen Leuchtturm)
Tandera Theater – „Alberta geht die Liebe suchen“ am 15.09.14
„Beim Kindertheater „Alberta geht die Liebe suchen“ am Montag, dem 15.09.14 erfolgte der Einlass in den Festsaal und die Platzsuche der Kinder ohne Probleme. Abgesehen von vereinzelten Zwischenrufen gab es keine nennenswerten Störungen, dafür
aber Applaus von den Kindern, wenn dieser angebracht war. Ein wenig Unruhe kam
auf, als sich die Puppenspielerinnen setzten und das Licht gedämmt wurde. Jedoch
legte sich diese auch recht schnell wieder.
Im Großen und Ganzen waren die Kinder aufmerksam und hatten viel Spaß an dem
Stück.“ (Schwarzenbek, Kulturamt)
Mapili Theater – „Kleiner großer Riese“ am 16.09.2014
„Leider fiel das Dornröschen in einen Fieberschlaf und konnte nicht auftreten. Zu aller
Glück und Freude sprang das Mapili Theater ein. Manuel, unser Retter in der Not, verzauberte das Publikum mit einer kleinen, sensiblen Geschichte über Freundschaft,
Stärken, Schwächen und Achtsamkeit in einem schönen Bühnenbild und mit ausdrucksstarken Figuren. Es war ein sehr schöne Theaterveranstaltung.“
(BISS. Kinder- und Jugendforum der Stadt Husum)
„Das gut verständliche Stück wurde von den Kindern gut aufgenommen. Die zwei
Handpuppen- der große, starke Riese und der kleine, schlaue Riese- zwei gute Freunde,
erklärten den Kindern auf lustige und lehrreiche Art das Wachstum einer Blume. Begeistert gaben sie durch Zwischenrufe ihr Wissen zu diesem Thema dazu. Am Ende bedankten sich die kleinen Zuschauer mit großem Applaus.“
(Geesthacht, MGH OberstadtTreff)
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5.2.2 Tournee September/ Oktober 2014:
Wunderland-Theater, „Häuptling Tatanka“, ab 4 Jahren
(Ersatzstück von Thomas Pohle, Frau Hoffmanns Erzählungen konnte krankheitsbedingt nicht aufgeführt werden)
„Etwas antiquarisch erschien das Bühnenbild schon und die Frage war: Interessiert
sich (noch) jemand für Indianer? 94 Besucher/ Besucherinnen gaben die Antwort und
der Verlauf der Veranstaltung bestätigte, dass das Thema Indianer nach wie vor präsent ist. Einfach war die Story; aber das ist kein Manko. Der böse weiße Mann kommt
und nimmt den Indianern nicht nur alles weg, sondern verseucht auch noch die Umwelt. War ja auch so. Ein bisschen Geschichtsunterricht mit dem Zeigefinger. Doch
rechtzeitig findet die Geschichte die Wende, als der rote und der weiße "Mann" sich
einigen und friedlich miteinander leben wollen. Auf Anfrage des Häuptlings Tatanka
kommen viele kreative Vorschläge aus dem Kinderpublikum, wie man das machen
könnte. Und auf den ein oder anderen rachesüchtigen Vorschlag lenkt der Häuptling
das Thema auf den Mut und die Kraft zu verzeihen. Auf einmal geht es im Kopf und im
Publikum um aktuelles. Alle Beiträge des Kinderpublikums wurden aufgenommen,
verarbeitet und eingeflochten, sehr gut. Beinahe 20 Kinder wurden auch aktiv auf der
Bühne mit eingebunden und die hatten Spaß. Der weise Adler hätte an diesem Tag
glatt zuhause bleiben können.“ (Flensburg, Kulturwerkstatt Kühlhaus)
„Das Ersatzstück war super Klasse. Einfache Erzählung der Geschichte der Indianer, die
den Kindern Freiräume zum Mitspielen auf der Bühne gab und sie zu Lösungsansätzen
zur Verbesserung der Welt befragte. Die Kinder waren alle begeistert.“
(Flensburg, Heilandskapelle Weiche)
„Das ursprünglich geplante Theaterstück „Frau Hoffmanns Erzählungen“ musste krankheitsbedingt gegen das Stück „Häuptling Tatanka und der Adler“ getauscht werden.
Der Häuptling Tatanka bringt den Zuschauern in dem Theaterstück das Schicksal der
Indianer näher. Durch das sehr gute Bühnenbild wird dies sehr anschaulich dargestellt.
Das Schicksal der Indianer wiederholt sich immer wieder neu. Der weiße Mann braucht
mehr Land, mehr Platz, mehr Raum, dies ist zwar historisch richtig, sorgt aber dafür,
dass der Spannungsbogen zusehend abflacht. Der Künstler schafft es jedoch durch Professionalität und die Einbeziehung der Kinder, sie am Stück zu beteiligen und sein Publikum zu begeistern.“ (Flensburg, Ev. Jugendzentrum Engelsby)
„Es ist immer schwierig eine ernste Message in einem Kindertheaterstück zu überbringen. So auch hier. Ich hab mit Thomas danach über die typische "Indianersprache" gesprochen. Ob man das anders machen kann? Schauspielerisch war es Klasse. Den Kindern hat es gefallen.“ (Flensburg, ADS Jugendtreff Ramsharde)
Der Künstler hat vor Beginn der Vorstellung Räucherduft im Saal verteilt, was die Gäste
schon vor Beginn des Stücks in die Geschichte eingebunden hat. Dies kam auch sehr
gut an. Während des Stücks wurden an zwei Stellen die Kinder in das Stück eingebunden, was sowohl bei den Mitwirkenden, als auch beim Publikum positiv bewertet
wurde und für Lacher sorgte. Dabei hat der Künstler sehr gut improvisiert und auf die
einzelnen Situationen prima reagiert und geantwortet, genauso bei der Auflösung des
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Konflikts, bei dem die Kinder nach Lösungsvorschläge befragt wurden. Einige der (improvisierten) Antworten waren dabei eher an die Eltern gerichtet bzw. für Kinder noch
nicht verständlich. Insgesamt wurde die Geschichte altersgerecht vermittelt und hat
die Kinder (und Erwachsenen) gefesselt. Dabei hat der Künstler das Publikum gut eingebunden. Eine Veranstaltung für Jung und Alt.
(Itzehoe, Begegnungsstätte Wellenkamp)
„Hier hatten wir ein paar mehr Zuschauer. Es war für die Kinder auf jeden Fall ein großer Spaß und die Erwachsenen gingen auch gut mit.“
(Bargteheide, KM KulturManagement im Kleinen Theater Bargteheide gGmbH)
„Vielseitig, mit Aktionen zum Mitmachen, aber trotzdem ernste Einführung in die Geschichte der Indianer mit Dialog mit dem Publikum. Altersangabe grenzwertig, vielleicht eher ab 5 Jahren, aber auch die jüngsten Theaterbesucher zogen Gewinn aus der
Geschichte, da die handelnden Personen auf Filz gezeigt wurden.“
(Süderbrarup, Rundum Kulturverein und AWO)
„Thomas Pohle zeigte mal wieder viel Spielfreude und bezog die Kinder im Laufe des
Stückes immer mehr mit ein. Auf seine unnachahmliche Art hat er uns mit ins Indianerland genommen. Die Kinder wurden von seiner Indianersprache schier in den Bann gezogen. Leider ließ die Aufmerksamkeit etwas nach, als er in der Figur des "weißen
Mannes" die Besiedlung des Indianerlandes darstellte.
Thomas Pohle hat den Kindern ein schwieriges Thema auf einfühlsame Weise mit klaren „Bildern“ nahegebracht und die Kinder dazu verleitet, über eine Lösung des Problems nachzudenken.“ (Schafflund, Ortskulturring Schafflund & Umgebung e.V.)
„Mitmachtheater, das den Kindern gut gefiel. Ich persönlich fand es zu vereinfacht, etwas zu platt, aber die Besucher waren zufrieden. Die Zusammenarbeit mit Thomas
Pohle wie immer ein Vergnügen.“ (Oldenburg i.H., KulTour GmbH)
„Das Bühnenbild war vielseitig und raffiniert, da es sich mit dem Verlauf des Theaterspiels veränderte. Viele Requisiten wie Trommeln und ein Tipi komplettierten die Szenerie. Durch „Mitmachpassagen“, während der Aufführung wurden die Kinder mit einbezogen. Es wurde konstant Blickkontakt zum Publikum gehalten. Die effektreiche
Bühnenwand war ein Highlight im Stück und sie unterstützte die erzählte Geschichte
gut. Eine konstante Aufmerksamkeit konnte durch gezielte Fragen über die Geschichte
und die Kultur der Indianer erreicht werden. Die zentral behandelten Themen (Umweltverschmutzung, Vertreibung der Indianer) schienen nicht altersgerecht verständlich und wären für Kinder ab 5/6 Jahren besser geeignet. Der Plakatverkauf am Ende
der Vorstellung war preislich zu hoch angesetzt.“ (Eckernförde, Das Haus)
„Vom Wunderland Theater kam Thomas Pohle mit dem Stück "Häuptling Tatanka". Bei
Lagerfeuergeruch und Trommelmusik kamen die Kinder herein. Eine tolle Erklärung
des Lebens der Indianer folgte, inbegriffen Rituale, Lebenssituation und Natur. Nach
Erlegung eines "Büffels" wurde mit den JägerKindern ein Büffeltanz mit Gesang und
Tanz gefeiert. Mein Highlight war, als der weiße coole Mann auf die Bühne kam. Der
toll dargestellte weiße Man zerstörte nun Stück für Stück das Land der Indianer und die
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gesamte Umwelt ... alles nur für Gold. Die Kinder waren bei der Sache, auch wenn sie
nicht immer gleich die richtigen Antworten fanden auf Tatankas Fragen. Wir erlebten
einen ganzen tollen Thomas Pohle, der super und zwei Charaktere und Personen/Völker darstellte. Krönend - nachdem die Zerstörung des weißen Mannes wieder beseitigt
war - war das Adlerfest zum Abschluss. Musiker und Tänzer aus dem Publikum, Hejohe
Gesänge der großen Indianer und wildes Klatschen der kleinen Indianer. Super Theaternachmittag!“ (Kiel, Hof Akkerboom)
„Sehr gespannt waren die Kinder vor dieser Vorstellung auf Adler und Indianer. Mit
schön eingesetzten Mitteln (Adlerfigur am Stab, Einbeziehung des interaktiven Bühnenbildes, Einbeziehung des Publikums, Musikeinlagen) bekamen sie ihre Erwartungen
erfüllt. Das hat allen beteiligten Spaß gemacht und auch die, die nie auf der Bühne stehen durften, durften zumindest im Chor mitsingen. Durch solche Einlagen kann jede/r
Teil des Stückes sein und auch die Musikpädagogik kommt zum Einsatz. Was mir
ebenso gefiel war, mit wie viel Spaß und Sachkenntnis eine wichtige Botschaft gesendet wurde zu Naturschutz, Behandlung von ethnischen Minderheiten und dem allgemeinen Miteinander. Die Kinder konnten auf Bitte des Adlers auch selbst zeigen, dass
sie diese Botschaft verstanden hatten.
Dabei missfiel mir nur ein Aspekt. Ich stellte mir schon zu Beginn die Frage, warum der
Indianerhäuptling als einziger in so einer vereinfachten Grammatik sprechen musste.
Dies stellt erstens Amerikas Eingeborene als primitiv dar (und ich weiß, dass das nicht
so gemeint ist – wichtig ist aber, wie es bei dem jungen Publikum ankommt) und zweitens hilft es den Kindern sicherlich nicht beim Erlernen einer korrekten Grammatik. Der
Häuptling wird kein bisschen weniger authentisch wirken, wenn man ihn genauso, bloß
in richtigem Deutsch sprechen lässt. Alle weiteren Aspekte dieses Charakters haben
mir nämlich durchaus gefallen!
Alles in Allem hat das Stück dennoch viel kindgerechte Theaterpädagogik, Musikpädagogik und politische Bildung mit viel Spaß und Gelächter.“
(Lübeck, Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre Yannick Pawils, FSJ-Kultur)
„Eindrucksvoll steht das große Zelt auf der Bühne, leichter Räucherduft zieht durch den
Raum, Häuptling Tatanka spricht und zieht die Kinder in seinen Bann. Das Bühnenbild
wechselt verblüffend- das Zelt gibt den Blick frei auf die Prärie…eine große grüne
Scheibe, die zum Schauplatz des Stückes wird. Alles haftet auf der Scheibe, breitet sich
aus und zeigt die Verdrängung der Indianer und der Natur. Thomas Pohle überzeugt in
seiner Rolle als Indianer genauso wie als Siedler. Die Kinder werden durch Fragen mit
einbezogen, aber auch durch Mitmachaktionen auf der Bühne mit Gesang, Tanz und
Trommeln, und so tragen sie mit ihren Ideen zum Schluss auch dazu bei eine Lösung zu
finden, wie Natur, der Lebensraum der Urvölker und die Technik und das heutige Zeitalter im Einklang zueinander stehen können. Und über allem zieht der große Adler beeindruckend seine Kreise. Ein Stück aus der Geschichte, das gut ankam und die Kinder
sensibilisiert andere Kulturen zu achten und zu respektieren, sowie die Umwelt und
ihre Ressourcen zu schützen.“ ((Neustadt, Kulturwerkstatt Forum, Bettina Beise)
„Ein richtiges Stück für Kinder und Erwachsene. So viel Spaß und ganz viel Inhalt, den
die Kinder auch verstanden. „Man nimmt keinem das LAND“: Also ein richtiges „PoleStück“. Kinder spielen mit, Freude für Alle.“ (Kiel, Kulturladen Leuchtturm)
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„Die Kinder verhielten sich während des Stückes ruhig und aufmerksam und machen,
wenn es gewünscht wurde, auch gerne mit. Zudem applaudierten und lachten sie viel.
Obwohl nicht alle Kinder, die sich gemeldet hatten, auf die Bühne durften, gab es keinerlei Geschrei oder große Eifersucht. Im Großen und Ganzen hatten die Kinder sehr
viel Spaß.“ (Schwarzenbek, Kulturamt)
„Thomas erzählte uns in einem schönen und anschaulichen Bühnenbild und mit großer
Spielfreude über das Leben der Indianer. In dieser Theatervorstellung waren mehr Väter als gewöhnlich, sie fühlten sich sicher an ihre Cowboy- und Indianerzeit erinnert.
Ein großer Spassfaktor war natürlich die Beteiligung der Kinder auf der Bühne. Ein gelungener Nachmittag für alle!“ (BISS. Kinder- und Jugendforum der Stadt Husum)
„Auf spielerische und musikalische Weise erfuhren die Kinder in diesem Stück etwas
über die Geschichte und das Leben der Indianer. Dem Schauspieler gelang es die kleinen Zuschauer vor und auf der Bühne zum Mitmachen zu motivieren. Am Schluss verließen sie immer noch das Indianerlied singend den Saal.“
(Geesthacht, MGH OberstadtTreff)
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5.2.3 Tournee November 2014:
Theater Fusion, „Vom Fuchs, der gern ein Freund sein wollte“, ab 4 Jahren
„Wir haben ein kurzes, sehr intensives Stück gesehen, in dem nur sehr wenig
gesprochen wurde. Der Spannungsbogen, der über das ganze Stück gehalten werden
konnte, war geprägt von Hannes Lingens beeindruckendem Akkordeonspiel. Susanne
Olbrich ließ ihre liebevoll gestalteten Puppen sehr viel Gefühl zeigen. Hierfür waren
nicht viele Worte notwendig. Das offene Ende kam sehr abrupt! Unseres Erachtens
hätte die Diskussion zum Ausgang der Geschichte lieber in großer Runde vor dem
Applaus erfolgen sollen!“
(Schafflund, Ortskulturring Schafflund & Umgebung e.V., gez. Heike Marten)
„Das war Kindertheater vom Feinsten. Wie man mit nur 3 kleinen Figuren, einem Tisch
und einem Hocker, sowie hervorragender Begleitmusik auf dem Akkordeon eine so
konzentrierte Stimmung erschaffen kann, dass fast 50 Kinder bis zum Schluss des
Stückes völlig ruhig bleiben und sich sogar noch eine weitere viertel Stunde mit der
Schauspielerin zum Thema Freundschaft unterhalten, das ist wahre Schauspiel Kunst!
Das gibt eine klare 1plus.“ (Flensburg, Heilandskapelle Weiche)
„Die Ausstattung und das Bühnenbild des Stückes waren minimalistisch gehalten,
trotzdem oder gerade dadurch waren die Kinder vom Stück gefesselt.
Der Einsatz von Licht und Schifferklavier unterstrich die Stimmung und ließ die Kinder
die Gefühle vom Raben, dem Hund und dem Fuchs am eigenen Leib erfahren.“
(Flensburg, Ev. Jugendzentrum Engelsby)
„In der Bewertung der Erwachsenen war das Stück unterschiedlich aufgenommen
worden. Die Geschichte war in ihrem Ausgang offen. Ich fand das sehr gut. Das
anschließende Gespräch mit den Kindern war ausgesprochen interessant. Die
schauspielerische Leistung war ausgezeichnet und hat die Figuren ganz besonders mit
Leben gefüllt. Die Kinder waren sehr konzentriert bei der Sache.“ (Flensburg, ADS
Jugendtreff Ramsharde)
„Wieder eine schöne Veranstaltung. Das Thema "Freundschaft wurde mit der
Geschichte anschaulich und kindgerecht gut dargestellt. Schön war auch die
Untermalung mit der Musik des Akkordeons, so wurden besondere Momente in der
Geschichte dadurch noch mal besonders unterstrichen und hervorgehoben. Das Ende
erscheint leider etwas sehr abrupt.“ (Itzehoe, Begegnungsstätte Wellenkamp)
„Wunderschöne Umsetzung der Geschichte aus dem Bilderbuch - mit gelungener
Überspielung der Panne, als am Anfang das Akkordeon nicht funktionierte.
Meisterhaft, wieder das ganze Publikum mitzunehmen - hielt die ganze Spiellänge in
Atem. Besonders schön zum Schluss, wie Susanne im Kontakt mit dem Publikum das
Ende weiterspann und die Stimmen des Akkordeons zu den Tierfiguren der Geschichte
in Erinnerung bleiben ließ. Dieses hatte schon theaterpädagogische Betreuung in sich.“
(Süderbrarup, Rundum Kulturverein und AWO)
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„Die Schauspielerin hat sich im Vorfeld große Sorgen gemacht betr. Einsichtbarkeit auf
die Bühne des Kühlhauses. Das war aber trotz der 125 Gäste kein wirkliches Problem.
Es war ein Schlechtwettertag und viele Eltern hatten an diesem Tag auch ihre ganz
kleinen Kinder mitgebracht, die für leichte Unruhe sorgten, aber keine Störungen. Die
Schauspielerin hatte nach dem Ende selbst den Eindruck die Zuschauer/innen nicht
erreicht zu haben. Den hatte ich nicht. Es war ein gutes Stück, dass die Kids an diesem
Sonntagnachmittag nicht direkt vom Hocker gerissen hat. Die Nachwirkungen werden
sich aber, da bin ich mir sicher, gezeigt haben. Das Bühnenbild war schön und mir
erschien die Schauspielerin sehr engagiert. Ich stehe am Ende des Theaters immer am
Ausgang und bekomme dort die Stimmungen mit, demnach war alles o.k.“
(Flensburg, Kulturwerkstatt Kühlhaus)
„Ein interessanter Theaternachmittag, den ich leider nicht bis zum Ende sehen konnte.
Ein guter Einstieg, direktes Gespräch mit den Kindern, das auch ankam. Eine schöne
Parabel, die von den Kleineren vielleicht nicht abschließend verstanden wurde. Aber es
machte allen Kindern und den Erwachsenen viel Spaß. Problematisch wurde von den
Erzieherinenn im Publikum gesehen, dass am Schluss noch einmal nachgefragt wurde.
(Wie gesagt, a war ich nicht mehr da.) Insgesamt aber ein gelungener Nachmittag.“
(Oldenburg i.H., KulTour GmbH)
„Wir sahen eine ausgesprochen schöne Geschichte, sehr gut von Susanne erzählt und
wunderbar untermalt durch die Musik von Hannes. Das Bühnenbild war einfach
gehalten, verbarg aber effektvolle Details. Die Fantasie konnte somit auf die Reise
gehen, alle Zuschauer waren von dem Spiel gefangen. Ungewöhnlich war die
Nachbearbeitung durch ein Frage- und Antwort- Spiel. Damit wurde dem schweren
Thema Rechnung getragen. Kein Zuschauer verließ nach Ende des Stückes den Raum,
wollte nichts verpassen und den Zauber nachwirken lassen. Es war für alle ein
Erlebnis!“ (BISS. Kinder- und Jugendforum der Stadt Husum)
„Es war eine sehr schöne Einführung mit lieb gemeinten "Benimmregeln". Die Kinder
waren streckenweise unkonzentriert. Ich persönlich denke, dass viele der Kinder den
Sinn des Stückes nicht erkannt haben. Susanne hat es toll gemacht. Der Wald, ihre
Stimme, der Strahler mit Nacht, Sonne und Winter und vor allem die Musik von
Hannes haben ein anspruchsvolles Theaterstück auf die Bühne gebracht. Für "meine"
Kinder hätte das Stück auch gerne erst ab 6 Jahren sein dürfen. Schade war auch, dass
Susanne und Hannes nicht mit den Kindern in einen Dialog mit den Kindern nach der
Vorstellung kamen.“ (Kiel, Hof Akkerboom)
„Das Stück war lebendig gespielt, trotz starrer Figuren und so konnten alle gut in die
Geschichte eintauchen. Besonders bei den Laufszenen erlebte man, wie weit so eine
kleine Bühne reicht. Mit dem etwas ungewöhnlichen Ende kamen nicht alle so gut klar,
es gab aber auch tolle Fragen hinterher, die zeigten, dass doch die meisten Kinder in
der Geschichte mitgegangen waren. Das alles trotz der Besucherfülle.“
(Björn Denker, Röhre)

26

Dokumentation der Spielzeit 2014 / 15

„Eine sehr schöne Darstellung der einzelnen Figuren. Die Kinder und auch die Erwachsenen warenhellweg begeistert.“
(Bargteheide, KM KulturManagement im Kleinen Theater Bargteheide gGmbH)
Eine Fabel mit körperlich behinderten Charakteren, mit einer Botschaft über Freundschaft klingt aus pädagogischen Gesichtspunkten äußerst interessant – so interessant,
dass es zu dieser Vorstellung besonders voll wurde im Sportraum der Röhre. Die vielen
gespannten Kinder freuten sich auf die Vorstellung, die aber erst nach einer Lektion
über Theater und Lichtstimmung begann. Dem trete ich mit gemischten Gefühlen entgegen, denn einerseits ist diese Meta-Ebene wahrscheinlich sinnvoll, damit das komplette Stück von allen verstanden wird, andererseits finde ich, dass man beim Theater
nicht im Voraus seine Stilmittel erklären müssen sollte. Sie sollten eher klar genug sein,
um keine Erklärung zu brauchen. Wiederum andererseits sorgte diese Einleitung für
Publikumsbeteiligung und hielt so die Kinder bei der Sache.
Kommen wir aber zum eigentlichen Stück. Die Tricks waren überzeugend, das Erzähltempo passte, die Musik sorgte für herrlich-stimmungsvolle Untermalung und einige
Momente, wie das „Fliegen“ auf dem Fuchsrücken, sorgten bei mir geradezu für Gänsehaut.
Es gab allerdings auch einiges, was dem Stück nicht wirklich gut tat. Der zu Beginn genannte Füllstand sorgte bei vielen der kleinen Zuschauer für Sichtprobleme. Dadurch
gab es häufiger Zwischenrufe und Getuschel, während die Konzentration bei vielen
nicht aufrechterhalten werden konnte. Zum Ende hin merkte man also leider, wie bei
vielen Kindern Verwirrung herrschte. Das wenig zufriedenstellende Ende (wenn ein
Stück „Vom Fuchs, der ein Freund sein wollte“ heißt bringt ein Ende, was abrupt erklärt: „und der Fuchs hatte niemals wieder Freunde bis zu seinem einsamen Tod“ kaum
Zufriedenheit) und die vielen offenen Fragen haben da wenig zur „Entwirrung“ beigetragen. Auch die Besprechung, bei der die Fragen vom Publikum kamen, war zwar eine
sehr gute Idee, lief aber ins Leere, da sich Unruhe breit machte. Es kam mir zum
Schluss einfach ein wenig unfertig vor und ich möchte mir zum Ende einer Theatervorstellung nicht ein Buch kaufen müssen, um die Geschichte zu verstehen. Dafür sollte
das Stück schon selbst sorgen – gerade im Kindertheater.
Diese Vorstellung hatte wirklich viel Potential und es ist bei all dem dargebotenen, den
gut eingesetzten theatralen Mitteln und dem pädagogisch wertvollen Thema schade,
dass sich der rote Faden, was die Moral anging zum Ende hin verknotete, um dann abgeschnitten zu werden.
(Lübeck, Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre Yannick Pawils, FSJ-Kultur)
„Es war eine wirklich tolle Aufführung. Das Stück ist spannend gespielt. Die Dramaturgie hält in Atem, denn immer wird ein wenig um Elster und Hund gebangt. Sehr einfühlsames und zartes Spiel. Die Kinder und die Begleiter_innen waren gebannt. Der
Schluss lässt vieles offen und lädt zum Fragen ein. Der kleine Dialog, der sich zwischen
Theater Fusion und den Kindern im Nachhinein entspinnt, ist für die Kinder sehr wichtig gewesen. sie konnten direkt ihre Gedanken loswerden.“
(Bad Segeberg, JugendAkademie Segeberg)
„Wie auch schon zuvor am Einlass des Publikums geht es zu Beginn des Stückes mit der
persönlichen Begrüßung insbesondere der Kinder durch Susanne Olbrich weiter. Die
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Kommunikation schafft eine vertraute Atmosphäre, man lernt sich kennen und
unmerklich befindet sich der Zuschauer in der Geschichte. Das Bühnenbild braucht nur
einige wenige Requisiten. Ein einfühlsames Stück über Hilfe, Treue, Freundschaft, Neid,
Egoismus, verletzte Gefühle, Mut sich Fehler einzugestehen, das Durchhalten in
scheinbar ausweglosen Situationen, das Entschuldigen und Verzeihen, das Geben und
Nehmen, sowie die Chance sich zu verändern. So zieht es auch den Fuchs am Ende der
Geschichte zurück...und hier bleibt das offene Ende, welches Raum für eigene
Phantasie lässt und zum Nachdenken anregt. Ganz besonders an diesem Stück war die
wundervolle und beeindruckende musikalische Untermalung mit dem live gespielten
Akkordeon von Hannes Lingens, wodurch Emotionen vortrefflich unterstrichen
wurden. Aber auch die minimalistische Sprache, sowie die eindrucksvolle Darstellung
einzelner Höhepunkte, die Lichteffekte und die direkt geführten liebevoll gestalteten
Figuren zeichneten dieses Stück aus. Jung und Alt waren gleichermaßen gefesselt.
Einfach toll!“ ((Neustadt, Kulturwerkstatt Forum, Bettina Beise)
„Schöne Einführung . Einfache kindgerecht erzählte Geschichte. Minimalistisches
Bühnenbild, das die Fantasie der Kinder anregte. Toll mit der Akkordeonbegleitung. Die
Kinder waren die ganze Zeit sehr aufmerksam und gingen gut mit. Nach dem Stück
konnten die Kinder noch Fragen stellen.“ (Schwarzenbek, Kulturamt)
„Mit Fragen an die Kinder leitet Susanne Olbrich das Theaterstück ein und hat gleich
die volle Aufmerksamkeit der Kinder, sowie der Erwachsenen. Gemeinsam mit den
Besuchern werden die Farben des Scheinwerfers als Schnee, Wald oder Nacht
charakterisiert, wodurch ein fließender Übergang in die Theaterwelt geschaffen wird.
Hannes Lingens untermalt den Verlauf des Stückes und das Handeln der drei Figuren Hund, Elster und Fuchs- stimmig mit seinem Akkordeon. Das Thema Freundschaft wird
auf eine spielerische und lustige Art präsentiert, wenn auch das Stück ohne Happy End
ausgeht.
Ein gelungenes Theaterwerk.“ (Eckernförde, Das Haus)
„Schöne Spielidee und Verbindung mit Musik, auch die pädagogische "Aufarbeitung"
zum Schluss. Kinder sehr konzentriert. Ob Botschaft verstanden wurde bleibt offen.“
(Geesthacht, MGH OberstadtTreff)
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5.2.4 Tournee Januar 2015:
kirschkern & COMPES, „Pick Pick Picknick“, ab 4 Jahren
„Wir haben uns bei Sabine Dahlhaus und Judith Compes wieder bestens amüsiert. Die
Beiden zeigten sehr viel Spielfreude. Jeder, der je ein Huhn hat beoachten können,
weiß, wie wunderbar die Schauspielerinnen das Kopfnicken, Scharren, Aufplustern Gackern und Eierlegen auf der Bühne ausgelebt haben. Durch ihr intensives Spiel haben
sie die Aufmerksamkeit der Kinder nie verloren! Ein uneingeschränkt begeistertes großes und kleines Publikum verliess unseren Spielort. Die Beiden....gerne wieder!“
(Schafflund, Ortskulturring Schafflund & Umgebung e.V., gez. Heike Marten)
„Ein sehr schönes Stück, das den Kindern auf pädagogisch wertvolle Weise einen Spiegel vorgehalten hat. Alle waren begeistert, konnten gar nicht fassen, dass das Stück
plötzlich zu Ende war.“ (Flensburg, Heilandskapelle Weiche)
„Ein schönes Stück über zwei Freundinnen und ihre unterschiedlichen Befindlichkeiten.
Mit tollen Kostümen und guter Bühnenpräsenz wird anschaulich dargestellt wie man
mit Kompromissen doch noch einen schönen Tag zusammen verbringen kann.“
(Flensburg, Ev. Jugendzentrum Engelsby)
„Sehr engagierte Schauspielerinnen ziehen die Aufmerksamkeit des Publikums von Minute 1 an auf sich. Unaufdringliches , perfektes akustisch und optisch beeindruckendes Intro. Die Geschichte vom Zusammensein und doch so Verschiedensein und die
Möglichkeit sich einigen zu können (oder auch nicht) kommt Kindern und Erwachsenen
ziemlich bekannt vor. Die Charaktere sind prima ausgeführt, alles verständlich, optisch
ansprechend, Bühnenbild karg, jedoch klar und bunt. Mehr kann man kaum verlangen.
Dabei gibt es keinen pädagogischen Zeigefinger und wenn, dann merkt das niemand.
Unterhaltsam und begeisternd. Für alle von 4 bis Oma/Opa. Auf der fast 36 qm großen
Bühne kommt raumgreifendes Schauspiel gut zum Zug. Ziemlich perfektes Ding. An
diesem Sonntag war es Winter und die Sonne schien, eigentlich eher was zum
draussen sein, wir können also mit den Zuschauerzahlen zufrieden sein.“
(Flensburg, Kulturwerkstatt Kühlhaus)
„Ich konnte krankheitsbedingt leider nicht dabei sein, die Reaktionen von dem Kindergarten und der Eltern war aber überaus positiv. Das Stück wurde als sehr humorvoll,
kindgerecht und schauspielerisch sehr gut beschrieben. Kommentar meiner Mitarbeiterin: "Selten wurde Freundschaft so liebe- und humorvoll dargestellt wie in der Aufführung „Pick Pick Picknick“ von Kirschkern & Compes. Kleine und Große konnten sich
gleichermaßen über die gut getroffenen Dialoge amüsieren, in denen die beiden Darstellerinnen als Hühner mit Charakter brillierten, und so gackerte es mal auf der
Bühne, mal im Publikum. Das Vergnügen, das die beiden „Streithühner“ am Ende miteinander teilten, konnten die Zuschauer restlos nachempfinden."
(Oldenburg i.H., KulTour GmbH)
„Mit ihrem Gegacker und Schauspiel begeistern kirschkern&Compes Groß und Klein.
Sind wieder sehr ausdrucksstark in ihrem Spiel. Die Mimik, die hühnertypischen
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Bewegungen und Kostüme sind hervorragend und haben so das Publikum zum Lachen
gebracht. Das war wieder ein rundum gelungener Theaternachmittag.“
(Itzehoe, Begegnungsstätte Wellenkamp)
„Es war eine super entspannte Atmosphäre und eine witzige Zusammenarbeit. Alles
hat toll geklappt und die Zuschauerplätze waren ausverkauft. Es war eine stressfreie
Zusammenarbeit. Das Stück kam zu recht super beim Publikum an. Auch mir hat es
super gefallen. Es war technisch gut durchgeführt und eine klasse Figurenarbeit.
Zudem war es eine köstliche schauspielerische Leistung.“
(Bad Segeberg, JugendAkademie Segeberg, Aaron Benz, FSJ Kultur)
„Authentisch gespielte Geschichte um das weiße Huhn, das nicht wandern gehen
möchte, mit dem schwarzen Huhn, das versucht, den "Stubenhocker" zu überreden
und auch, Lösungen für die vielen "Abers" zu finden, z. B. dass man bei möglichem
Regen einfach einen Schirm einpackt. Begeisternde Resonanz bei kleinen und großen
Besuchern.“ (Süderbrarup, Rundum Kulturverein und AWO)
„Welch ein turbulenter Theatertag! Judith und Sabine haben die Aufbaupannen mit
Humor und Charme regelrecht „geHAUSmeistert“ und einen Fan dazugewonnen. Wir
genossen ein wunderbares KIRSCHKERN-Stück, spielfreudig, pointiert, sparsam im Bühnenbild, mit tollen Kostümen und einer schönen Geschichte. Das gesamte Publikum
war so hingerissen das keiner selbst nach vier Vorhängen aufstehen wollte. Das sagt ja
wohl alles.“ (BISS. Kinder- und Jugendforum der Stadt Husum)
„Oh welch´ zauberhafte Hühner!!! Ein lustiges Stück für jung und alt mit super süßen
Kostümen, schöner Musik, lustig gaggernden Hühnern, aber auch mit wertvollem Inhalt. Freundschaft, Streit und Kompromisse ließen die Kinder mitgehen. Rufe wie "
streitet euch nicht" und "vertragt euch wieder" kamen aus dem Publikum genauso wie
viel Gelächter und Erschrecken. Ein tolles, lustiges und zauberhaftes Theaterstück mit
zwei sehr sympathischen Schauspielerinnen.“ (Kiel, Hof Akkerboom)
„Wir haben „Pick Pick Picknick“ als ein sehr amüsantes Stück mit vielen Lachern erlebt;
kein großer pädagogischer "Zeigefinger", sondern eher ein leichtes aber gut inszeniertes und abgerundetes Erlebnis. Es kam bei den kleinen und auch bei den großen Zuschauern gut an und hielt sie bis zum Schluss aufmerksam.
Besonders gefallen hat uns, wie die Thematik eines Streits aufgenommen und umgesetzt wurde. Zwischen den beiden Charakteren hat es so richtig gekracht und doch haben sie gezeigt, dass man sich nach so etwas wieder gut vertragen kann.“
(Lübeck, Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre, Yannick Pawils, FSJ-Kultur und Jana Laukat, Erzieher-Praktikantin)
„Entzückende Darstellung der Hühner Gudrun und Heidrun, die Kinder haben sich königlich amüsiert Auch der zum Schluß initiierte "Streit" zwischen den beiden fand großen Anklang.“
(Bargteheide, KM KulturManagement im Kleinen Theater Bargteheide gGmbH)
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„Von Anfang an bis hin zum Ende zogen die Künstlerinnen mit ihren Theaterstück über
die beiden unterschiedlichen Hühner Heidrun und Gudrun die kleinen und großen Zuschauer in ihren Bann. Auf beeindruckende Weise zeigten sie, dass man, auch wenn
man nicht immer einer Meinung ist und es zu Streit und Enttäuschung kommt, dennoch mit Kompromissbereitschaft und Toleranz sowie Verzeihen können, die Freundschaft erhalten kann und somit auch eine Menge toller Sachen zusammen erleben
kann. Das war professionelles darstellendes Schauspiel, ausdrucksstark und mit großartiger Mimik, ruhige und aktive Phasen im raffinierten Wechsel und dazu noch selbstgefertigte wunderschöne Kostüme. Originell und mitreißend dann die rasante Fahrt
mit dem Bollerwagen...einfach klasse!“ (Neustadt, Kulturwerkstatt Forum)
„Kirschkern und Compes begeisterte die Kinder mit tollen Kostümen und viel Komik.
Die Schauspielerinnen erzählten ihre Geschichte mit witzigen Wortspielen und begeisterten so ihr Publikum. Ich empfand die Dialoge allerdings manchmal etwas zu lang für
diese Altersgruppe und weiß nicht, ob Kindergartenkinder alles verstanden haben. Insgesamt aber eine gelungene Veranstaltung, in der viel gelacht wurde und die die Kinder gutgelaunt verließen.“ (Schwarzenbek, Kulturamt)
„Das Theaterstück Pick Pick Picknick brachte Erheiterung für junges, wie auch altes
Publikum. Mit kleinen Anekdoten, die viele aus dem, wahren Leben wiedererkannten,
kreativen Kostümen und wenigen, multifunktionalen Requisiten konnten die beiden
Hühner Heidrun und Gudrun das Publikum für sich gewinnen. Zudem hat sich die
Länge des Stückes mit 40 Minuten angenehm auf die Aufmerksamkeit des jungen Publikums ausgewirkt. Die eingespielte Musik unterstützte die amüsante Hühnermimik
und Gestik perfekt.“ (Eckernförde, Das Haus)
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5.2.5 Tournee Februar 2015:
Theater Blaues Haus, „Das Bärenwunder“, ab 3 Jahren
Wir haben ein sehr schönes Kindetheaterstück mit liebevoll gestalteten Figuren und
passenden Musiksequenzen gesehen. Leider war das Publikum sehr unruhig, was zum
Teil daran lag, dass nicht alle Eltern sich an die Altersangabe von mind. 3 Jahren gehalten haben. Stella Jabben ging gut auf die Kinder ein und das Stück war für das Alter
wirklich passend.
(Schafflund, Ortskulturring Schafflund & Umgebung e.V., gez. Heike Marten)
„Eine sehr schön gespielte Geschichte, alters gerecht inszeniert und mit viel Gefühl gespielt. Die Schauspielerin war jederzeit am Zuschauer dran und hielt die zum Teil sehr
aufgeputschten Kinder im beständigen Spannungsbogen, das war schon hohe Kunst.
Die Figuren waren auch gut gemacht und gut zu sehen und durch die Vielfalt war das
Stück auch bis zum Schluss spannend. Alle waren sehr begeistert.“
(Flensburg, Heilandskapelle Weiche)
„Wo kommen die kleinen Bären her? Diese Frage beschäftigt nicht nur den Bären auf
der Bühne sondern auch die Kinder im Publikum. Mit viel Fantasie und tollem Spiel gibt
Stella die Antwort. Überzeugend spielt sie den Bären und lässt das Publikum tatsächlich Glauben das der Bär tatsächlich ein "Ei" auf die Bühne gelegt hat.“
(Flensburg, Ev. Jugendzentrum Engelsby)
„Das Bärenwunder ist eine schöne Geschichte, die von Stella Jabben sehr liebevoll gespielt und umgesetzt wurde. Das durchweg junge Publikum war begeistert und konnte
der Handlung gut folgen.“ (Flensburg, ADS Jugendtreff Ramsharde)
„Eine Veranstaltung mit vielen kleinen Kindern. Leider war es auch ein sehr unruhige
Veranstaltung. Das mag daran gelegen haben, dass einige Mütter auch ihre Babys dabei hatten und den Veranstaltungsraum erst verließen, nachdem ihr Kind schon sehr
viel Unruhe verbreitet hatte. Ich fand die Zuschauerbegrenzung bei diesem Stück zu
hoch angesetzt. Gleich zu Beginn weinte ein Kind , als der Bär auf die Bühne kam und
zum Ende als der Storch sich zeigte. Diese beiden Figuren scheinen durch ihre Größe
Ängste auszulösen. Die anderen Figuren waren im Gegensatz zum Bär und Storch sehr
klein. Diese waren in den hinteren Reihen schwer zu erkennen. Trotzdem hatten aber
wieder alle einen schönen Theaternachmittag, denn die Rückmeldung von den Zuschauern war durchweg positiv.“ (Itzehoe, Begegnungsstätte Wellenkamp)
„Das Stück wurde super auf die Bühne gebracht. Groß und Klein hatten Spaß an der
Aufführung. Es hat mit seinen Feinheiten die Thematik wirklich gut zum Ausdruck gebracht und durch den angenehmen Humor wunderbar abgerundet. Auch mir hat die
Aufführung sehr gut gefallen. Die Zusammenarbeit mit der Darstellerin war sehr entspannt und es war eine lockere Atmosphäre. Die Zuschauerplätze waren ausverkauft
und das zu Recht.“
(Bad Segeberg, JugendAkademie Segeberg, Aaron Benz, FSJ Kultur)
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„Authentische Geschichte mit wunderschönen Figuren nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Wolf Erlbruch, das das junge Publikum das ganze Stück über in Bann hielt.“
(Süderbrarup, Rundum Kulturverein und AWO)
„Bei Figurentheater habe ich immer eine kleine Furcht, dass die Figuren klein und aus
der Ferne nicht so gut sichtbar sind. Die Fotos, die man bekommt sind u.U. Nahaufnahmen und verzerren die Erwartung des Publikums. Erwartet wurde ein großer Bär
("Langsam erwacht der große Bär") und zum Glück, er konnte sich sehen lassen. Die
Geschichte konnte auch von den ganz Kleinen einfach begriffen werden, insofern gut.
Das Spiel selbst war sehr gut. Einfühlsam auch mit den Reaktionen des Publikums.
Eine kurzweilige Session für alle.“ (Flensburg, Kulturwerkstatt Kühlhaus)
„Ein gelungener Nachmittag. Das Puppenspiel wurde so gespielt, dass die Kinder sich in
die Figuren hineinversetzen konnten. Man merkte dies deutlich an den Reaktionen und
den Bewegungen. Stelle Jabben bezog die Kinder gut in das Stück ein. Die Figuren waren ansprechend. Reaktionen aus dem Publikum: Kein Hammer, aber ein netter Nachmittag, den die kleinen Besucher/innen dankbar annahmen.“
(Oldenburg i.H., KulTour GmbH)
„Die Geschichte von dem tüffeligen Bären ist anrührend und unterhaltsam, das Publikum verfolgte fröhlich und amüsiert die Suche nach dem Bärenkind. Vor vollem Haus
hat uns Stella liebevoll in eine kleine und überschaubare Theaterwelt entführt und
Kleinen wie Großen eine schöne Vorstellung gegeben.“
(BISS. Kinder- und Jugendforum der Stadt Husum)
„Die zentrale Frage "Wie bekomme ich ein Kind?" wurde durch das Theaterstück liebevoll und witzig dank Mäusen, Hasen, dem Klapperstorch und letztlich durch die Bärenfrau geführt. Es war ein sehr schönes Stück, welches die Kinder in seinen Bann zog, in
dem sie mit einbegriffen wurden und in dem auch gelacht wurde.“
(Kiel, Hof Akkerboom)
„Auf unterhaltsame und kindgerechte Art und Weise brachte „Das Bärenwunder“ den
Kindern eine Thematik nahe, mit welcher selbst die meisten Eltern ihre Schwierigkeiten haben, wenn es darum geht, sie den eigenen Kindern zu erklären. Der unaufgeklärte, tollpatschige und doch kuschelweich-liebenswerte Protagonist „Bär“ will nämlich Papa werden und so ist das Kinderkriegen Hauptthema des Stücks.
Seine Begegnungen mit anderen Tierarten sind dabei stets spannend, lehrreich und urkomisch sowohl für die kleinen als auch für die großen Zuschauer. Es wird dabei nicht
nur das Thema der Zeugung sondern auch der richtigen Behandlung von Kindern und
allgemein kleineren Spielgefährten dargestellt.
Das abrundende Happy End kommt etwas plötzlich daher, denn kaum hat Bär eine Bärin gefunden so ist auch schon Familiengründung das erste Gesprächsthema zwischen
den beiden. Ein etwas ausführlicherer Aufbau der Beziehung wäre natürlich wünschenswert gewesen; das folgende Ende ist aber wunderbar inszeniert und lässt die
Zuschauer mit einem guten Gefühl aus der Inszenierung gehen.
Die schauspielerische Leistung ist durchgehend überzeugend und publikumsnah. Die
Aufmerksamkeit konnte auch dadurch bis zum Ende hin aufrecht gehalten werden. Ein
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kleines Missgeschick (heruntergefallene Requisite) löste die Schauspielerin souverän,
indem sie dies spontan in die Handlung einbaute.“
(Lübeck, Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre, Yannick Pawils, FSJ-Kultur)
„Auch dieser Nachmittag war ein voller Erfolg für die Darstellerin und uns. Endlich einmal ein etwas vollerer Saal. Wir meinen, dass die Zuschauer voll auf ihre Erwartungen
und Kosten kamen.“
(Bargteheide, KM KulturManagement im Kleinen Theater Bargteheide gGmbH)
„Frühlingserwachen…und im Nu waren die kleinen und großen Zuschauer mittendrin.
Amüsiert verfolgten sie die mühsame Suche des einsamen jungen, gerade erst erwachsen gewordenen Bärens, nach einem eigenen Bärenkind. Liebevoll gestaltete Figuren,
gekonnte Szenenwechsel, z.B. mit Häschen und Möhrenfeld, und das gefühlvolle Puppenspiel ließen die Kinder gut mitgehen. Am Schluss war allen klar, was sie vielleicht
schon wußten oder gar später doch noch genauer wissen wollten, dass man Babies
nicht einfach ernten kann und diese nicht nur irgendwo herkommen oder gefunden
werden, sondern dass sich erst einmal Zwei finden müssen, um Drei zu werden.“
(Neustadt, Kulturwerkstatt Forum)
„Schöne und kindgerechte Geschichte mit einer ansprechenden Bärenpuppe als Hauptperson. Die Kinder gingen gut mit und es herrschte eine ausgelassene Stimmung. Das
einfache Bühnenbild hatte eine große Wirkung und durch das Umsetzen der einzelnen
Wände war es auch immer wieder anders.“ (Schwarzenbek, Kulturamt)
„Mit viel Liebe zum Detail, welche sich besonders in den Tierfiguren widerspiegelte,
konnte Puppenspielerin Stella Jabben die Besucher für sich gewinnen. Die Schauspielerin konnte spontan auf die Zurufe der Kinder reagieren und bezog diese so mit in die
Vorstellung ein. Allerdings brachte dieser Kontakt zu den Zuschauern auch ein wenig
Unruhe mit sich. Mit wenigen Requisiten wurde ein eigenes Bärenwunderland geschaffen, dass durch kleine und große Figuren, sowie mehreren Ebenen an Dimension gewann.“ (Eckernförde, Das Haus)
„Sehr minimalistisch, aber sehr eindrucksvoll. Mit einfachsten Mitteln wurde große
Wirkung auf die Kinder erzielt. Kinder wurden sehr gut mit einbezogen, z.B. beim Licht
an- und ausblasen.“ (Geesthacht, MGH OberstadtTreff)
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5.2.6 Tournee März 2015:
Figurentheater Gingganz, „Ein Schaf fürs Leben“, ab 5 Jahren
„Michael und Mechthild Staemmler hatten während des ganzen Theaterstückes die
Aufmerksamkeit des Publikums. Der "umheimliche" Wolf sorgte für eine gehörige Portion Spannung, die die Altersangabe "ab 5 Jahren" voll rechtfertigte. Auch für das fehlende happy end war eine gewisse Reife erforderlich. Uns persönlich war das Ende im
Verhältnis zum Tempo des Vorangegangenen zu abrupt.“
(Schafflund, Ortskulturring Schafflund & Umgebung e.V., gez.: Heike Marten)
„Für Kinder ab 5 Jahren ganz o.k. Manchmal etwas schwer zu verstehen. Die Kinder
waren gut „dabei“.“ (Flensburg, Heilandskapelle Weiche)
„Ein schaurig schönes Theaterspiel. In kürzester Zeit nehmen Mechthild und Michael
die Zuschauer mit in die düstere Winternacht. Sie zaubern mit wenigen Mitteln immer
wieder überzeugende Szenenbilder auf die Bühne. Mit einem tollen Wechsel von
Schauspiel und Puppentheater fesseln sie das Publikum.“
(Flensburg, Ev. Jugendzentrum Engelsby)
„Sehr gelungene Umsetzung des Thema in eine schöne und humorvolle Geschichte.
Liebevoll ausgestaltetes Bühnenbild und hervorragend gespielte Puppen. Das Publikum
war begeistert.“ (Flensburg, ADS Jugendtreff Ramsharde)
„"Mama, das war wie im Internet die Katze und die Maus, aber länger mit der ganzen
Geschichte". Kleine Videos kursieren im Netz über für unmöglich gehaltene Freundschaften Hund/Katze Katze/Maus usw. Und die kindliche Wahrnehmung ist schon interessant: Während im Netz nur die Tatsache an sich gezeigt wird, gab es hier eine
ganze und dazu noch aufregende, teilweise ganz schön spannende Geschichte dazu.
Ich hatte den Eindruck, dass Publikum, Stück und Theater sehr gut zueinander passten.
Es wurde viel gebangt, gehofft und gelacht. Bedenkt man noch, dass die Spielerin ganz
schön erkältet war, dann bleibt einem nur noch Hochachtung. Auf der Bühne flüssiges
Programm, als sei es nichts. Der Mann vom Theater ist ein beeindruckender Spieler
und Technikchecker. Interessant war auch die Unterbrechung im Spiel durch die Geistszene. Kurz mal in eine andere Wirklichkeit versetzt.“
(Flensburg, Kulturwerkstatt Kühlhaus)
„Eine gelungene Aufführung, die die Kinder und die Erwachsenen mitnahm. Die Reaktionen nach dem Theater waren durchgehend positiv. Das Heraustreten aus dem Rollen,
um das Theater als Theater transparent zu machen, kam bei den Kindern gut an, auch
wenn es sicherlich nicht von allen verstanden wurde. Sprachlich sehr deutlich akzentuiert konnetn die Theatermacher den Stoff übermitteln. Besonders gefallen hat mir der
dreh- und kippbare Tisch mit seinen zahlreichen Möglichkeiten.“
(Oldenburg i.H., KulTour GmbH)
„Mit knapp 70 Zuschauern war diese Vorstellung nicht so gut besucht, wie alle anderen zuvor. Nur mit wenig Bühnendeko und Utensilien (Tisch und Stühle) gelang es
dem Theater Gingganz die Geschichte "Ein Schaf fürs Leben auf die Bühne zu bringen
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und für die Kinder vorstellbar zu machen. Mit verständlichen Dialogen und musikalischer Untermalung wurde es eine spannende Vorstellung. Natürlich dürfen wir den
Wolf und das Schaf nicht vergessen, sie waren so schön groß, so dass sie auch in der
letzten Reihe gut zu erkennen waren. Ein gelungener Theaternachmittag zum Ende der
Spielzeit.“ (Itzehoe, Begegnungsstätte Wellenkamp)
„Leider war es nicht möglich, dass Fachpersonal zur Vorstellung anwesend sein konnte.
Das bedauern wir außerordentlich!!!!!!!!!! Gerne hätten wir natürlich die Aufführung
selbst gesehen und ebenfalls beobachtet, wie es unserem Publikum gefallen hat. Wie
schade!!!!!!! Deshalb gibt es an dieser Stelle ausnahmsweise mal keine Besprechung
von unserer Seite.“ (Bad Segeberg, JugendAkademie Segeberg)
„Tolle Umsetzung der gleichnamigen Geschichte, lebendig gespielt mit gelungenen
Charakteren. Die Altersangabe war zutreffend, was man den wenigen jüngeren Kindern anmerkte.“ (Süderbrarup, Rundum Kulturverein und AWO)
„Das war ein Theaternachmittag unter erschwerten Bedingungen. Leider war Mechthilds Stimme sehr angegriffen, sie schlug sich aber tapfer durch den Nachmittag. Auch
hatten wir sehr wenig Publikum - ob es dem schönen Wetter oder der Altersangabe
(ab 5) geschuldet war bliebt offen. Wir sahen trotzdem eine tolle Vorstellung in einem
sparsamen aber wandelbaren und stimmungsvollen Bühnenbild. Bemerkenswert war
Michaels Wolfs-Stimmgewaltigkeit und der sanfte Schaafs-Kontrast von Mechthild.
Schöne und große Figuren und eine spannende und anregende Geschichte rundete
dieses Theatervergnügen ab.“ (BISS. Kinder- und Jugendforum der Stadt Husum)
„Ein schönes Theaterstück über Naivität, Vertrauen, Freundschaft, Unbeschwertheit.
Die Inszinierung und das flexible Umgestalten des Bühnenbildes waren toll und immer
passend mit der Musik abgestimmt. Die leider nur 14 Kinder waren von der Geschichte
gefesselt und die Erwachsenen hatten oft Grund zum Lächeln ("Ki Anti"). Ein rundum
tolles Stück unter Kiel`s Sonne. Wir vermuten, dass man dem Spielplatz den Vorrang
gegeben hat.“ (Kiel, Hof Akkerboom)
„Alles in allem eine wunderschönes Theaterstück - mit Spaß und Tiefgang gespielt.
Auch wenn nicht alle mit dem Ende einverstanden waren, war doch besonders die
Schlittenfahrt eine wahre Freude.“
(Lübeck, Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre, Björn Denker)
„Das Figurentheater Gingganz machte ihre Sache sehr gut, die Kinder fanden die Geschichte, die sich um das Schaf fürs Leben rankte, sehr gut.“
(Bargteheide, KM KulturManagement im Kleinen Theater Bargteheide gGmbH)
„Super mitreißendes Figurentheater mit wunderschön gestalteten Puppen. Witzig der
Schlitten mit Hupe und dem "bedrohlichen Besteck". Der Spannungsbogen konnte gut
gehalten werden. Toll, wie die Charaktere "kleines naives Schäfchen" und "hungriger
gerissener Wolf" das Publikum Jung und Alt auf ihre abenteuerliche Schlittenfahrt gefangen nahmen und mitfühlen ließen. Sehr eindrucksvoll auch die Szene nach der Ret36
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tung des Wolfes mit seinem durchlebten Albtraum und seinem Zwiespalt "Fressen" oder "Freundschaft auf ewig"...das Schäflein, dass er eigentlich doch nur fressen wollte,
ihn jedoch so bewunderte und ihm sogar das Leben rettete, berührte doch schließlich
sein Herz und ließ echte Freundschaft empfinden, dennoch mit dem Wissen, dass der
Hunger und die Naturgesetze wohl stärker sind, rettet er schließlich dem Schaf das Leben und schickt es eilig nach Haus, was wiederum dem Schaf zu denken gibt...Ein wunderbares Stück, welches sehr zum Nachdenken anregt und viel Raum für Kommunikation über Vertrauen und Vorsicht, sowie Freundschaft bietet.“
(Neustadt, Kulturwerkstatt Forum)
„Das Stück begann sehr schön mit Musik. Die kleinen Gäste gingen gleich gut mit. Die
Puppen waren sehr ansprechend und das Schauspiel nicht zuletzt durch das einfache,
aber effektvolle Bühnenbild gelungen und altersgerecht. Insgesamt ein gelungener Abschluss der Theatersaison 2014/2015.“ (Schwarzenbek, Kulturamt)
„Der Einstieg in das Theaterstück „Ein Schaf fürs Leben“ gelang sehr gut mit einem
selbst gesungenen Lied der Schauspieler. Besonders eine Rock´n Roll Tanzszene von
Schaf und Wolf erheiterte das Publikum im weiteren Verlauf. Hervorragend umgesetzt
und für die Kinder anschaulich gezeigt wurde die Rettung des Wolfes aus dem Eis, in
der das Schaf ihn durch Erste Hilfe Maßnahmen wiederbelebte. Das Bühnenbild war
durch die Verwendung von Tüchern schnell wandelbar, ein weißes Tuch fungierte beispielsweise als Tischdecke, sowie als Schneelandschaft, ein blaues wiederum als Nachthimmel. Leider konnte der Übergang zwischen der Rolle als Schauspieler und der Rolle
als Schaf bzw. Wolf nicht ganz klar getrennt werden.“ (Eckernförde, Das Haus)
„Gut gemachtes Puppentheater, für Kinder sowohl inhaltlich als auch sprachlich gut
verständlich. Die Darsteller überzeugten durch eine stimmengewaltige und rasante
Theaterkunst. Die Kinder waren begeistert, applaudierten kräftig. Nach der Aufführung
durften sie noch Fragen stellen und die Puppen bewundern. Ein schöner Abschluss einer gut gelungenen Veranstaltung.“ (Geesthacht, MGH OberstadtTreff)
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5.2.7 Tournee April/ Mai 2015:
theater 3 hasen oben, „Schritt für Schritt“, Theater für die Allerkleinsten

„Ein faszinierender Überblick darüber, was alles mit Füßen ausgedrückt werden kann.
Eine Darbietung, die die Kinder trotz des jungen Alters und Erwachsene beständig fesselte und auch nach der Vorstellung weiter in hohem Maße auf die Kinder eingegangen
und mit ihnen interagiert.“ (Süderbrarup, Rundum Kulturverein und AWO)
„Seitdem ich mit dem Kindertheater vor Ort zu tun habe, gab es eine so niedrige
Besucherzahl noch nicht. Man hat mir gesagt, dass es damit zu tun hat, dass es Theater
für die Allerkleinsten ist, was wiederum die etwas Größeren nicht anzieht. Hoffe, dass
dem so ist!
Das Stück lässt dem Auditorium die Freiheit bei der Vorstellung zu reden, auch
herumzulaufen usw. Obwohl ganz schön Soundkulisse von den 33 Besuchern
produziert wurde war das nicht störend. Denn alle Verlautbarungen waren stets auf
die Vorgänge auf der Bühne bezogen und lebhafter Ausdruck innigster Beschäftigung
mit dem Geschehen dort. Die beiden Schauspieler waren dem Publikum und dem ganz
kleinen Publikum sehr zugetan und andersherum. Es gab nur einige wenige Momente,
die man als Längen hätte interpretieren könnte. Also eine Mischung aus Unterhaltung,
gelungener Interaktion und engagiertem Miteinander. Und es war wirklich schön. Tolle
Schauspieler.“ (Flensburg, Kulturwerkstatt Kühlhaus)
„Leider war die Bühne falsch herum aufgebaut, so dass die Kinder nicht alles sehen
konnten. Einiges animierte die Kinder mitzumachen, war über Strecken jedoch
langatmig. Der Schluss war zu kurz. Zwar durften die Kinder etwas ausprobieren,
wurden aber recht schnell "abgehandelt".“ (Flensburg, Heilandskapelle Weiche)
„Ein tolle Vorstellung die alle Kinder von 2 Jahre bis 6 Jahre in ihren Bann gezogen hat.
Durch das gelungen Aufbau von Sitzgelegenheiten und Bühne konnten alle Kinder die
verschiedenen Requisiten auf sich wirken lassen. Das abschließende gemeinsame
"rummatschen" gab der Vorstellungen einen gelungenen Abschluss.“
(Flensburg, Ev. Jugendzentrum Engelsby)
„In diesem Stück ist es gelungen, durch eine Einfachheit mit unglaublicher Intensität
das junge Publikum zu fangen und in den Bann zu ziehen. Nicht immer verstehen die
Kinder was da auf der Bühne passiert. Hier was das anders.“ (Flensburg, ADS
Jugendtreff Ramsharde)
„Ein dem angegebenen Alter entsprechende Aufführung mit viel Bewegung und fast
ohne Worte. Auch die Kleinsten verfolgten das Stück konzentriert und mit großen
Augen. Die sich anschließende Aktion mit den Fuß- und Handabdrücken stieß auf große
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Resonanz. Leider waren nicht so viele Gäste da, so dass unsere Entscheidung des
Theater für die Kleinsten in der kommenden Spielzeit auf den Vormittag zu legen,
indirekte Bestätigung fand. Allerdings hätten zu viele weitere Zuschauer die
Atmosphäre des Stückes auch tangieren können.“ (Oldenburg i.H., KulTour GmbH)
„Von wegen <Schritt für Schritt>!? Im Sauseschritt haben Silvia und Klaus die Kleinen
und großen Besucher für ihr wortloses, aber keineswegs lautloses Spiel begeistert! In
den Gesichtern des sehr jungen Publikums (ab 2) waren Spass, Staunen, Freude,
Verwunderung, Neugier und Überraschung zu sehen. Und ganz berührend waren die
Momente und Reaktionen beim eigenen Spiel mit der Erde. Danke für dieses sinnlich fröhliche Theatererlebnis.“ (BISS. Kinder- und Jugendforum der Stadt Husum)
„Von Anfang an war es völlig unkompliziert und es war toll, dass Silvia und Klaus
bereits beim Einlass im Saal waren. Sie machten die Eröffnung und probten gleich mit
den Kindern den Wind. Der Wind, der so wichtig war für das Stück, denn er bringt alles
in Bewegung. Eine schöne Inszenierung über die Bewegung und das Wachsen und über
das Ausprobieren. Die "Kleinen" gingen mit und durften rufen und reden. Musik
begleitete das ansonsten wortlose Theaterstück. Ganz besonders schön fand ich den
Abschluss, bei dem die Kinder sich auf der Bühne mit ausprobieren konnten. Vielen
Dank!“ (Kiel, Hof Akkerboom)
„Schritt für Schritt“ haben wir als Stück erlebt, welches durch gekonnte
Choreographien ausgeführt von kompetenten Schauspielern auffiel. Die enorme
Körperbeherrschung, die für einige Szenen nötig war, brachten die Beiden auf jeden
Fall mit. Die Publikumsbeteiligung am Anfang und Ende des Stückes hat gut
funktioniert und den Kindern Spaß gemacht.
Allgemein haben es die Künstler geschafft, das Publikum zum Lachen und zum Staunen
zu bringen. Leider haben einige Szenen das Publikum zum Aufstehen gebracht. Die
Szenen, in den man nur Füße sah, waren wie der Rest des Stückes gut ausgeführt,
fanden aber am Boden statt, wodurch viele der kleinen Zuschauer aufstehen mussten,
um etwas zu sehen. Das führte bei so einem jungen Publikum zu etwas Unruhe.
Anders als vorherige Stücke im Kindertheater des Monats gab es bei „Schritt für
Schritt“ keine offensichtliche Handlung. Das heißt nicht, dass das Stück eine weniger
gute Show für die Zuschauer bot, aber vielleicht eine weniger lehrreiche als andere
Stücke in dem Programm, schuldet sich aber natürlich auch der gewollten
Altersangabe. Für die meisten (sehr jungen) Gäste war der Besuch eine tolle erste
Theater-Erfahrung.
(Lübeck, Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre, Yannick Pawils, FSJ-Kultur)
„Leider nicht so viele Zuschauer. Vielleicht lag es an den anderen großen Festivitäten
hier am Ort, u.a. das Riesenstadtfest Bargteheide und noch einiges mehr. Gleichwohl
hatten die Kinder sehr viel Spaß.“
(Bargteheide, KM KulturManagement im Kleinen Theater Bargteheide gGmbH)
„Leben heißt wachsen, sich bewegen, Rhythmus, stets der Anfang im Kleinen nimmt
seinen unaufhaltsamen Lauf und entwickelt sich weiter…das konnten bei diesem einfühlsamen Theaterstück schon die Allerkleinsten erfahren. Kräftig pusteten sie mit,
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verfolgten gebannt das darstellende Schauspiel von Silvia Pahl und Klaus Wilmanns
und staunten. Das Stück lebt von seinen sanften Szenenwechseln, Tönen und Klängen,
Gesang...und geht immer wieder hin zu den Füßen und den Schritten. Ein Stück fast
ohne Worte mit einem raffinierten Bühnenaufbau - gelber Boden, weiße Rückwand,
die plötzlich wie von Zauberhand den Blick auf magisch agierende Beine und Füße freigibt und die Aufmerksamkeit auf ein wunderschönes Schattenspiel lenkt, in dem sich
das zuvor Gesehene wiederspiegelt. Toll auch der Schluss unter der aktiven Einbeziehung der Kinder!“ (Neustadt, Kulturwerkstatt Forum)
„Erstmalig in der diesigen Kindertheater Season: Ein Stück für die ganz kleinen
Besucher ab 2 Jahren!
Das Theaterstück „Schritt für Schritt- der Lauf des Lebens“ überzeugte durch gute
Verständlichkeit, die aus wenigen Texten und umso mehr Musik/Geräuschen resultiert.
Passend in das Stück eingebaut, wurde ein tolles Schattentheater mit sehr gut
erkennbaren Figuren. Die Geräusche wurden perfekt an die Bewegungen des jeweilig
anderen Schauspielers angepasst. Durch das ebenerdige Spiel konnten die Kinder
direkt in die Szene eintauchen. Ein gelungenes Ende wurde geschaffen, indem die
Kinder mit ihren Füßen und Händen Abdrücke auf einer Tapete hinterlassen durften.“
(Eckernförde, Das Haus)
„sehr gute Symbolik, gut verständlich für Kinder“ (Geesthacht, MGH OberstadtTreff)
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6.

Tourneeberichte der beteiligten Theater

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

6.1

Theater Anna Rampe

Tourbericht „Dornröschen“
Theater des Monats Schleswig Holstein September 2014
30.8. Geschwister Scholl Haus Pinneberg
Anfahrts- und Auslademöglichkeiten sehr gut, da man gleich an der Bühne ist.
Nette Leute. Es war eine gut besuchte schöne Veranstaltung. Nach der Vorstellung gab es Essen. Wir saßen in der Küche zusammen. Es war sehr nett und familiär.
31.8 Kühlhaus Flensburg
Der Weg zur Bühne etwas weiter, aber es gab nette Tragehilfe. Alles sehr professionell. Das Licht vom Haus konnte genutzt werden und es gab sehr leckeren
Kaffee. Catering in der Garderobe. Die Vorstellung war nicht sehr voll, aber gut
gelaunt und alle waren glücklich.
1.9 Heilandskapelle Weiche Flensburg
Super Entlademöglichkeit. Tragehilfe. Ein Hausmeister der eigentlich nicht wirklich Lust hat, aber dann doch o.k war. Ich glaube er war froh dass wir nicht wirklich becatert werden wollten und auch sonst keine Schwierigkeiten gemacht haben.

41

Kindertheater des Monats

Etwas befremdlich ist das große Jesusbild. Trotz drei Meter hohen Abhängungen
(von mir) schaut Jesus über die Bühne. …..Er lässt sich nichts entgehen. :-)
Es war sehr gut besucht und trotz (oder wegen?)Jesus eine super Vorstellung.

2.9. Ev. Jugendzentrum Engelsby Flensburg
Etwas weiterer Weg zur Bühne, aber kompetente Tragehilfe. Super voll. Als es
voll war, kamen noch zwei Kindergruppen, aber der Raum bietet ja sehr viel
Platz. Sehr lustige Vorstellung. Danach Essen im Jugendklub Büro. Schön war`s.
3.9. ADS Jugendtreff Ramsharde Flensburg
Auslademöglichkeit gut. Hilfe war da. Der Hausmeister erzählte mir die komplette Deutsch Dänische Geschichte. Hab ich mal wieder was gelernt :-)
Das Catering stand in der Küche und war immer zugängig. Sehr angenehm. Total
nette Betreuung.
Wir hatten ein kurzfristiges Problem mit unserem Dimmerpack, was dazu führte,
dass der Aufbau recht stressig war.
Die Vorstellung war knacke packe voll und die Leute super drauf. Spitzen Publikum. Ergo sehr schöne Vorstellung.
4.9 Begegnungsstätte Wellenkamp
Ein weiter Weg zur Bühne. Im Eingang stehen Schaufenster Puppen mit Johanniter Klamotten, das macht einen seltsamen Eindruck.
Es gibt keine Umkleide Möglichkeit und vor der Vorstellung kommt dann doch
das ein oder andere Kind mal rein während man sich schminkt oder Umzieht.
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Die Vorstellung war sehr sehr gut besucht und mal wieder tolles Publikum und
eine Vorstellung die total Spaß gemacht hat.
Essen gab´s nach der Veranstaltung in der Küche.
5.9.KM im kleinen Theater Bargteheide
Auslademöglichkeiten perfekt. Technik super professionell. Sehr schönes Licht
wurde uns gezaubert.
Catering gab´s in der Garderobe. Leider war die Vorstellung sehr schlecht besucht und von daher die Stimmung nicht so spritzig.:-( Schade. Aber es ist ein super Spielort

6.9. RUNDUM e.V und AWO Süderbarup
Nette Hilfe. Schöner Bühne mit tollem altem Holzboden. Die Veranstaltung war
sehr gut besucht und die Leute super drauf. Gegessen haben wir nach der Veranstaltung.
7.9. Ortskulturring Schafflund
Weiter Weg zur Bühne. Aber Hilfe war da. Wir hatten das Glück das die Bühne
noch schwarz abgehängt war von einer anderen Veranstaltung. Das sollte Standard sein, da es dem Raum wirklich nicht schadet;-)
Catering war in unserer Musikraum Garderobe. Die Veranstaltung war nicht super gut besucht, aber ganz schön.
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8.9.KulTour Oldenburg in Holstein
Auslademöglichkeit o.k. Der Raum ist gewöhnungsbedürftig. Kachelboden, Säule
in der Mitte. Aber es wird sehr viel dafür getan es trotzdem gemütlich zu bekommen. Catering und Garderobe in der Küche.
Sehr voll und total gute Vorstellung. Die Leute waren prima drauf.
9.9 Das Haus Eckernförde
-Alle haben Angst vor NadineSo muss leider die Überschrift heißen. Es gibt die Möglichkeit ganz an den Fahrstuhl heran zu fahren, aber Nadine will das nicht, also kommt sie aus dem Haus
und schimpft. Als nächstes möchte sie mich vom Gelände schicken, da die Karten ja erst um 14 Uhr verkauft werden. Jeder Satz des sehr netten Technikers
beginnt mit:“ Also, Nadine sieht das nicht gerne...wenn das Nadine sieht...“etc.
Das führt leider dazu das die Stimmung im Haus sehr unterkühlt und so auch das
Publikum tonlos oder sagen wir reaktionslos bleibt. Habe ich selten erlebt aber
diese Stimmung scheint sich zu übertragen. Seltsam.. Nachher kamen Leute zu
mir und waren sehr begeistert aber während der Vorstellung kein Mucks. Das
wiegen dann auch das nette Catering in der Teeküche und der eigentlich schöne
Raum nicht auf. Es bleibt unter dem Motto: Alle haben Angst vor Nadine
10.9 Hof Akkerboom Kiel
Ein super schöner Spielort. Nette Begrüßung nettes Catering in der Küche. Leider musste die Chefin weg und es kam eine Vertretung die nicht besonders viel
Lust hatte und uns mit dem Satz: „Ich hab mit Kindertheater nichts am Hut“ begrüßte. Tja...schade für sie.
Es war leider nicht sehr gut besucht, aber die Leute waren gut drauf und es war
eine schöne Vorstellung.
11.9 Kinder und Jugendkulturhaus Röhre Lübeck
Super nett. Ausladehilfe. Viel Einladehilfe. Den schicken Turnraum haben wir
durch die Bühne noch schicker gemacht.:-)
Dieses Mal kamen Kindergruppen. Es war total voll und eine sehr schöne Vorstellung. Die Kinder und die Lehrer haben sich sehr gefreut.
Beim Auf und Abbau haben wir Brötchen gegessen.
12.9. Jugendakademie Segeberg , Bad Segeberg
Der Weg zur Bühne ist relativ weit. Da ich schon ziemlich kränkelte hat Daniel
ausgeladen, also musste ich trotzdem nichts schleppen.hihi
Der Raum ist super. Gutes Catering netter Kontakt. Die Vorstellung war recht
gut besucht.
Während der Vorstellung war es leider sehr unruhig. Einige (Eltern!!!!!) mussten
Pipi machen gehen und eine Oma hat ihrem (blinden?/ begriffsstutzigen?) Opi

44

Dokumentation der Spielzeit 2014 / 15

immer erzählt was gerade passiert. Es war eine schöne aber für mich außergewöhnlich anstrengende Vorstellung. Wahrscheinlich auch wegen Krankheit und
damit einhergehender Schwäche.
13.9. Kulturwerkstatt FORUM e.V Neustadt
Sehr engagierte Menschen. Ein toller Raum. Unser Dimmerpack lernte fliegen
und war danach hinüber, aber prompt kam Hilfe. Wir bekamen eines geliehen
und gleich noch Tipps wo wir ein neues bekämen. TOP!!
Ich hatte nun doch schon einige Tage mit Nasenspray und Schmerzmitteln hinter mir und etwas Schwierigkeiten, die nicht ganz so gute Vorstellung zu stemmen. Danach gab´s noch Essen.

Alles in allem eine sehr schöne, sehr anstrengende Tour. Aber ich denke Gesund
und mit einem etwas älteren Kind Top!
Eine kleine Anmerkung noch. Mit der Ausnahme von wenigen Veranstaltern bekommt man fast immer Sprudel Wasser. Das macht sich nicht so gut, da muss
man auf der Bühne beim Sprechen dann immer rülpsen:-) hihi
Also stilles Wasser ist echt besser :-) vielleicht kann man das ja mal sagen, woher sollen sie es wissen.

Unterkünfte:
Haus 1: Fahrdorf.
Dieses Haus bekommt eine ein plus mit Sternchen. Mit Kind ist dieses Haus einfach perfekt. Es gibt viel Platz zum Krabbeln, man kann ebenerdig mit Kinderwagen rein, es gibt einen Garten, Fußbodenheizung (ebenerdig bei Krabbelkindern
nicht uninteressant), der Supermarkt ist um die Ecke. Die Frau die das Haus betreut ist super nett. Ein Spielplatz ist da.
... Also super super super.
Haus2: Lübeck
Ein sehr schönes Haus in Top Lage. Man ist in zwei Minuten in der Stadt. In die
andere Richtung gleich am Kanal.
Allerdings mit Kind ziemlich schwierig.. Küche und Esszimmer sind sehr eng und
mit Kacheln. Sehr Fußkalt. Die Zwischenetage zum Krabbeln auch undenkar.
Treppauf und ab...
Es gibt ein sehr schönes geräumiges Wohnzimmer unterm Dach. Auch das
Schlafzimmer ist wirklich nett. Der Vermieter hat mit Kinderstuhl, Kinderbett,
Fallschutz an der Treppe wirklich getan was er konnte um das Haus Kinderfreundlich zu bekommen. Bleibt aber schwierig. Wir waren trotzdem sehr sehr
froh mal in der Stadt zu sein. Und Lübeck ist wirklich toll.
Fazit. Super Haus. Mit Kind schwierig.
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6.2

Wunderland-Theater, Thomas Pohle

Pinneberg - Geschwister Scholl Haus
Immer wieder sind diese dickflorigen Sitz-Teppiche ein echter Raum-, Esthetik- Stimmungs- und Komfortgewinn. Wie sagte schon Mao: Von Pinneberg lernen heißt fürs
Leben zu lernen. Spaß beiseite, ein nachahmenswerter Erwerb. Chef de cuisine Stefan
hatte zugeschlagen, was für ein schöner gemeinsamer Abschluss im vertrauten Kreis
nach dieser gutbesuchten Veranstaltung.
Kühlhaus Flensburg
Es gibt zwar immer noch eine etwas verwirrende Zahl Zuständiger, die sich aber auch
alle in gutem Sinne zuständig fühlen, besonders Marcel war total hilfsbereit beim Reinund Raustragen und Licht. Eine leckere vegane Suppe wurde gereicht. Raum, Bühne,
Publikum waren ideal. Subjektiver Eindruck, ein großes Gebäude voller Menschen und
Räume, Technik und Rädchen, die aber auch alle gut zusammenlaufen, wenn es auch
von außen etwas anmutet wie digitale Schaltungen, die man nicht ganz überblickt, die
aber, wenn sie laufen, gut laufen.
Flensburg Weiche
Eine schöne Vorstellung, ein guter Raum mit ganz besonderer Atmosphäre, leider nicht
so gut besucht, zumal ein großer Teil Gruppen waren. Wenn dann mal eine Gruppe
nicht kommt, ist es dumm. Ich wünsche dem Verein und seinen engagierten Mitarbeitern Durchhaltevermögen und Erfolg. Es gab Pizza a la carte, lecker und sogar vegan.
Engelsby
Björn gerade aus Kanada zurück, wo er ein Reservat der Indianer besuchte, das passte.
Maren, die so begeistert über das Plakat und überhaupt redete und somit nicht nur
beim Aufbauen des Theaters, sondern auch des Theatermachers half. So viele Menschen und dichte Stimmung. Stell Dir vor, es ist Theater und es gehen auch alle hin.
Tolles Essen, Maren brachte ein Riesentablett schon vor der Vorstellung und sagte: Das
ist zur Erstversorgung! Ja doch, Essen hält Leib und Seele auch des Indianers zusammen.
Ramsharde
Als ich Peter vor der Tür sah, war es ein bisschen ein Gefühl wie: ah, wieder zu Hause,
wir sind in jeder Hinsicht “alte” Bekannte, auch immer ein interessantes Thema zwischen uns neben vielen interessanten Gesprächen dort. Gut besucht, Kinder teils unkonzentriert oder nicht so sprachmächtig. Gerade dort ist Peters Arbeit und die Arbeit
all seiner engagierten Mitarbeiter wichtig und sinnvoll.
Wellenkamp
Leider war Marion krank, habe sie vermisst. Florian hatte aber in Vertretung eine leckere Kürbissuppe gezaubert. Marcel ganz toll beim Tragen geholfen. Der hohe Anteil
an Erwachsenen zeigt deutlich das Interesse der Elternhäuser an Kinderkultur und das
ist auch an der interessierten Resonanz deutlich spürbar.
Bargteheide
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Auch ein großer Verein, alle sehr nett, es fehlt nur ein zentraler Ansprechpartner, der
auch eine Ansage am Anfang übernimmt. Axel hätte das auch gemacht, aber der macht
ja schon so viel und es ist immer stärkend für den Künstler, so einen guten Geist im
Hintergrund zu haben.
Süderbrarup
Klaus ist nicht nur unermüdlicher Helfer, sondern auch Vermittler parteipolitischen Basiswissens aus erster Hand, sehr interessant. Was für ein aufmerksames Kinderpublikum mit guter Unterstützung ihrer “Stammesältesten”. Zum Abschluss eine vorzügliche Gemüsesuppe von Petra und ihrem ebenso netten Mann.
Ortskulturring Schafflund
Immer gibt es dort besonders bewegende Äußerungen von Kindern, ein schöner Ort,
dem zu wünschen ist, dass er bald genauso nette, engagierte Betreiber findet wie bisher. Die Kanapees bildschön arrangiert, da hat meine Auge mitgegessen.
KulTour Oldenburg
Habe ich mir doch am Poller vor der Schule meine Schiebe-Türe eingefahren, um dann
festzustellen, der Spielort ist ja jetzt woanders - und er ist gut. Decken etwas zu niedrig, aber Größe O.K. und das wie eh und je hilfreiche Bodenpersonal.
Das Haus
Viele “Jungens” haben geholfen und Nadine hat die Jungens fest im Griff, das gewohnt
nette Publikum, der Raum hat mit den neuen Vorhängen noch einmal gewonnen, schöner Spielort.
Hof Akkerboom
Urte war als zentrale und einzige Ansprechpartnerin da, diese Konzentration ist auch
schön. Interessante Gespräche neben dem Theater und eine ganz besondere Spargelsuppe hinterher.
Röhre
Da muss ich ja mal deutlich ein Vorurteil revidieren, von wegen, da kommen morgens
immer nur die Kindergärten mit vielen zu jungen Kindern hin. Nein, es war eine konzentrierte Atmosphäre und es war mir eine Freude, diesen Kindern die Geschichte der
Indianer näher zu bringen.
Kulturwerkstatt Forum
Tolles Publikum, genauso viele Erwachsene wie Kinder, immer ein Zeichen für sehr interessierte Elternhäuser - und dann die vielen motivierten Helferinnen und Helfer! Leider hatten viele das verlängerte Wochenende zum Ausflug genutzt und es war einer
der sonnigsten Tage des Jahres, und so waren es viele leergebliebene Stühle und ein
Berg von nicht gegessenen Waffeln. Auftritte vor wenigen Kindern sind sehr anstrengend, da ich gleichzeitig die sonst natürlich in der Masse entstehende Begeisterung
und den Mut miterzeugen muss, aber ohne durch ein Zuviel Kinder zu verschrecken.
Hat aber gut geklappt.
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Kiel Friedrichsort
Hier war es auch wegen Wochenend und Sonnenschein kein volles Haus, aber eine äußerst intensive Stimmung. Hellas Enkel (2.Klasse) hat viel geholfen, viel gefragt und
deshalb sicher auch viel gelernt, aufgeweckt, freundlich, hilfsbereit, halt ganz die Oma.
Zum Schluss noch eine vorzügliche selbstgemachte Gulaschsuppe.
Schwarzenbek
Das Kontrastprogramm zu Friedrichsort, aber mein Bühnenbild füllt von 4 bis 10 Meter
Breite flexibel aus. Kaum Kinder, die zu jung waren, Erzieher alles im Griff - und über
allen der vorbildliche Hausmeister, die helfende Hand, immer zur richtigen Zeit an der
richtigen Stelle. Und dann noch die sehr netten türkischen helfenden Hände, Vater
und Sohn, die verlässlich wie immer unpünktlich waren und der intelligente Sohn, der
es irgendwie immer schafft, dass sein Vater das meiste trägt.
Husum
Fast geschafft und zum Ende hin noch einmal so richtig intensiv, ein wunderbares Publikum, ein optimaler neuer Spielort und mit Jutta und Günther die altbewährte Frauund Mannschaft mit Garantie auf gute Gespräche hinterher. Loben muss ich noch die
vorzügliche Bäckerin und Suppenköchin Jutta. Hmh.
Geesthacht
Thomas Vagedes, immer wieder eine herzliche Begegnung in einem beeindruckenden
Haus. Nicht sehr viele Zuschauer, aber eine wunderbare Stimmung. Die Entscheidung,
den Raum zu teilen und nicht auf der hohen Bühne zu spielen, wirkte sich sehr positiv
aus. Thomas hielt seine einleitenden Worte “zünftig” mit Federschmuck.
P.S. Ich bin dankbar, dass ich mit diesem Stück für meine erkrankte Frau einspringen
konnte und ich habe es vom ersten bis zum letzten Tag trotz der großen Anstrengung
genossen, im Medium Theater mich zu bewegen und manchmal sogar zu fliegen wie
ein Adler.
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6.3

Theater Fusion

Tourneebericht Theater Fusion und Hannes Lingens
Allgemeines
Danke dem Kindertheater des Monats der LAG Soziokultur in SH für die Einladung mit
19 Vorstellungen „Vom Fuchs, der ein Freund sein wollte“ vom 8. bis 26. November
2014.
Wir hatten 18 sehr schöne stimmungsvolle Vorstellungen in sehr unterschiedlichen
Häusern und Räumen, die sich mal besser, mal schlechter in Theaterräume verwandeln
ließen. Wir finden es toll, dass auf diese niederschwellige Weise bestimmte Zuschauer
erreicht werden und unsere Inszenierung an Orten gesehen wird, wo wir sonst nicht
hinkämen!
Euer reicher 30-jähriger Erfahrungsschatz, machte viele unserer Aufführungen zu Highlights. Wir fühlten uns überwiegend gut und freundlich betreut und begegneten engagierten tollen Menschen und hatten schöne und interessante Gespräche.
Wir sind beeindruckt, mit wieviel Liebe und Hingabe die vielerorts Ehrenamtlichen diesen aufwändigen Kulturservice leisten. Wir staunten nicht schlecht, wenn nach der
Vorstellung die Räume wieder zurückverwandelt wurden, wieviele Menschen, welches
Material bewegten, um einen Raum bestmöglich für das Theatererlebnis herzurichten.
Respekt!
Wir lernten auf unseren Fahrten kreuz und quer Eure schöne Landschaft kennen.
Danke nochmals an Alle vor Ort und an Günther Schiemann!
Die Gastspielanfrage kam mit zeitlich ausreichendem Vorlauf rein. Absprachen, Listen,
Plakate, Abläufe, Vertrag : alles gut, pünktlich.
Danke für die Erleichterung der gesammelten Plakatversendung!

Manöverkritik
Hier nun aber nach all der Lobhudelei noch ein paar Anmerkungen für Eure Auswertung, was für uns nicht optimal lief:
Bei den technischen Absprachen mit den Veranstaltungsorten merke ich, dass bei Euch
wohl etwas schiefgelaufen ist: alle gehen davon aus, dass die Kinder auf Matten sitzen
werden und haben fast alle bereits 140 Reservierungen! (?)
Das Tourbuch kam erst am 6.11. Für die Infos, die ich dem entnehmen kann, zu spät,
denn da wäre mir Manches zum Thema 'Sicht', aufgefallen. Aber gut.
Im ersten Telefonat mit Günter hatte ich auf die nicht unkomplizierten Sichtlinien hingewiesen. Wir hatten die technischen Bedingungen im Vorfeld abgesprochen, dass
kein Mattensitzen möglich ist, da wir auf einem Tisch spielen, dass Bühnenpodeste
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über 40 cm problematisch sind und dass nur bei optimalen Sichtbedingungen mehr als
100 Zuschauer gut sehen können!
Wie kann so ein Fehler bei Eurer langen Erfahrung passieren?
Du weißt doch, dass Alle davon ausgehen, dass Eure Zuschauer auf Matten sitzen werden. („Machen wir immer so.“ - hörte ich 19 x)
Die Einträge dazu im technischen Beiblatt:
„6 kleine Bänke für die erste Reihe sind im Tourneegepäck“ und
„ max. Zuschauerzahl 100, bei sehr guten Sichtverhältnissen 120 max 140“ beschreiben
nicht deutlich genug den Umstand, um den es geht.
Erst klar wurde es durch Günters Mail an alle nach Tourneestart. (Danke.)
Ich glaubte, dass Ihr soetwas untereinander direkt besprecht!
Dass die Einträge in der Liste nicht respektiert wurden, will ich nicht behaupten. Sie
waren missverständlich. Aber „Überlesen“ kann das auch Keiner haben, denn die Essensangaben wurden äußerst penibel eingehalten.
Schließlich waren fast alle Veranstalter sehr kooperativ und flexibel und wir haben versucht, das Problem zu lösen und das Beste rauszuholen. Oft waren Hannes und ich mit
dem richtigen Platzieren beschäftigt, damit trotz der schlechten Sichtbedingungen und
der zu vielen Zuschauer das Optimale rauszuholen ist.
Echt, das muss so nicht laufen, das kann es nicht sein!
Darum: die Angaben über die Bühnenpodesthöhe unbedingt in Euer Tourbuch und in
die techn. Fragen aufnehmen, die Sichtlinien sind im Figurentheater sehr unterschiedlich und nicht unwesentlich.
Unsere Inszenierungen sind doch das A und O. Ohne A gibt’s nix zum Einladen.
Aber als O sind wir mit unserer Vorstellung dann wieder das letzte Glied einer langen
Kette. Und müssen vorangegangene Fehler der Organisation ausgleichen und damit
umgehen.
Natürlich sind wir Künstler immer interessiert, dass es eine schöne Vorstellung wird.
Da können wir auch sehr flexibel sein.
Wir empfanden das so, als verlasse man sich darauf, dass wir das schon schaukeln werden:
„Irgendwie geht das immer..“ Ja, aber bitte nur, wenn wirklich mal Not ist. Unsere Flexibilität von Vornherein einzuplanen, ist unfair.
Das kostet Kraft.
Und die brauchen wir, denn wie Ihr wisst, ist diese Tour anstrengend. Bitte seid darin
sorgfältiger und respektvoller!
Zur Frage der Künstlergarderobe kann an vielen Orten bedacht werden: Abschließbarkeit bzw. Nichtzugänglichkeit der Räume, Spiegel, Bügel aufhängen, Waschbecken,
Gardinen, ein Momentchen Konzentration vor dem Auftritt...)
Zuschauer
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Beeindruckt waren wir, dass zu 95 % die Zuschauer im richtigen Alter waren. ALos
kaum Probleme mit zu jungen Kindern. Wow! Da habt Ihr echt was geschafft!
Und gestattet mir noch ein Anmerkung zum Thema Kultur:
Warum haltet Ihr Matten und Teppiche für optimale Theatersitzplätze für Kinder?
Weil ja immer noch welche dazwischen passen, bis der Teppich ächzt und die Kasse
klingelt?
Wer von Euch kann 45 Minuten ruhig am Boden sitzen? Das können auch Kinder nicht.
So entsteht irgendwann ein Grundrauschen. Ich finde das kein gutes Kulturangebot.
Warum schafft Ihr bei dieser langen Tradition nicht kleine Bänke an? (Sehr löblich Süderbrarups kleine Stühlchen!) Kinder mögen es, nah beisammen zu sitzen und Körperkontakt zu haben. Daher sind Erwachsenenstühle auch nicht das Wahre. Es gibt inzw.
Bierbänke in Kinderhöhe.
Unterkunft
Wir hatten eine sehr schöne Ferienwohnung in Husum. Dort fühlten wir uns überaus
wohl.
Mit Lübeck als Stadt waren wir sehr zufrieden, aber die Wohnung entsprach nicht unserer Vereinbarung.
Ein Wohnküchenflur als Durchgangszimmer ist kein abgeschlossenes Einzelschlafzimmer. Da wir persönlich nicht verbandelt sind, hat uns das in unangenehme Situationen
gebracht und belastet.
Günter bat mich, da er unterwegs war, selbst beim Vermieter anzurufen. Der war sehr
freundlich und meinte, eines der Schlafzimmer in seinen Wohnungen ist immer ein
Durchgangsraum. „Das müsste Herrn Schiemann bekannt sein, denn dieses Problem
mit Gästen der LAG ist nicht zum ersten Mal aufgetreten.“ (?)
Parken
Eine Vorab-Beratung zum Thema: Parken in Lübeck, wenn die Wohnung im Zentrum
des Zentrums liegt, hätte mir Zeit und Nerven gespart. Es gibt da Optionen, wie man es
machen kann, ohne arm zu werden oder 20 Minuten zu laufen. Sicher haben andere
Künstler Erfahrungen, die die Nächsten gut gebrauchen können. Du weißt doch, dass
wir das Auto täglich bewegen müssen...Du sagst mir jetzt, dass andere Kollegen lieber
woanders unterkommen möchten, weil sie dieses Problem schon kennen. Warum berätst Du mich nicht?
Kommentare zum Tourbericht von Theater Fusion
Rábea, Forum Neustadt schrieb dazu:
Habe die Berichte der Künstler zu dem Fuchs, der ein Freund sein wollte gelesen.
Ich finde es unhöflich im Nachgang schlechte Kritiken zu schreiben, während man beim Gastspiel sehr freundlich und zufrieden tut. Vielleicht muß man da auch noch mal unmißverständlich klar machen, dass wir alle noch "nebenbei" arbeiten und keinerlei Geld für unser Engagement bekommen. Da bietet man aufgrund der Bühnenhöhe alle Optionen und bestellt extra
noch einen Licht-und Tontechniker (der sonst auch am Wochenende hauptamtlich arbeitet)
und dann sowas.
Sicherlich ist die ausgefallene Heizung im Büro doof, aber wenn wir das erst mittags merken,
da wir in der Woche gar nicht im Forum sind, haben wir da auch wenig Lösungsmöglichkeiten. Wir haben uns dafür entschuldigt und es wurde gesagt, das "wäre ja kein Problem".
Vielleicht hätten wir uns das denken können, es wurde ja auch kräftigst über die LAG und
Günter im Besonderen geschimpft.
Schade....
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6.4

kirschkern & COMPES

kirschkern & COMPES
„Pick Pick Picknick“-Tournee vom 17. Januar – 3. Februar 2015
Samstag, 17.1. Geschwister Scholl Haus Pinneberg
Ein guter Start – wir werden vertraut und herzlich von Stefan empfangen und
die ganze Zeit gut betreut. Schade nur, dass wir das viele Licht, das im Raum hängt,
nicht benutzen können, weil niemand es bedienen kann. Nach der gut besuchten Vorstellung, die sehr gut ankommt, werden wir von Stefans „kleinen Französinnen“ (Tochter und deren Freundin) mit Salat und Brötchen verwöhnt.
Sonntag, 18.1. Ortskulturing Schafflund
Tolle Hilfe von Hartmut, der viele km Kabel verlegt, um unser Lichtpult mit den Scheinwerfern des Hauses zu verbinden. Ebenfalls tatkräftige Hilfe durch den Betreuernachwuchs Jonathan und Emil (3 u. 6 J. alt) und ihrer Mutter.
Die Schnittchen von Heike Martens sind der Hammer. Statt der 17 angemeldeten Zuschauer sind es schließlich 70 und die Stimmung ist prima. Auch Alt-Bürgermeister Petersen und seine Frau Ilse sind mit Freunden der Ersten-Kindertheater-des- MonatsStunde dabei und können dem Stück auch als Erwachsene sehr viel abgewinnen. Auf
der Rückfahrt nach Flensburg freuen wir uns schon wieder auf unser urgemütliches Kapitänshäuschen. (Danke Günter!!!)
Montag, 19.1. Heilandskapelle Weiche Flensburg
Sehr gute kompetente Betreuung durch Ralf Müller, leckerer Imbiss auf der Empore
mit Mandelhörnchen. Die Kapelle ist gut gefüllt mit Zuschauern. Beim Einlass, als wir
schon auf der Bühne hinter dem Vorhang sind, fällt uns ein, dass wir vergessen haben,
Brot und Apfel ins Schränkchen zu legen. An der entsprechenden Stelle fliegt Heidrun
Huhn durchs Publikum, die Empore empor, holt die Requisiten aus der Kostümtasche
und gackert den langen Weg wieder zurück Gudrun überbrückt tapfer mit der Frage:
„Was war zuerst da? Das Huhn oder das Ei?“.
Dass einem so was immer wieder passiert!
Dienstag, 20.1. Ev. Jugendzentrum Engelsby Flensburg
Wegen des großen Ansturms auf die Eintrittskarten gehen wir auf die Bühne. Kurz vor
der Aufführung merken wir, dass unser Lichtsteuerungspult kaputt ist. Sofort kommt
Hausmeister Stefan und lötet zusammen mit Björn den Stecker, vergeblich. Wir stecken die Scheinwerfer direkt in die Steckdosen, nix mit dimmen. Ingrid drängt darauf,
den Veranstaltungstechniker Norbert anzurufen, damit unser Pult repariert werden
kann. Norbert kommt, nimmt das Pult mit, macht es heil und
bringt es uns am nächsten Tag nach Ramsharde. Engelsby macht seinem Namen alle
Ehre! Danke! Tolle Aufführung, tolle Betreuung, nette Leute, leckere Nussecken.
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Mittwoch, 21.1. ADS Jugendtreff Ramsharde Flensburg
Herzliches Wiedersehen mit Peter, Hardy, Jan und der ganzen Crew.
Peter spricht von wenigen Anmeldungen – es werden 80 Zuschauer! Eine hoch konzentrierte Aufführung, nach der alle noch lange sitzen bleiben. Wir sitzen noch lange in
der Küche und genießen die Gastlichkeit aller Mitarbeiter.
Donnerstag, 22.1. Begegungsstätte Wellenkamp Itzehoe
Sehr nette Betreuung durch Marion und Niklas. Die neue Situation, hier nicht mehr
Hausherr zu sein, ist unglücklich, aber Marion und ihre Mitkämpfer machen das Beste
draus und sorgen mit Leib und Seele dafür, dass für uns gut alles gut läuft.
U.a. bekommen wir zu Mittag eine köstliche Möhrensuppe.
Das Mittagessen der Johanniter-Kinder im Saal stört uns nicht beim Aufbau. Umziehen
müssen wir uns im „Bungalow“, müssen dann aber den Raum für die Jugendlichen frei
machen. Wir nehmen unsere Klamotten mit hinter den Vorhang im Saal, und ziehen
uns nach der Vorstellung dort wieder um. Die Aufführung: Zu aller Freude wird die
Bude voll mit 140 Zuschauern. Kinder und Mütter haben viel Spaß.
Freitag, 23.1. jugendAkademie Bad Segeberg
Perfekte Betreuung durch Aaron, den FKJ-ler, der beim Tragen hilft, und es uns möglich
macht, doch mit dem Licht des Hauses zu spielen. Er fährt auch das Licht während der
Vorstellung. Christine macht die Begrüßung vor brechend vollem Haus. Vorher bekommen wir noch ein schönes Grünkohlessen und fühlen uns rundum gut versorgt. Gutes
Feedback nach der Vorstellung.
Samstag, 24.1. RUNDUM e.V. und AWO Süderbrarup
Schnee, Scheibenkratzen. Bei Ankunft wieder Klaus, den wir schon von früher kennen.
Ein toller Helfer und Lehrer im Kabel auf- und abrollen. Zitat Klaus: „Ich bin nicht pedantisch, aber systematisch“. Später kommt Petra, wie immer guter Laune. Das
Schneewetter macht uns Konkurrenz. Es kommen „nur“ 100 Zuschauer und immerhin
Presse. Letzteres ist ja für uns Hamburger etwas Besonderes. Nach der Vorstellung unglaubliche Sahnetorten! Schön war’s wieder!
Sonntag, 25.1. Kühlhaus Flensburg
Herzliche Begrüßung durch Lothar und Harald, beste Hilfe beim Tragen, Harald
zaubert uns ein schönes Bühnenlicht und fährt auch die Vorstellung. Wieder kommen
viele Zuschauer, es wird viel gelacht und die Kinder haben gute Tipps, z.B. „geteilte
Freude ist doppelte Freude“, um die Hühner dazu zu bewegen, sich wieder zu vertragen. Hinterher ist alles schwuppdiwupp wieder eingepackt und weiter geht’s im nächtlichen Nebel nach Oldenburg.
Montag, 26.1. KulTour Oldenburg in Holstein
Nach einem mal wieder unvergesslichen Frühstück im Traumhotel „Teichwiesenhof“
kommen wir gestärkt am Spielort an. Herr Kümmel ist krank und liegt mit Fieber im
Bett. Burkhard ist eigentlich auch krank, aber er hält durch und betreut die Veranstaltung mit viel Herzblut. Hans ist zum Glück gesund und hilft tatkräftig beim Aus- und
Einladen. Der Raum, den wir bis dahin noch nicht kannten, ist nicht so leicht zu erobern, ist niedrig, weiß und hat in der Mitte eine Säule. Aber wir probieren einfach so
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lange aus, bis die beste Lösung für unser Bühnenbild und unser Licht gefunden ist. Alles ist auf jeden Fall besser als früher in der Schule mit den vielen Treppen und der voll
gestellten Bühne. Der Saal ist voll, das Publikum hat sichtlich Vergnügen, und wir auch.
Eine rundum gelungene Sache.
Dienstag, 27.1. BISS. Kinder und Jugendforum der Stadt Husum
Merit!!! (Aber dazu später...) und ein weiterer neuer Spielort: Das Rathaus!
Was für ein aufregender Tag! Die Klappbrücke ist gesperrt. Stau in ganz Husum. Verspätung, Parkplatzsuche etc. Dank Merit, Janine und Jutta schaffen wir es dann aber
schließlich, am Publikumsverkehr des Rathauses vorbei alles in den großen Saal zu
schaffen.
Highlight des Aufbaus: Hausmeister Andi stemmt die ganze Podest-Bühne von der
Wand ab. Wir hatten festgestellt, dass nicht alle Bühnenelemente miteinander verbunden waren. „Alter Schwede“ sagt Andi aus Sachsen und kommt voll in Fahrt. Mit einem
Vierkantholz hebelt er die Bühne (6x6m) mit sich selbst und dem Bühnenbild drauf um
10 cm von der Wand ab, um Verbindungsstücke anbringen zu können. Dabei ruft er in
einem fort „Merit!“, und Merit, die FSK-lerin schiebt, drückt und hebt. Wir biegen uns
vor lachen. Anschließend ist alles perfekt, dafür springt unsere CD während der ganzen
Aufführung, wenn wir springen. (Irgendwat is immer!) Trotzdem eine schöne Vorstellung. „Fernsehreif“, sagt Andi. Später köstlicher Kuchen (die Suppe mittags war auch
schon toll) von Jutta in plaudernder Runde mit Günter, Janine und - Merit!
Nach dem Auftritt fahren wir weiter nach Kiel. Auf der Suche nach dem Hotel
„Königstein“ in der Kieler Str. landen wir im Rotlichtbezirk und finden ein Etablissement mit Krone im Schriftzug. „Das muss es sein“. Es handelt sich aber um die „Bar
Gabriele“, und die Kieler Str. gibt es auch noch mal in Kronshagen, wie sich dann in einem Telefongespräch mit dem Hotel rausstellt. Das ist ziemlich woanders, aber da gibt
es dann trotzdem noch ein gutes Bier. Also, wir empfehlen: Angabe von Postleitzahlen
auf der Hotelliste.
Mittwoch, 28.1. Hof Ackerboom e.V. Kiel
Harald, total nett, nimmt uns in Empfang, hilft, erklärt und hat gute Laune.
Wir stellen fest, dass wir mit dem Licht des Hauses nicht auskommen, und rüsten mit
eigenem Licht nach. Urte umsorgt uns mit Speis und Trank, Rat und Tat. Die Bude wird
voll, die Stimmung prima. Dafür spielt unsere Musik verrückt, geht an, geht aus, wie sie
will. Oh Technik! Wir werden innerlich fast wahnsinnig, aber das Publikum hat nichts
gemerkt. Nach der Aufführung haben wir eine Horrorfahrt durch Nacht, Regen, Nebel
und Sturm und kommen ziemlich angespannt in Lübeck an. Sabine bugsiert cool wie
ein Brummi-Profi unseren Sprinter rückwärts in die Toreinfahrt der „Röhre“, wo wir
noch aufbauen, weil die Vorstellung am nächsten Tag vormittags ist. Björn hilft toll mit.
Dann rollern wir mit unseren Koffern übers Kopfsteinpflaster durch Sturm und Regen
zum Hotel

Donnerstag, 29.1. Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre Lübeck
Die Aufführung wird zeitweilig durch Schaufel-Bagger-Lärm von draußen untermalt,
aber zum Glück hatte Björn die Straßenarbeiter um Zurückhaltung gebeten. Die Vorstellung mit 100 Kindern ist lebhaft und lustig. Nach der Vorstellung beobachten wir,
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wie sich einige Kinder genauso wie Gudrun im Stück vorm Anziehen drücken. Zum Ausklang gibt es Kaffee und Brötchen mit Björn im Jugendcafé.
Freitag, 30.1. Kleines Theater Bargteheide
Sehr gute und engagierte Betreuung durch den Techniker Axel, der uns ein schönes
Licht zaubert, obwohl wir keine Scheinwerfer verändern dürfen, da die schon für ein
anderes Stück eingerichtet sind. Wir hatten im Vorwege versäumt abzuklären, ob wir
das Licht des Hauses benutzen können. Bei einigen Häusern ist das auch ohne vorherige Anfrage kein Problem, aber da bei unseren tour-technischen Daten eingetragen
war, dass wir eigenes Licht mitbringen, war man hier nicht darauf eingestellt. Wie
könnte man in Zukunft anmelden, dass man gerne das Licht des Veranstalters benutzen würde, wenn es ausreichend vorhanden ist? In Bargteheide hätten wir aus Platzgründen unser eigenes Licht gar nicht stellen können. Aber Axel war flexibel und für
alle Wünsche offen. Nochmals Danke! Das Catering war köstlich, schade nur, dass es
zur Leitung des Hauses kaum Kontakt gab, auch nach der Vorstellung kam niemand zu
uns für eine Rückmeldung und Verabschiedung. Die Aufführung war Spitze, das Publikum total begeistert, später gab es sogar Fanpost per E-Mail. Wir haben wieder gemerkt, dass eine Begrüßung des Publikums, wie sie in allen anderen Häusern vorgenommen wird, auch hier wünschenswert gewesen wäre, denn die erste Hälfte des Stückes wurde von reichlich Tütenknistern begleitet. Das passiert überhaupt nicht, wenn
der Veranstalter das Publikum vorher begrüßt und an ein paar „Theaterregeln“ erinnert hat wie Handys aus, kein Essen, kein Fotografieren.
Samstag, 31.1. Kulturwerkstatt FORUM e.V. Neustadt
Das ganze Team empfing uns mit vollem Einsatz – man merkt, hier sind alle mit Herzblut dabei! Licht mit Leif: super. Catering vor und nach der Vorstellung: überbordend.
Soviel Wärme wir von den Menschen bekamen, soviel Kälte erwartete uns in der Garderobe, die mit Elektroradiatoren bestückt war. Dann gab es auch noch einen Stromausfall in unserem Trakt, der uns Licht und Heizung nahm und zitternd wie 2 Tiefkühlhühner schminkten wir uns im Halbdunkel. Zurück auf der Bühne ließen wir uns
erstmal von der Heißluftanlage auftauen. Beim Spielen brauchten wir ein bisschen, um
in Gang zu kommen, aber dann wurde es eine schöne konzentrierte Aufführung. Nach
der Vorstellung exzessive Autogrammstunde auf unseren Plakaten.
Sonntag, 1.2. Kulturladen Leuchtturm e.V. Kiel
Herzliche Begrüßung durch Ulla Stark, die nicht nur so heißt, sondern es auch ist. Denn
sie wuppte Teppichrollen, Stangen und Kisten wie nichts über das Geländer nach drinnen. Je kleiner der Raum, desto größer die Fragezeichen auf unserer Stirn: Wie macht
man das hier? Wir legen unsere Teppichrollen überlappend und längs statt quer, halbieren unseren Rückvorhang, bauen ein Lichtstativ seitlich auf und wieder ab, und stellen dann nur ein Stativ hinten im Raum auf, sodass wir auf Augenhöhe von vorne beleuchtet werden. Der Raum wird rammelvoll, die Aufführung sehr nah und schön. Es
gibt eine wunderbare Bewirtung mit Brötchen und Kuchen und ein Carepaket (toll!) für
den nächsten Morgen in Schwarzenbek, da wir dort kein Frühstück im Hotel bekommen werden, wegen der frühen Aufbauzeit.
Beim Einladen hilft Frau Ahr, genauso stark wie Frau Stark.
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Montag, 2.2. Rathaus Schwarzenbek
6.30 Uhr Aufbau. Voll der Horror. Eisige Luft, eisiger Boden. Herr Pingel ist frisch, wir
nicht, und macht uns erstmal einen schwarzen Tee. Judith ist heiser, gurgelt und
sprayt. Herr Pingel wirft die Scheinwerfer an und wir sind von gefühlt 50 Lampen erleuchtet. Die Stimme hält, die Stimmung auch. 2 Kinder weinen beim Gackern und
beim Ei legen. Frau Uhde versorgt uns mit Getränken und Essen und macht eine gute
Begrüßung mit allem, was gesagt werden muss. Abbauen und alles wieder die Außentreppe runter tragen. Zum Glück organisiert Herr Pingel zwei Helfer, danke, prima!!
Dienstag, 3.2. Das Haus Eckernförde
Judith ohne Stimme. Termin beim HNO-Arzt Dr. Bäumken. Währenddessen beginnt Sabine mit Unterstützung von Nadine und der FSJ-lerin Svenja mit dem Aufbau. Dr.
Bäumken verordnet Cortison-Tabletten. Judith schluckt und schweigt und sprayt. Der
Aufbau ist ein bisschen diffizil, da das Bühnenpodest hinten zwar sehr breit ist, vorne
aber auf nur noch 4m Breite zurückspringt und wir dadurch keine rechteckige Gesamtbühnenfläche haben. Die neue Lichtanlage ist super, mit Nadines und Svenjas Hilfe ist
schnell eingeleuchtet und Svenja fährt auch die Vorstellung. Die Aufführung wird ganz
wunderbar, heiser zwar, aber sehr intensiv. Wir haben es geschafft! Wir haben die
Tour geschafft! Erfüllt von den vielen herzlichen Begegnungen, den gut besuchten und
gelobten Aufführungen, den nordischen Landschaftseindrücken, den gemeisterten
Problemen fahren wir glücklich zurück nach Hamburg.

Ganz herzliche Grüße Judith und Sabine
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6.5

Theater Blaues Haus

TOURBERICHT “Das Bärenwunder” Feb. 2015, Theater Blaues Haus KR
Bevor es überhaupt losging, waren im Vorfeld die Absprachen mit Günter von der LAG
Soziokultur immer zügig und klar.
Gefreut hat mich, dass ich alle Plakate für alle Veranstalter im Vorfeld als Gesamtpaket
an die LAG schicken konnte, statt jedem einzeln. Das hat viel Verpack-Arbeit und Porto
gespart.
Schön auch, dass meine eigene Suche nach Unterbringung 2. Hälfte mit besserer
Parkplatzsituation so einfach und gut mit Günter gemeinsam zu regeln war.
Die Ferienwohnung bei den Meins war völlig in Ordnung, ist aber sehr klein und daher
nur für Einzelgänger oder Liebespaare zu empfehlen.
Die Tour alleine zu machen ist auf die Gesamtzeit ganz schön hart und ich hoffe, ich bin
keinem der Veranstalter mit meinem Kommunikationsbedarf auf die Nerven gegangen.
1.Tag - Geschwister-Scholl-Haus Pinneberg
Die Anreise war hart für mich, da ich die Nacht vorher kaum zum Schlafen kam und
Blitzeis-Unfälle sowohl die A1, als auch die A23 zeitweise sperrten. Ich hatte aber viel
Fahr-Zeit mitbedacht und kam 2 Stunden früher, als erwartet.
Super, dass Stefan zufällig schon da war und mich alleine ins Haus ließ - so konnte ich
in Ruhe aufbauen und mir noch ´ne Mütze Schlaf im Warmen (statt im kalten Auto)
abholen. DANKE dafür!
Auch alles andere lief gut: Schöne Vorstellung, auch wenn´s pickepackevoll war, dank
des netten Publikums.
Die Bewirtung war lecker und abwechslungsreich: Kurz: Alles Bestens!
2.Tag - Aula GGS Schafflund
Nach Schafflund kam ich ausgeruhter und hatte sofort volle Hilfe beim Reintragen des
Equipments. Trotz wenigen Voranmeldungen kamen 120 Menschen. Da die Aula aber
sehr groß ist, hatte ich trotzdem vorne etliche Kinder, dann einen mehrere Meter
breiten, leeren Graben und dann auf den hinteren Stufen Erwachsene plus Kinder, die
sich nicht alleine nach vorne trauten. Leider konnten wir diese nicht dazu bewegen,
näher zu kommen.
Die Veranstaltung war etwas unruhig (deshalb?), aber ich fand sie trotzdem in
Ordnung. Hinterher gab´s leckerste, abwechslungsreiche Verköstigung und wieder
gute Hilfe beim Laden. Da aber Euch die Unruhe bei den Kindern sehr beschäftigte,
hab ich sie noch bis in die Nacht genommen. Morgens hatte ich dann die Lösung: Wir
hätten direkt hinter den Boden-Sitz-Kindern 2 bis 3 Stuhlreihen für die Eltern mit
Kleinkindern und die Älteren aufstellen sollen (sozusagen vor und neben die Säule),
dann wär das Graben-Problem beseitigt. Sorry, daß ich nicht vorher drauf gekommen
bin - vielleicht könnt ihr es ja für die nächsten Veranstaltungen gebrauchen…
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3. Tag - Heilandskapelle Flensburg-Weiche
Ich kam wieder etwas zu früh - kein Problem, weil die Konrektoren Frau Fischer sofort
auf mich zukam und aufschloss: schön, wenn die Menschen der angebundenen Schule
ohne viel Federlesens zuarbeiten! Ralf kam auch direkt und packte mit an.
Der Aufbau lief problemlos Allerdings waren die Kinder während der Vorstellung sehr
aufgedreht - hat aber trotzdem wunderbar funktioniert. Ihr habt hier einen
wunderschönen Veranstaltungsort: klein und fein! Erhaltet ihn!!!
Dank an Ralf nochmal, dass Du Dich meinen kaum-Catering-Wünschen angepasst und
dadurch selbst verzichtet hast. Hoffe, Du hast abends noch lecker kochen können.
4. Tag - Ev. Jugendzentrum Flensburg-Engelsby
Der Gemeindesaal Engelsby war dagegen riesig. Aber dank der guten Verdunklung
(danke nochmal Björn….) und der intelligent gesetzten „Bekissung" und Bestuhlung
durch Björn und Ingrid war´s trotz der ca. 160 Leute (die den Raum lange nicht füllten)
doch schön kuschelig und eine wunderbare Vorstellung. Auch hier hatte ich wieder
viel, viel Hilfe und in super leckeres und frisches Essen (das diesmal auch echt nötig
war….). Ich hab mich sehr wohl gefühlt bei Euch.
5. Tag - ADS Jugendtreff Flensburg-Ramsharde
Nach einem netten Vormittag in der schönen Flensburg City (sehr zu empfehlen!) kam
ich mal wieder 30 Minuten zu früh - auch hier kein Problem und ich hab den netten
Plausch beim Käffchen mit Euch genossen. Auch Ihr habt super beim Laden geholfen
und mir beste Bedingungen geschaffen. Danke vor allem, dass ich auch vor der
Vorstellung schon essen konnte (war nötig nach dem Stadtbummel) - wieder äußerst
lecker, abwechslungsreich und frisch - und so wurde auch die Vorstellung wieder ´ne
runde und schöne Sache. Dank an Peter und Kollegen!
6.Tag - Begegnungsstätte Wellenkamp Itzehoe
Ich kam etwas früher, um noch einzukaufen und war erstmal beunruhigt: nur
Wohnsilos und Gewerbe um mich rum. Was für Publikum erwartet mich hier? Aber
bereits beim Aldi wurde ich sehr nett von andren Kundinnen angesprochen.
Beim Ausladen waren Marion und Niklas sofort zur Stelle und packten mit an. Der
Raum sehr breit, hell-kühl und ebenerdig schien mir nicht einfach. Aber Ihr beide
verdunkeltet gut und Niklas spontane sich Einarbeitung ins Hauslicht war äußerst
hilfreich (wär schwierig gewesen mein Licht so breit aufzustellen). Leider waren etliche
Babys und Kleinstkinder im Publikum, plus ein paar (neue?) Mütter, die die Vorstellung
als Kaffeekränzchen nutzen wollten - dafür lief die Vorstellung sehr gut.
Und die Suppe hinterher hat richtig gut getan!
7. Tag - Jugendakademie Bad Segeberg
Obwohl ich das erste Mal ein wenig zu spät kam, war hier die Ruhe weg: Es war ja auch
kein Verantwortlicher im Haus. Dafür aber ein äußerst fitter FKJ´ler: Aaron.
Und ein richtiges Theater - toller Raum! Aaron war hochmotiviert und hatte ein super
Blick für die Dinge, die getan werden müssen. Beim Laden voll mit angepackt, beim
Aufbauen aufmerksam beobachtet, so dass er beim Abbauen direkt etliche Handgriffe
mit übernommen hat: so fix war ich noch nie fertig mit dem Abbau.
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Die Vorstellung war wieder packevoll und hat richtig Spaß gemacht und bestens
versorgt war ich auch! Danke Aaron - ich wünsch Dir alles Gute für Deinen weiteren
Weg!
8.Tag - Rundum e.V. und AWO Süderbrarup
Auch hier hab ich viel, viel Hilfe und noch ein nettes Pläuschen erfahren. Der Raum war
zwar auch etwas groß, aber dafür eine tolle alte Holzbühne und Klaus und Petra haben
alles gut bestuhlt, so dass es auch hier trotz der vielen Zuschauer eine richtig schöne
Vorstellung wurde. Ihr habt ein sehr aufmerksames Publikum! (Ich hab auch keine
Babys / Kleinstkinder bemerkt - waren welche da? Oder kommen die bei Euch nicht
rein?) Und hinterher gab´s leckerste selbst gebackene Torten!
Ein RUNDUM schönes Auftritts-Erlebnis.
9. Tag - Kühlhaus Flensburg
Aus ´nem alten Kühlhaus wurde hier ein schönes Veranstaltungszentrum gemacht:
Schönes Foyercafé, ein sehr gemütlicher Backstagebereich und beste Bühnen- und
Zuschauerbedingungen! Die Vorstellung lief daher auch proppenvoll super.
Lothar hat bestens beim Tragen und Laden geholfen und Matthias mich als
Bühnenansprechpartner bestens versorgt, kurz: Profis am Werk. Ich hoffe, ihr konntet
Euch dann nach Eurem Veranstaltungsmarathon mal richtig ausschlafen.
10. Tag - KulTour Oldenburg in Holstein GmbH
Auch wenn dieser Raum nicht ganz so optimal ist (2,60m Deckenhöhe, Säule mitten im
Raum), wurde das Beste rausgeholt. Bestuhlung schön rechts und links von der Säule
und Kinder nach vorne, so dass ich mit Beachtung eines Spiels in die Breite auch hier
eine sehr schöne Vorstellung hatte. Burkhardt hat mir gut geholfen und lecker
Brötchen, Kaffee und Obst gab´s auch. Ich komme trotz schwierigem Raum gerne
wieder Herr Kümmel.
11. Tag - BISS Kinder- & Jugendforum Husum

Mein Wiedersehen mit Husum hab ich sehr genossen! Super war die etwas größer
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aufgebaute Bühne im Ratssaal, so dass wir die Kinder schön nah ranholen konnten ,
meine Scheinwerfer trotzdem nicht im Weg waren und die Bühnenkante eine gute
Grenze zog. Mit meinen Bänkchen und Euren Matten + Stühlen hatten wir gesamt eine
optimale Bestuhlung, so dass es auch kein Problem gewesen wäre, wenn´s noch voller
geworden wäre (wie befürchtet).
Schöne Vorstellung und nettes Publikum - ich hatte selber richtig Spaß wegen der
herzhaften Lache eines der behinderten Kinder. Außerdem habt auch ihr bestens
geholfen, Jutta und Günter, und mich köstlich versorgt.
12. Tag - Hof Akkerboom e.V. Kiel
Dieser Spielort hat mich tief beeindruckt! In einem normalen Wohnviertel ein
wunderschöner alter Hof ehrenamtlich in Stand gehalten und betrieben. Dazu noch die
Möglichkeit direkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine Wanderung ins grüne
Tal zu starten. Ich hatte super Glück: endlich mal Sonne und ich noch Zeit, um den
kleinen See zu spazieren: hat richtig gut getan! Sehr zu empfehlen!
Urte hat mich bestens betreut, laden geholfen und mich nach meinem Spaziergang
ohne Aufhebens schon mittags vor der Vorstellung verköstigt (war dann auch nötig).
Und bis auf die auf die Zuspätkommer, die versuchten hinter meiner Bühne
reinzukommen und mich von dort nervös machten, in Sorge, ob mein Hintergrund
standhaft blieb, ist die Vorstellung gut gelaufen.
Euer Projekt ist jedenfalls umwerfend und der Spielraum wunderschön. Hierhin würde
ich gerne wiederkommen!
13. Tag - Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre Lübeck
Hiervor hatte ich am meisten Angst - wegen der engen Anfahrtssituation. Und
tatsächlich hat mich ein Passant mit seiner Park-Einweise-Hilfe so richtig festgesetzt.
Doch dann kam Björn und rettete mich! Super wieder rausgewiesen und dann meinen
Bus mit langem Radstand souverän ein- (und später auch wieder aus-)geparkt.
Nochmals DANKE dafür. Überhaupt hat mich Björn bestens versorgt und geholfen und
ist mir so nett begegnet, dass die beiden Vorstellungen hier richtig superschön waren.
Es tut mir nur nach wie vor leid für Euch, dass zur zweiten Vorstellung kurzfristig soviel
Kinder nicht kommen konnten. Ich jedenfalls komme hierher immer gerne wieder und
werde mich auch gerne revanchieren!
14. Tag - KM Kulturmanagement im kleinen Theater Bargteheide
Nachdem ich die etwas versteckte, aber gut ausgeschilderte Hintertür zum
Theaterbüro fand, wurde ich herzlich begrüßt und bestens eingewiesen. Auto
rangefahren und sofort war Axel zum Helfen zur Stelle. Verblüfft hat mich der
Theaterraum: ein wunderschöner alter Kinosaal, aber „klein“ trifft es nicht wirklich
(345 Sitzplätze). Aber dank Axels Engagement war das kein Problem: Er richtete die
Hausscheinwerfer für mich ein (echt hoch + große Leiter!!!), so dass ich möglichst weit
vorne an der Bühnenkante aufbauen konnte und sperrte einfach die hintersten
Sitzreihen.
Dank dieser Maßnahmen lief die Vorstellung trotz Riesenraum und sehr viel
Zuschauern richtig gut. Axel hat das Licht bestens gefahren. Und zur Stärkung gab´s viel
leckere, frische Sachen: auch hier ein dickes Dankeschön, ich hab mich sehr gut
aufgehoben gefühlt.
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15. Tag - Kulturwerkstatt FORUM e.V. Neustadt
Die Halle war gut zu sehen, obwohl mein Navi die Hausnummer nicht kannte. Rabea
und Bettina begrüßten mich nett und halfen direkt mit tragen, weil die Jungs noch
nicht da waren. Auch hier wurde viel Publikum erwartet. Dank meiner UnterwegsKinder-Bänkchen bekamen wir aber gemeinsam in der auch recht großen Halle vor der
erhöhten Bühne eine optimale Bestuhlung hin, so dass es auch hier eine schöne
Vorstellung wurde. Vorher konnte ich mir aus einer vielfältigen Auswahl ein paar
belegte Brötchen genehmigen (was dringend nötig war: Danke dafür!), so dass ich aber
hinterher gar kein extra gekochtes Chili mehr brauchte (und ja auch mit dem Kollegen
losziehen wollte…).Auch wenn wir also keine Zeit zum ausgiebigen Quatschen hatten,
war es echt nett bei Euch!
16.Tag - Kulturladen Leuchtturm e.V. Kiel
Auch hier hat mich Ulla Stark direkt bestens empfangen und trotz der etlichen Jahre,
die sie mehr als ich auf dem Buckel hat, kräftig mit angepackt. Der Raum war allerdings
ein echtes Kontrastprogramm: Richtig kuschelig klein. Ich war froh, dass ich rein passte
und verblüfft, dass auch noch 87 Zuschauer dazu passten! Leider nicht mehr, so dass
noch einige nach Hause geschickt werden mussten. Die Vorstellung lief richtig schön,
hinterher hatte ich wieder viel Hilfe und eine richtig gekochte Mahlzeit: einfache
Hausmannskost und mir schmeckte es großartig! Danke noch mal dafür an Ulla! Klein
aber fein Euer Kulturladen: ich komme herzlich gerne wieder.
17. Tag - Rathaus Schwarzenbek
Hier war ich wiedermal ein bisschen zu früh, kam aber ohne Probleme schon in den
Saal. Dort waren auch bereits die Raumausstatter am Werke: jemand (Frau Weber?)
hatte Ihnen denselben Termin zum Arbeiten gegeben. Der Hausmeister war aber
sofort zur Stelle, um deren Arbeit bis zum Veranstaltungsschluss zu verschieben.
Seine Tragehilfen waren allerdings noch nicht im Haus, so dass er bei der letzten Kiste
selbst Hand mit anlegte. Für mich war es auch kein Problem, während meines Aufbaus
die Ausstatter ihre Arbeit tun zu lassen.
Frau Uhde war krank, kam aber trotzdem, um mir ein kleines Frühstück zu bereiten
und mich zu betreuen. Der Saal war sehr groß mit Polsterstühlen bestückt, so dass die
Kinder teilweise sehr weit weg saßen. Nachdem Michael und ich gemeinsam eine
Beratungsresistente Erzieherin überzeugen konnten, dass sie am Rand keinem Kind die
Sicht nimmt, lief die Vorstellung erstaunlich gut. Sehr viel positive Rückmeldung vom
Publikum und zum Beladen des Autos volle Hilfe vom Hausmeister.
18. Tag - Das Haus Eckernförde
Trotzdem man beim Haus nicht parken kann, lief das Ausladen gut organisiert vom
Straßenrand: etliche Hände hatten ruckzuck mein Equipment in den Aufzug gebracht,
so dass ich erstmal einen Parkplatz fürs Auto suchen konnte.
Ein kleiner schöner Raum und viele nette Leute, die zwar auch viel anderes zu tun
haben, aber ständig ansprechbar sind und gerne helfen. Schön, einen kleinen
gemütlichen Rückzugsraum zu haben und eigene Schlüssel für die entsprechenden
Räume: so konnte ich in Ruhe aufbauen und die leckeren Brötchen genießen - ganz
nach meinem Rhythmus.
Die Vorstellung lief auch hier super und hinterher fühlte sich zum „Laden
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helfen“ sofort wieder jemand zuständig, obwohl Nadine kurz außer Haus war. Schade,
dass sie die Vorstellung gar nicht mit angucken konnte. Jedenfalls seid ihr ein tolles
junges Team und ich komme gerne wieder.
19. Tag - Oberstadt Treff Geesthacht
Hier war ich mal wieder zu früh, aber der Hausmeister kam pünktlich, so dass ich nicht
zu lange fror. Absprache Aufbau lief gut und dann hatte eine große
Kindergartengruppe die falsche Uhrzeit im Kopf, so dass die Hälfte der Kinder lange
sitzen und warten musste
und wir mit der zweiten Vorstellung in Bedrängnis kamen. Aber mit vereinten Kräften
klappte alles Super (Danke an den Hausmeister, der die wartenden Kinder so klug an
der Stange hielt!!! Und ich kriegte auf die Minute pünktlich in der Spielpause eine
Stärkung für die zweite Vorstellung. Und hinterher konnte ich nach der kurzen Nacht in
einem Ruheraum noch etwas Schlaf nachholen und hatte noch ein nettes Gespräch mit
Thomas). Jedenfalls waren´s trotzdem zwei schöne Vorstellungen mit verblüfften
Erzieherinnen (O-Ton: „Das war ja richtig profihaft!“)
Fazit: Auch hier alles gut - ich komme gerne wieder.
PS an Thomas: Über den Presse-Artikel würde ich mich sehr freuen.
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6.6

Figurentheater Gingganz

63

Kindertheater des Monats

64

Dokumentation der Spielzeit 2014 / 15

65

Kindertheater des Monats

66

Dokumentation der Spielzeit 2014 / 15

6.7

theater 3 hasen oben

Bericht des theater 3 hasen oben über ihre fulminante Tour durch's
wunderschöne Schleswig-Holstein im April/Mai 2000und15
Angekommen am 22.April in Ulsnis, schon mit Vorfreude auf die schöne Ferienwohnung, und wir wurden nicht enttäuscht, sondern es gab noch einen drauf, denn die
Wohnung war noch schöner als die, die wir 2009 bewohnen durften. Wir konnten
kaum einziehen, denn der Klönschnack mit Frau Neumann dauerte...
Das Wetter war gut, wir waren bester Dinge und die Tournee begann in Süderbarup
mit leichter Verspätung (die Einzige!), die Abstimmung war ein bißchen holprig...
macht aber nix.
Alles klappte vorzüglich, gute Vorstellung für's 1. mal nach längerer Zeit, üppige Brotzeit mit langen Gesprächen hinterher.
Los nach Bad Segeberg: und da staunten wir, welch ein toller Theaterraum! Der es uns
leicht machte, und darin wohlzufühlen und unsere Ästhetik ausleben zu können. Lange
Gespräche mit der Leiterin des Instituts, die eigentlich für uns gar nicht zuständig war,
aber äußerst angetan ob der Vorstellung für die Allerkleinsten. Eine sehr berührende
Vorstellung
Nach Pinneberg gings das einzige Mal im Regen, der Ort uns wohlbekannt und mit toller Hilfe ging alles ganz flux, reibungsloser Ablauf, Bekannte im Zuschauerraum wir sind
glücklich –
Und dann die Tour durch Flensburg. Sooo nette Leute im Kühlhaus, wärmster Empfang, Hilfe ohne Ende, wunderbare Gespräche und: ein toller Ort. So macht Arbeiten
Spaß, wir fühlen Engagement und Liebe, Herz und Verstand. Mit dem Duft von Waffeln
hatten wir die Kinder ganz nah bei uns, eine Symbiose voller Poesie. Danke den Kühlhäusern!!
Die Heilandskapelle kannten wir schon und waren glücklich, dass wir 'andersherum'
aufbauen konnten, und uns nicht wie damals auf die Altarbühne quetschen mussten.
Es ergab sich so noch ein viel schöneres Bild der Bühne. Wir hatten ein paar Kinder zu
viel in der Vorstellung und dennoch klappte sie! Das Stück ist da einigermaßen empfindlich...
Ich glaube, in Engelsby haben wir den AufbauZeitRekord gebrochen, obwohl: mit Ingrid haben wir während der Zeit so viel gequatscht, dass wir uns nicht so sicher waren,
ob wir auch alles aufgebaut hatte. Sehr kurzweilig und voller Witz und Charme. Unsere
Bühnenästhetik schmiegte sich wundervoll ins Blau des Hauses: eine Wohlfühlvortellung! Und: immerzu die wundervollen Nachgespräche beim Vespern.
Schließlich der Letzte Halt in Flensburg: Ramsharde. Mit voller Unterstützung des Hauses, Anekdoten und Erinnerungen ans letzte Mal, Aufbau geschwind und mit viel Spaß.
Anschließend konnten wir uns dann auch mal endlich wieder mit den Kollegen der Pilkentafel treffen. Viel In- und Output!
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Die freien Tage anschließend waren für uns ein Segen! So kann 'Tournee' gehen!! Eine
Balance zwischen wunderbarem Tun und dem Genuss von Landschaft/Leuten/Kulinarischem. Wir sind auch nicht mehr die Jüngsten, und das phantastische Wetter über den
ganzen Tourneezeitraum hat uns sehr geholfen diese Balance zu halten. Die Fahrten
durchs Gelb-Grün-und-Blau des Nordens waren eine Augenweide.
Oldenburg/H: Der Raum ist Scheisse, das weiß jeder, und wir wussten es auch – aber:
wir fanden eine gute Lösung und so wurde es sehr kuschelig dank unserer mitgebrachten Kissen und Teppiche. Schöne Vorstellung mit Aussicht auf Anschluss – mit dem
„Kontrabass“... mal sehn.
Von Husum zu berichten, ist Eulen nach Athen zu tragen, Ihr wart selber dabei. Nur die
plötzliche Wärme hättet Ihr besser im Griff haben können... Über den Kuchen sagen
wir nix, oder: der war einfach gut! Danke!!
Der süsse Hof Akkerboom – wie für unser Stück gemacht, alles passte Zentimetergenau, intim und warm – einfach schön. Und im Garten nochmal kurz durchatmen vor
dem Spielen tat gut.
Und das wussten wir ja, dass Lübeck verkehrstechnisch nicht so ganz einfach ist... aber
jetzt haben wir ein neueres Auto, und das ist einen halben Meter länger als das alte,
und der Anhänger ist immer noch dabei... und die Röhre??? „da muss sie doch irgendwo sein...“ Ein Sturm hatte noch ein paar Dachziegel durch die Stadt gewirbelt
und die für uns zuständige Zufahrt war gesperrt... Welch ein Gegurke... schwitz! Aber:
wieder die tolle Hilfe vom Haus, Silvia winkt rechts, Silvia winkt links, Passanten werden zum Schieben abgeordnet, und irgendwieirgendwann stand der Anhänger vor'm
Haus! Die Röhren in der Röhre waren weg: toll! Und trotz des Schlauches für die kleinen Zuschauer fluppte das Stück! Alles wunderbar, auch die Rückführung des Anhängers an den dazugehörigen Bus...
Und die Wohnung ist klasse, viel größer als die letzte und gut gelegen. Selbst Parken
war dieses Mal in Lübeck für uns kein Problem...
Bargteheide lief wunderbar, klasse Hilfe und null Problemo. Wir blieben einfach mit
den Kindern auf der Bühne und das war sehr anheimelig. Nur dass die Gruppe, die
Abends spielen wollte schon so früh zum Aufbau kam und unseren Abbau so ein bisschen durcheinander brachte, war blöd.
In Neustadt ist der Raum nicht so richtig klasse für unser Stück, und es verlor sich ein
bisschen darin, obwohl wir doch viel gestaltet haben. Auch kamen sehr wenig Kinder,
im Gegensatz zu allen vorangegangenen Vorstellung, die immer gut besucht waren.
Trotzdem funktionierte alles gut.
Und dann die Spezialität des Leuchtturms in Kiel... Wir hatten uns darauf vorbereitet,
innerlich das Stück schon ein bisschen verändert, dass wir die 4m Breite schaffen...
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aber dass dann auch noch die Heizung in den Raum reicht, und schließlich nur 3,80 übrig bleiben, müsst Ihr angeben... Da ist jeder cm gefragt... Aber: die Hilfe vom Haus war
überaus reizend, das Catering liebevoll und lecker, uns fehlte außer einigen Zentimetern an nichts! Und es wurde eine ganz kleine, liebe und zarte Vorstellung
– wir glauben, es waren mehr Erwachsene als Kinder im Raum. Toll.
In Eckernförde hat es im Gegensatz zu damals hervorragend geklappt, Hilfe immer auf
Abruf da, die Technik des Hauses hat uns entlastet und wieder entstand ein Bild, als ob
unser Stück für dieses Haus gemacht worden wäre. Schön.
Ja, und dann war da schon der letzte Tag in Geesthacht, wo wir abends aufbauten und
wieder vor dem Hause im Bus nächtigen durften. So ein gemütlicher Nachtaufbau mit
Kaltgetränken und immer einem Lied auf den Lippen macht uns Spaß, kein Zeitdruck,
alles geruhsam einrichten und morgens frisch auf die Bühne. Eine sehr berührende
Vorstellung, als daß die behinderten Zuschauer so phantastisch bei unserem Stück waren und gar nicht mehr gehen wollten. Einen schöneren Abschluss hätten wir uns nicht
wünschen können.
Wir sind begeistert aus Schleswig-Holstein nach Hause gefahren, die Tour ging uns
leicht von der Hand, sie war prima vorbereitet, wir hatten sehr viel Spaß und die Jahreszeit passte uns einfach! Danke an alle Beteiligten
klaus&silvia
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7.

Anhang

Presseinformation 2014-8

Kindertheater des Monats,
22.te-Spielzeit 2014/15
Am 30.August 2014 öffnet sich im Geschwister Scholl Haus (GSH) Pinneberg der
Vorhang zur zweiundzwanzigsten Spielzeit des Kindertheaters des Monats!
Fast alle Produktionen basieren auf Vorlagen von erfolgreichen Kinderbüchern.
Das Motto „Liebe und Freundschaft mit Hindernissen“ zieht sich durch alle
Geschichten.
Menschen, Tiere oder Märchengestalten begegnen uns, im „Dornröschen“ vom
Theater Anna Rampe im September sogar Königin und König. Und alle müssen jede
Menge Probleme lösen.
Achtung Programmänderung im September/ Oktober 14: aus gesundheitlichen
Gründen kann Petra Pohle vom Wunderland Theater nicht wie geplant mit „Frau
Hoffmanns Erzählungen“ gastieren. Dafür präsentiert uns ihr Ehegatte Thomas Pohle
sein neuestes Stück „Häuptling Tatanka und der Adler“. Im November 2014 lernt der
„Fuchs“ in dem gleichlautenden Stück vom Theater Fusion, dass es auch Freundschaft
mit anderen Tieren geben kann.
Januar 2015: Zwei sich zankende Hühner spielen die Hauptrolle in „Pick Pick Picknick“
vom Hamburger Theater kirschkern & COMPES. In dem Stück „Das Bärenwunder“
vom Theater Blaues Haus im Februar 2015 geht es um die Frage: Wie soll Bärenpapa
an ein Bärenkind kommen? In dem im März 2015 vom Figurentheater Gingganz
gespieltem Stück „Ein Schaf fürs Leben“ erlebt ein einsamer Wolf die aufregendsten
Stunden seines Lebens.
Zum Abschluss der 22. Spielzeit präsentiert das theater 3 hasen oben den
Allerkleinsten ab 2 Jahren in „Schritt für Schritt“ nahezu ohne Worte den Lauf des
Lebens.
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 2014/ 15 (135 Vorstellungen) sind mit 175.000 Euro
kalkuliert, die Ministerin für Justiz, Kultur und Europa des Landes Schleswig-Holstein
(MJKE) fördert es mit einem Projektzuschuss in Höhe von 52.000 Euro.
Kulturministerin Anke Spoorendonk sagte zur Spielzeiteröffnung: „Ich freue mich, dass die
Reihe „Kindertheater des Monats“ zu einem solchen Erfolgsmodell geworden ist. Die
Reihe ist auch in der 22. Spielzeit noch so jung wie zu Beginn. In der Vermittlung von
kulturellen Werten und gesellschaftlichen Orientierungshilfen für die jüngsten
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Theaterbesucherinnen und -besucher ist die Reihe nach wie vor unverzichtbar. Gerade
im „Jahr der kulturellen Bildung 2014“ unterstreicht die LAG Soziokultur mit diesem
Angebot, dass es ebenso lehrreich, anschaulich und lustvoll sein kann, sich mit Kunst und
Kultur, dem jeweilig eigenen kulturellen Kontext und seinen kulturellen Wurzeln
auseinanderzusetzen. Kunst und Kultur, kreative Prozesse und künstlerische Erfahrungen
werden so zum Ausgangspunkt für einen selbstbewussten Umgang mit dem kulturellen
Erbe und dessen verantwortungsvoller Weiterentwicklung.“
Informationen zu den Theatern, den ausgewählten Produktionen, zu Terminen und
Auftrittsorten sind dem Programmheft „Kindertheater des Monats – August 2014 bis
April 2015“ zu entnehmen, 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, 27.08.2014
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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August 2014 bis April 2015
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Sommergewinnspiel
Wieviele Erdbeeren sind in dem Programmheft Kindertheater des Monats
versteckt? Zähle Sie und schicke das Ergebnis zusammen mit Deinem Namen
und Deiner Adresse per Mail an die unten genannte Mail-Adresse oder per Post.
Die Adresse findest Du ebenfalls unten auf dieser Seite.

Für alle richtigen Antworten werden 10 Freikarten verlost!
Der Einsendeschluss ist
Donnerstag, der 31. August 2014 um Mitternacht!

Anzeige Leupelt 1/2 Seite
BITTE EINFÜGEN!!!

Herausgeber LAG Soziokultur e.V. · Gurlittstr. 22 · 25813 Husum
Tel. 04841- 81243 · Fax 04841- 62375 · lag@soziokultur-sh.de
www.kindertheater-des-monats.de · www.facebook.com/Kindertheater.des.Monats
V.i.S.d.P. Günter Schiemann
Gestaltung Joachim Mocka · Druck Druckhaus Leupelt

Vorwort

Günter Schiemann, Christian Jürgensen

Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Großeltern!
Willkommen zur 22. Spielzeit des Kindertheater des Monats.
Ab 30. August 2014 zeigen sieben Bühnen wieder tolle Theaterstücke, um
Kinder und Erwachsene zu begeistern.
Fast alle Produktionen basieren auf Vorlagen von erfolgreichen Kinderbüchern.
Das Motto „Liebe und Freundschaft mit Hindernissen“ zieht sich durch alle Geschichten. Menschen, Tiere oder Märchengestalten begegnen uns, im „Dornröschen“ sogar Königin und König. Und alle müssen jede Menge Probleme lösen.
Kleidungsstücke erwachen in der Oper „Frau Hoffmanns Erzählungen“ mit Petra Pohles Hilfe zum Leben. Der „Fuchs“ lernt in dem gleichlautenden Stück, dass
es auch Freundschaft mit anderen Tieren geben kann. Zwei sich zankende Hühner spielen die Hauptrolle in „Pick Pick Picknick“. In dem Stück „Das Bärenwunder“ geht es um die Frage: Wie soll Bärenpapa an ein Bärenkind kommen? In
dem Figurentheater „Ein Schaf fürs Leben“ erlebt ein einsamer Wolf die aufregendsten Stunden seines Lebens. In „Schritt für Schritt“ wird den allerjüngsten
Zuschauern nahezu ohne Worte der Lauf des Lebens präsentiert.
Zwei wichtige Hinweise für Eltern und ErzieherInnen: Die Altersangaben zu den
Inszenierungen sind von den Theatern vorgegeben. Sie sind erprobt und sollten
unbedingt beachtet werden. So können die kleinen Zuschauer die Vorstellungen
genießen, werden nicht überfordert oder bekommen gar Angst, wenn es einmal
laut oder unheimlich wird. Über- oder unterforderte Kinder fangen an, sich zu
langweilen oder gar die Vorstellung zu stören und so ungewollt anderen Gästen
den Theatergenuss zu verderben!
Kartenvorbestellungen, besonders für größere Gruppen, erleichtern uns die Arbeit und garantieren Ihnen einen festen Platz. Denn oftmals sind die Vorstellungen vom Kindertheater des Monats ausverkauft.
Wir danken allen, die das Kindertheater des Monats finanziell, ideell und
tatkräftig unterstützen, der Ministerin für Justiz, Kultur und Europa des Landes
Schleswig-Holstein, den Geldgebern und Sponsoren auf kommunaler Ebene und
den vielen haupt- und ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen in den Aufführungshäusern. Denn nur gemeinsam können wir so ein herausragendes Theaterprogramm für Kinder organisieren. Wir freuen uns nun auf die 22. Spielzeit:

Vorhang auf!
Licht an!
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Grußwort

Anke Spoorendonk, Ministerin für Justiz, Kultur
und Europa des Landes Schleswig-Holstein

Kulturelle Bildung ist elementarer Bestandteil der Allgemeinbildung und gehört
zur Grundversorgung in der schulischen Bildung. Sie ist ebenso fester Teil der
vielfältigen Angebotspalette außerschulischer Jugend- und Erwachsenenbildung.
Mit kulturpädagogischen Arbeitsformen und Angeboten vermittelt sie Wissen,
Einstellungen und Fertigkeiten, die Menschen auf ihrem Weg zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten unterstützen. Der Erwerb von kulturellen und sozialen Kompetenzen geschieht in der Auseinandersetzung mit dem gesellschaftlichen Umfeld, mit seiner Vielfalt und seinen Entwicklungsperspektiven; dieser Prozess selbst trägt zur Identitätsbildung bei.
Die Reihe „Kindertheater des Monats“ gehört mittlerweile zur kulturellen
Tradition im Lande Schleswig-Holstein. Sie hat sich von Beginn an zu einem Erfolgsmodell in der Vermittlung von Werten und Orientierungshilfen für die
jüngsten Theaterbesucherinnen und -besucher entwickelt. Das „Kindertheater
des Monats“ ermöglicht Kindern im Vor- und Grundschulalter einen ersten
Kontakt mit dem Theater und trägt damit auch dazu bei, das Theaterpublikum
„von morgen“ zu kreieren. Bis in ländliche Gebiete hinein wird so ein Beitrag
zur kulturellen Bildung geleistet. Gleichzeitig eröffnet die Reihe den soziokulturellen Veranstaltungshäusern die Möglichkeit, sich zu profilieren und neue Zielgruppen zu gewinnen. Und schließlich erfährt die freie Theaterszene eine zusätzliche Förderung: Sie erhält Festgagen und garantierte Aufführungszahlen
bei den örtlichen Veranstaltern. Ich freue mich, dass die Landesregierung dieses Projekt von Anfang an begleitet hat und auch für die Zukunft sichern kann.
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Gerade im „Jahr der kulturellen Bildung 2014“ unterstreicht dieses Engagement, Kinder und Jugendliche zu befähigen, sich mit Kunst und Kultur, dem jeweilig eigenen kulturellen Kontext und seinen kulturellen Wurzeln auseinanderzusetzen, um sich an den dynamischen Wandlungen von Kunst und Kultur
zu beteiligen. Kunst und Kultur, kreative Prozesse und künstlerische Erfahrungen werden so zum Ausgangspunkt für einen selbstbewussten Umgang mit dem
kulturellen Erbe und dessen verantwortungsvoller Weiterentwicklung.

Ich wünsche der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur und allen beteiligten
Veranstaltern eine erfolgreiche Kindertheater-Saison und den großen und
kleinen Gästen viel Spaß und Anregungen bei den Aufführungen vor Ort.

Anke Spoorendonk
Ministerin für Justiz, Kultur und Europa des Landes Schleswig-Holstein
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T heater Anna Rampe
Anna Fregin lebt und arbeitet als freiberufliche Puppenspielerin in Berlin.
Nach dem Studium 2000–2005 an der Hochschule für Schauspielkunst
„Ernst Busch“ – Studiengang Puppenspielkunst – arbeitete sie zunächst
drei Jahre als Puppenspielerin am „theater junge generation“, Dresden.
Seit 2008 gastiert sie als „Theater Anna Rampe“ oder im Rahmen anderer
Figurentheaterprojekte auf internationalen Festivals und an Theatern in
Deutschland, der Schweiz und Österreich. Seit 2009 leitet sie Workshops
und arbeitet als Dozentin für Medienpädagogik.

www.annafregin.de

Sa. 30.08.14 15.00 Uhr Geschwister Scholl Haus Pinneberg
So. 31.08.14 16.00 Uhr Kühlhaus Flensburg
Mo. 01.09.14 15.00 Uhr Heilandskapelle Weiche Flensburg
Di. 02.09.14 15.00 Uhr Ev. Jugendzentrum Engelsby Flensburg
Mi. 03.09.14 15.00 Uhr ADS Jugendtreff Ramsharde Flensburg
Do. 04.09.14 15.00 Uhr Begegnungsstätte Wellenkamp Itzehoe
Fr. 05.09.14 15.00 Uhr KM Kulturmanagement im Kleinen Theater
Bargteheide
Sa. 06.09.14 15.00 Uhr RUNDUM e.V. und AWO Süderbrarup
				
Spielort: Bürgerhaus, Kappelner Str. 27
So. 07.09.14 15.00 Uhr Ortskulturring Schafflund
				
Spielort: Aula der Gemeinschaftsschule, Meyner Str. 27
Mo. 08.09.14 15.00 Uhr KulTour Oldenburg in Holstein GmbH
Di. 09.09.14 15.00 Uhr Das Haus Eckernförde
Mi. 10.09.14 15.00 Uhr Hof Akkerboom e.V. Kiel
Do. 11.09.14 10.00 Uhr Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre Lübeck
				
Spielort: „Röhre“, Gerade Querstr. 2
Fr. 12.09.14 15.00 Uhr JugendAkademie Segeberg Bad Segeberg
Sa. 13.09.14 15.00 Uhr Kulturwerkstatt FORUM e.V. Neustadt
So. 14.09.14 15.30 Uhr Kulturladen Leuchtturm e.V. Kiel
Mo. 15.09.14 10.00 Uhr Rathaus Schwarzenbek
Di. 16.09.14 15.00 Uhr
				
				
				

BISS. Kinder-und Jugendforum der Stadt
Husum, Spielort: Rathaus, Ratssaal, Zingel 10
In Kooperation mit dem 31. Internationalen Figurentheater
Festival Pole Poppenspäler Tage Husum

Mi. 17.09.14 10.00 Uhr Oberstadt Treff Geesthacht
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Dornröschen
Puppentheater für Kinder ab 4 Jahren und Erwachsene · Dauer ca. 50 Min.
Spiel: Anna Fregin · Regie: Daniel Wagner
Puppen: Ralf Wagner / Anna Fregin
Bühne und Ausstattung: Daniel Wagner / Ralf Wagner / Anna Fregin
Eine Frau kommt auf ihren Dachboden, um etwas zu suchen. Zufällig fällt
ihr das alte Märchenbuch in die Hände und unversehens gerät sie mitten
hinein in die Geschichte Dornröschens.
Da haben es der König und die Königin endlich geschafft! Ihr Traum wird
wahr, sie bekommen ein Kind! Alles ist gut, wäre da nicht die Sache mit der
verpatzten Einladung. Denn mit „Holla“ der Waldfee ist wirklich nicht zu
spaßen. Die Prinzessin wird verwünscht.
Der König versucht seine Tochter zu schützen, wo er nur kann. Sie wiederum versucht eigene Erfahrungen zu machen. Das kann ja was werden!
Und wie das im Märchen so ist, kommt am Ende der Prinz. Nur hat dieser
hier ganz eigene Probleme. Er ist zu schüchtern, um sie zu küssen. Da muss
er sich was einfallen lassen …
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Wunderland-T heater
Seit 1982 machen Petra und Thomas Pohle Theater für und mit Kindern.
Beide singen und stehen als Schauspieler auf der Bühne, Thomas Pohle
komponiert darüber hinaus Theatermusik und führt Regie. Mit sieben
Stücken war das Wunderland-Theater bereits bei uns zu Gast. In der
Reihe „Klassik für Kinder“ mit den Stücken „Die Zauberflöte“, „Hänsel
und Gretel“, „Der Zauberer von Oz“ sahen wir Petra und Thomas Pohle
gemeinsam auf der Bühne, im „Zauberorchester“ war Thomas Pohle allein
unterwegs. Nun spielt Petra Pohle für uns ihr Solostück „Frau Hoffmanns
Erzählungen“ als fünfte Produktion der Klassikreihe.

www.wunderland-theater.de

Sa. 20.09.14 15.00 Uhr Geschwister Scholl Haus Pinneberg
So. 21.09.14 16.00 Uhr Kühlhaus Flensburg
Mo. 22.09.14 15.00 Uhr Heilandskapelle Weiche Flensburg
Di. 23.09.14 15.00 Uhr Ev. Jugendzentrum Engelsby Flensburg
Mi. 24.09.14 15.00 Uhr ADS Jugendtreff Ramsharde Flensburg
Do. 25.09.14 15.00 Uhr Begegnungsstätte Wellenkamp Itzehoe
Fr. 26.09.14 15.00 Uhr KM Kulturmanagement im Kleinen Theater
				
Bargteheide
Sa. 27.09.14 15.00 Uhr RUNDUM e.V. und AWO Süderbrarup
				
Spielort: Bürgerhaus, Kappelner Str. 27
So. 28.09.14 15.00 Uhr Ortskulturring Schafflund
				
Spielort: Aula der Gemeinschaftsschule, Meyner Str. 27
Mo. 29.09.14 15.00 Uhr KulTour Oldenburg in Holstein GmbH
Di. 30.09.14 15.00 Uhr Das Haus Eckernförde
Mi. 01.10.14 15.00 Uhr Hof Akkerboom e.V. Kiel
Do. 02.10.14 10.00 Uhr Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre Lübeck 		
				
Spielort: „Röhre“, Gerade Querstr. 2
Sa. 04.10.14 15.00 Uhr Kulturwerkstatt FORUM e.V. Neustadt
So. 05.10.14 15.30 Uhr Kulturladen Leuchtturm e.V. Kiel
Mo. 06.10.14 10.00 Uhr Rathaus Schwarzenbek
Di. 07.10.14 15.00 Uhr BISS. Kinder-und Jugendforum der Stadt
				
Husum, Spielort: Rathaus, Ratssaal, Zingel 10
Mi. 08.10.14 10.00 Uhr Oberstadt Treff Geesthacht
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Frau Hoffmanns Erzählungen
Ungewöhnliche Einführung in die Oper von Jacques Offenbach
für Kinder von 4 – 11 Jahren · Dauer ca. 50 Minuten
Spiel und Gesang: Petra Pohle · Regie: Thomas Pohle
Kostüme: Karin Ott · Ausstattung: Arne Bustorff · Fotos: Sonja Filitz
Als die Putzfrau Frau Hoffmann fegend und singend die Bühne betritt,
muss sie erschreckt feststellen, dass viele Kinder sie anschauen.
„Oh, hat man euch nicht gesagt, dass die Vorstellung „Hoffmanns
Erzählungen“ heute ausfällt? Der Hauptdarsteller ist doch krank!“ Doch
Frau Hoffmann mag die Kinder nicht so einfach nach Hause schicken. Als
Opernfan kennt und liebt sie diese Oper. Deshalb erzählt sie den Kindern
die Geschichten des Dichters E. T. A. Hoffmann.
Auf der Bühne hängen noch die Kostüme von „Hoffmanns Erzählungen“
und so verwandelt sie sich in die tanzende Puppe Olympia, in die engelsgleiche Antonia und in die temperamentvolle Giulietta.
Kinder von 4 bis 11 Jahren erleben mit viel Spaß eine fantasievolle und
kindgerechte Einführung in eine
Oper zum Mitmachen.
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T heaterFusion
Das Ein-Frau-Ensembletheater wurde von der Puppenspielerin Susanne
Olbrich in Berlin gegründet. Sie spielt als Solistin oder im Ensemble Puppentheater und Schauspiel für Menschen ab 2 Jahren. Künstlerische Stationen:
Diplom 1986 an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“, Engagement am „Theater Waidspeicher“ in Erfurt, Künstlerische Leiterin am „Theater des Lachens“, Frankfurt (O.), Regisseurin für zahlreiche Theaterstücke,
Dozentin am Figurentheaterkolleg Bochum.
Mit dem Musiker Hannes Lingens entsteht in der Inszenierung „Vom Fuchs, der
ein Freund sein wollte“ eine berührende Verbindung von Theater und Musik.

www.theaterfusion-berlin.de
Sa. 08.11.14 15.00 Uhr Geschwister Scholl Haus Pinneberg
So. 09.11.14 15.00 Uhr Ortskulturring Schafflund
				
Spielort: Aula der Gemeinschaftsschule, Meyner Str. 27
Mo. 10.11.14 15.00 Uhr Heilandskapelle Weiche Flensburg
Di. 11.11.14 15.00 Uhr Ev. Jugendzentrum Engelsby Flensburg
Mi. 12.11.14 15.00 Uhr ADS Jugendtreff Ramsharde Flensburg
Do. 13.11.14 15.00 Uhr Begegnungsstätte Wellenkamp Itzehoe
Fr. 14.11.14 15.00 Uhr KM Kulturmanagement im Kleinen Theater
Bargteheide
Sa. 15.11.14 15.00 Uhr RUNDUM e.V. und AWO Süderbrarup
Spielort: Bürgerhaus, Kappelner Str. 27
So. 16.11.14 16.00 Uhr Kühlhaus Flensburg
Mo. 17.11.14 15.00 Uhr KulTour Oldenburg in Holstein GmbH
Di. 18.11.14 15.00 Uhr BISS. Kinder-und Jugendforum der Stadt
				
Husum, Spielort: Rathaus, Ratssaal, Zingel 10
Mi. 19.11.14 15.00 Uhr Hof Akkerboom e.V. Kiel
Do. 20.11.14 10.00 Uhr Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre Lübeck
				
Spielort: „Röhre“, Gerade Querstr. 2
Fr. 21.11.14 15.00 Uhr JugendAkademie Segeberg Bad Segeberg
Sa. 22.11.14 15.00 Uhr Kulturwerkstatt FORUM e.V. Neustadt
So. 23.11.14 15.30 Uhr Kulturladen Leuchtturm e.V. Kiel
Mo. 24.11.14 10.00 Uhr Rathaus Schwarzenbek
Di. 25.11.14 15.00 Uhr Das Haus Eckernförde
Mi. 26.11.14 10.00 Uhr Oberstadt Treff Geesthacht
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Vom Fuchs,
der ein Freund sein wollte
Einfühlsames Theater ab 4 Jahren · Dauer ca. 40 Minuten
Spiel: Susanne Olbrich · Regie: Stephanie Rinke
Live-Musik: Hannes Lingens · Ausstattung: Peter Lutz
Flügellahme Elster und blinder Hund helfen einander. Auf seinem Rücken sitzend, warnt sie den Halbblinden vor Hindernissen und der wagt, wieder richtig
schnell zu rennen. Sie wird dafür mit einem gehörigen „Fahrtwind“ belohnt,
der ihr das schmerzlich vermisste Gefühl des Fliegens zurückgibt.
Plötzlich streicht ein Fuchs um die Höhle der beiden. Voller Neid tröpfelt er
allmählich sein Gift in die Freundschaft, bis die Elster mit ihm eines Nachts
den Hund verlässt. Und ja! Auf Fuchs' Rücken fühlt sie endlich wieder frischen
Wind zwischen ihren Federn! Ihr kleines Herz fliegt über den Wolken – um
danach unsanft auf dem Boden zu landen, denn Fuchs weiß noch nicht, was
Freundschaft ist. Am Ende finden sich Hund und Elster wieder und vielleicht
gibt es auch für den Fuchs eine Chance …
				
Dieses Theater regt an, über 		
				
Freundschaften nachzudenken.
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kirschkern & COMPES
Sabine Dahlhaus und Judith Compes arbeiten seit 1998 als professionelles
mobiles Kinder- und Jugendtheater-Duo zusammen. Sie sind im In- und Ausland
erfolgreich unterwegs. Für ihre ausdrucksstarken und humorvollen Bühnenbearbeitungen nehmen sie sich Theatertexte vor, zielgruppenrelevante Themen
wie z. B. Angst oder Adoption, Märchen, Romane, Gedichte, Briefe und Bilderbücher. Sie haben zweimal den Hamburger Kindertheaterpreis erhalten und
waren bereits mit vielen Stücken in Schleswig-Holstein auf Tournee.

www.kirschkerncompes.de

Sa. 17.01.15 15.00 Uhr Geschwister Scholl Haus Pinneberg
So. 18.01.15 15.00 Uhr Ortskulturring Schafflund
				
Spielort: Aula der Gemeinschaftsschule, Meyner Str. 27
Mo. 19.01.15 15.00 Uhr Heilandskapelle Weiche Flensburg
Di. 20.01.15 15.00 Uhr Ev. Jugendzentrum Engelsby Flensburg
Mi. 21.01.15 15.00 Uhr ADS Jugendtreff Ramsharde Flensburg
Do. 22.01.15 15.00 Uhr Begegnungsstätte Wellenkamp Itzehoe
Fr. 23.01.15 15.00 Uhr JugendAkademie Segeberg Bad Segeberg
Sa. 24.01.15 15.00 Uhr RUNDUM e.V. und AWO Süderbrarup
Spielort: Bürgerhaus, Kappelner Str. 27
So. 25.01.15 16.00 Uhr Kühlhaus Flensburg
Mo. 26.01.15 15.00 Uhr KulTour Oldenburg in Holstein GmbH
Di. 27.01.15 15.00 Uhr BISS. Kinder-und Jugendforum der Stadt
				
Husum, Spielort: Rathaus, Ratssaal, Zingel 10
Mi. 28.01.15 15.00 Uhr Hof Akkerboom e.V. Kiel
Do. 29.01.15 10.00 Uhr Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre Lübeck
				
Spielort: „Röhre“, Gerade Querstr. 2
Fr. 30.01.15 15.00 Uhr KM Kulturmanagement im Kleinen Theater 		
				
Bargteheide
Sa. 31.01.15 15.00 Uhr Kulturwerkstatt FORUM e.V. Neustadt
So. 01.02.15 15.30 Uhr Kulturladen Leuchtturm e.V. Kiel
Mo. 02.02.15 10.00 Uhr Rathaus Schwarzenbek
Di. 03.02.15 15.00 Uhr Das Haus Eckernförde
12

Pick Pick Picknick
Theaterstück für zwei Hühner und Menschen ab 4 Jahren
nach dem Bilderbuch »Ach nein ! Und wenn schon!«
von Rotraut Susanne Berner · Dauer ca. 40 Min.
Spiel: Judith Compes, Sabine Dahlhaus · Regie: Gero Vierhuff
Ausstattung: Marcel Weinand · Musik: Stefan Wiegand
Heidrun und Gudrun machen alles zusammen, wie das bei Hühnern nun
mal so ist. Aber die beiden sind so verschieden wie Tag und Nacht:
Heidrun geht gern raus, Gudrun bleibt lieber zu Haus. Heute scheint die
Sonne. „Ach nein!“, denkt Gudrun, „jetzt will Heidrun bestimmt einen
Ausflug mit mir machen“. Oh ja, genau so ist es! Heidrun packt den Picknickkorb, aber Gudrun muss erst noch ein Ei legen. „Und wenn schon“,
sagt Heidrun, „dann gehen wir eben später los“. Aber als es später ist, hat
Gudrun Angst, dass es regnen könnte. „Und wenn schon“, sagt Heidrun,
„dann packen wir eben den Regenschirm mit ein“. Doch dann – ach nein!
möchte Gudrun lieber ihr Buch zu Ende lesen! Jetzt schwillt Heidrun
der Kamm und es gibt einen großen Streit. Ob Heidrun und Gudrun heute noch was zusammen
machen werden?
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T heater Blaues Haus
Stella Jabben und Volker Schrills – vormals Puppentheater Kuklamu – begegneten sich 1999. Seitdem leben und arbeiten sie zusammen – zunächst
als zwei getrennte Bühnen. Doch nachdem sie zwei Kinder zur Welt
gebracht (Edda, geb. 2001 und Kasimir, geb. 2004 in Schleswig während
der Tournee von Volker mit „Die Werkstatt der Schmetterlinge“), drei
Umzüge gemeinsam gestemmt und 13 Theaterstücke mit vereinten Kräften
entwickelt hatten, war es 2006 endlich an der Zeit, dem kleinen Familienunternehmen einen gemeinsamen Namen zu geben: „Theater Blaues Haus“.
Seither wohnen und arbeiten sie in Krefeld-Hüls in dem Blauen Haus.
				

www.theaterblaueshaus.de

Sa. 07.02.15 15.00 Uhr Geschwister Scholl Haus Pinneberg
So. 08.02.15 15.00 Uhr Ortskulturring Schafflund Spielort:
				
Gemeinschaftsschule Schafflund, Meyner Str. 27
Mo. 09.02.15 15.00 Uhr Heilandskapelle Weiche Flensburg
Di. 10.02.15 15.00 Uhr Ev. Jugendzentrum Engelsby Flensburg
Mi. 11.02.15 15.00 Uhr ADS Jugendtreff Ramsharde Flensburg
Do. 12.02.15 15.00 Uhr Begegnungsstätte Wellenkamp Itzehoe
Fr. 13.02.15 15.00 Uhr JugendAkademie Segeberg Bad Segeberg
Sa. 14.02.15 15.00 Uhr RUNDUM e.V. und AWO Süderbrarup
Spielort: Bürgerhaus, Kappelner Str. 27
So. 15.02.15 16.00 Uhr Kühlhaus Flensburg
Mo. 16.02.15 15.00 Uhr KulTour Oldenburg in Holstein GmbH
Di. 17.02.15 15.00 Uhr BISS. Kinder-und Jugendforum der Stadt
				
Husum, Spielort: Rathaus, Ratssaal, Zingel 10
Mi. 18.02.15 15.00 Uhr Hof Akkerboom e.V. Kiel
Do. 19.02.15 10.00 Uhr Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre Lübeck
				
Spielort: „Röhre“, Gerade Querstr. 2
Fr. 20.02.15 15.00 Uhr KM Kulturmanagement im Kleinen Theater		
				
Bargteheide
Sa. 21.02.15 15.00 Uhr Kulturwerkstatt FORUM e.V. Neustadt
So. 22.02.15 15.30 Uhr Kulturladen Leuchtturm e.V. Kiel
Mo. 23.02.15 10.00 Uhr Rathaus Schwarzenbek
Di. 24.02.15 15.00 Uhr Das Haus Eckernförde
Mi. 25.02.15 10.00 Uhr Oberstadt Treff Geesthacht
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Das Bärenwunder
Figurenspiel für Kinder ab 3 Jahren frei nach Wolf Erlbruch
Dauer ca. 45 Min. · Spiel und Ausstattung: Stella Jabben
Regie: Kristiane Balsevicius (Kobalt Figurentheater, Berlin)
Musik: Peter Dirkmann
Langsam erwacht der große Bär aus dem Winterschlaf und ist allein.
Und weil er schon groß und stark ist, möchte er gerne Bärenpapa
werden. Dann hätte er wieder wen zum Spielen. Aber wie stellt Bär das
an? Wie soll er an ein Bärenkind kommen? Hase, Vogelküken und Maus
geben ihm die komischsten Ratschläge, die der große Bär trotzdem
befolgt. Denn wenn er es nicht wenigstens versucht, kann sein Wunsch
ja nie in Erfüllung gehen. Aber alle Anstrengungen sind vergeblich. Der
große Bär weiß nicht weiter. Traurig guckt er den Wolken hinterher.
Da spricht ihn eine reizende Bärenfrau an.
		
Ob sie ihm weiterhelfen kann?
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Figurentheater Gingganz
Mechthild und Michael Staemmler sind als mobiles Theater in ganz Europa
unterwegs und jetzt zum ersten Mal beim Kindertheater des Monats in
Schleswig-Holstein. Ihre Puppenspielerausbildung machten sie u. a. an der
Schauspielschule Berlin – Fachrichtung Puppenspiel. Nach Engagements an den
Puppentheatern Dessau und Berlin gründeten sie 1984 das „Figurentheater
Gingganz“. Seither entstanden in Zusammenarbeit mit verschiedenen Regisseuren, Ausstattern und Musikern Inszenierungen für Kinder und Erwachsene
sowie ein Straßentheaterprogramm.
					

www.gingganz.de

Sa. 07.03.15 15.00 Uhr Geschwister Scholl Haus Pinneberg
So. 08.03.15 15.00 Uhr Ortskulturring Schafflund
				
Spielort: Aula der Gemeinschaftsschule, Meyner Str. 27
Mo. 09.03.15 15.00 Uhr Heilandskapelle Weiche Flensburg
Di. 10.03.15 15.00 Uhr Ev. Jugendzentrum Engelsby Flensburg
Mi. 11.03.15 15.00 Uhr ADS Jugendtreff Ramsharde Flensburg
Do. 12.03.15 15.00 Uhr Begegnungsstätte Wellenkamp Itzehoe
Fr. 13.03.15 15.00 Uhr JugendAkademie Segeberg Bad Segeberg
Sa. 14.03.15 15.00 Uhr RUNDUM e.V. und AWO Süderbrarup
Spielort: Bürgerhaus, Kappelner Str. 27
So. 15.03.15 16.00 Uhr Kühlhaus Flensburg
Mo. 16.03.15 15.00 Uhr KulTour Oldenburg in Holstein GmbH
Di. 17.03.15 15.00 Uhr BISS. Kinder-und Jugendforum der Stadt
				
Husum, Spielort: Rathaus, Ratssaal, Zingel 10
Mi. 18.03.15 15.00 Uhr Hof Akkerboom e.V. Kiel
Do. 19.03.15 10.00 Uhr Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre Lübeck
				
Spielort: „Röhre“, Gerade Querstr. 2
Fr. 20.03.15 15.00 Uhr KM Kulturmanagement im Kleinen Theater
				
Bargteheide
Sa. 21.03.15 15.00 Uhr Kulturwerkstatt FORUM e.V. Neustadt
So. 22.03.15 15.30 Uhr Kulturladen Leuchtturm e.V. Kiel
Mo. 23.03.15 10.00 Uhr Rathaus Schwarzenbek
Di. 24.03.15 15.00 Uhr Das Haus Eckernförde
Mi. 25.03.15 10.00 Uhr Oberstadt Treff Geesthacht
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Ein Schaf fürs Leben
Figurentheater nach dem gleichnamigen Buch von Maritgen Matter und
Anke Faust, 2004 mit dem Deutschen Jugendbuchpreis ausgezeichnet
für Menschen ab 5 Jahren · Dauer ca. 45 Minuten
Spiel: Mechthild und Michael Staemmler
Regie und Musik: Dietmar Staskowiak · Figuren: Mechtild Nienaber
In einer kalten Nacht stapft ein einsamer Wolf durch den Wald. Der Wolf
hat Hunger, sehr großen Hunger sogar. Auf einem Bauernhof trifft er ein
Schaf, ein Provinzschaf. Das Schaf an Ort und Stelle aufzufressen, würde
zu viel Aufsehen erregen. Dem Wolf gelingt es, das Schaf zu einer gemeinsamen Schlittenfahrt zu überreden. Was für das Schaf ein wunderbar aufregender Ausflug ist, ist für den Wolf nur Mittel zum Zweck. Der Ausflug
entwickelt sich zu einer aufregenden Geschichte, denn der Wolf findet das
Schaf fast gegen seinen Willen „famos“. Hätte er nur nicht so einen unsäglichen Hunger! Wer weiß, was geschehen wäre, wenn der Wolf nicht im
Eis eingebrochen wäre? Diese seltsame Reise durch die Nacht nimmt eine
überraschende Wendung: das Schaf rettet dem Wolf das Leben …
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theater 3 hasen oben
Silvia Pahl und Klaus Wilmanns lernten sich 1988 während der Proben von
Patrick Süskinds „Der Kontrabass“ kennen und stehen seither in verschiedenen Theatern und Projekten gemeinsam auf der Bühne. 1998 gründeten
sie ihr eigenes „theater 3 hasen oben“, mit dem sie im gesamten deutschsprachigen Raum ganzjährig unterwegs sind. Das aktuelle Repertoire umfasst Stücke für Kinder (80%) und Erwachsene. Mit „Schritt für Schritt“
waren sie 2011 zu Gast in den USA (KidsEuroFestival, Washington DC)
und in Indien (Chennai, New Delhi).

www.3hasenoben.de

Do. 23.04.15 10.00 Uhr RUNDUM e.V. und AWO Süderbrarup
Spielort: Bürgerhaus, Kappelner Str. 27
Fr. 24.04.15 15.00 Uhr JugendAkademie Segeberg Bad Segeberg
Sa. 25.04.15 15.00 Uhr Geschwister Scholl Haus Pinneberg
So. 26.04.15 16.00 Uhr Kühlhaus Flensburg
Mo. 27.04.15 10.00 Uhr Heilandskapelle Weiche Flensburg
Di. 28.04.15 10.00 Uhr Ev. Jugendzentrum Engelsby Flensburg
Mi. 29.04.15 10.00 Uhr ADS Jugendtreff Ramsharde Flensburg
Mo. 04.05.15 15.00 Uhr KulTour Oldenburg in Holstein GmbH
Di. 05.05.15 15.00 Uhr BISS. Kinder-und Jugendforum der Stadt
				
Husum, Spielort: Rathaus, Ratssaal, Zingel 10
Mi. 06.05.15 15.00 Uhr Hof Akkerboom e.V. Kiel
Do. 07.05.15 10.00 Uhr Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre Lübeck
				
Spielort: „Röhre“, Gerade Querstr. 2
Fr. 08.05.15 15.00 Uhr KM Kulturmanagement im Kleinen Theater
Bargteheide
Sa. 09.05.15 15.00 Uhr Kulturwerkstatt FORUM e.V. Neustadt
So. 10.05.15 15.30 Uhr Kulturladen Leuchtturm e.V. Kiel
Di. 12.05.15 15.00 Uhr Das Haus Eckernförde
Mi. 13.05.15 10.00 Uhr Oberstadt Treff Geesthacht
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Schritt für Schritt –
der Lauf des Lebens
Poetisches Theater über Bewegung und Entwicklung für die
Allerkleinsten ab 2 Jahren und ihre BegleiterInnen · Dauer ca. 30 Min.,
ggf. anschließend 15 Min. Spiel mit den Kindern auf der Bühne
Spiel: Silvia Pahl, Klaus Wilmanns · Regie: Günther Baldauf
Musik: Klaus Wilmanns
Jede Entwicklung beginnt mit dem ersten Schritt. Sobald sich etwas bewegt, kann etwas wachsen, gedeihen, sich entfalten.
Eine Blume braucht die Erde, die Sonne und den Regen, um zu wachsen.
Der Mensch braucht Freiheit – Spielraum – um sich zu bewegen, sich auszuprobieren, zu lernen. Die Inszenierung zeigt dieses Lebensprinzip auf
spielerische und poetische Weise. Ein faszinierender Ausflug:
spielen, ausprobieren, weiterentwickeln – säen, hegen, wachsen.
Ein Ausatmen, ein Klang, auch eine Idee kann eine Bewegung in Gang setzen, die die nächste Bewegung auslöst und wiederum die nächste – etwas
beginnt zu laufen.
Einfache Schritte und Gänge werden zu Spielen, Tänzen und Miniaturgeschichten, so lebendig und magisch, dass es nicht verwundert, wenn die
Welt auf den Fußsohlen läuft.

Spielorte + Kartenvorbestellungen + Adressen + Kontakte

Bad
Segeberg

JugendAkademie Segeberg
Marienstr. 31, 23795 Bad Segeberg, Tel. 04551-95910, Fax 959115
thomas.minnerop@vjka.de; Thomas Minnerop

Bargteheide

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

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
lothar.baur@kuehlhaus.net; Lothar Baur

Geesthacht

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

Husum

BISS. Kinder-und Jugendforum der Stadt Husum
Norderstr. 15, 25813 Husum,
Neuer Spielort: Rathaus Husum, Ratssaal, Zingel 10
Tel. 04841-800008, Fax 800007, jutta@biss-husum.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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KielFriedrichsort

Kulturladen Leuchtturm e.V.
An der Schanze 44, 24159 Kiel 17, Tel. + Fax 0431-396861
buero@kulturladen-leuchtturm.info; Hella Gripp

KielMettenhof

Hof Akkerboom e.V. Stockholmstr. 159, 			
24109 Kiel-Mettenhof, Tel. 0431-524260
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
forumneustadt@gmx.de; Rabea Kielblock , Bettina Beise

Oldenburg

KulTour Oldenburg in Holstein GmbH
Göhler Str. 56, 23758 Oldenburg i.H.
Tel. 04361-50839-0, Fax 50839-28
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: 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
rundum.suederbrarup@gmx.de; Petra Herzig
21

22

23

Soziokultur ist Kulturelle Bildung
für Kinder, Jugendliche, Erwachsene –
ist vernetzt, ist kooperativ, ist qualitativ!
Wir stellen zwei Kooperationspartner des
Kindertheater des Monats vor – das BISS
Husum und das Kühlhaus Flensburg.
Kinder- und Jugendarbeit
in Husum auf neuen Bühnen
Aufmerksame Leser des Programmheftes werden es bemerkt haben, der
Husumer Spielort des Kindertheater des Monats hat sich verändert.
Ab dieser Spielzeit weht der Theaterwind nun am Husumer Hafen. Dort
im Ratssaal des neuen Rathauses hat unsere Theaterbühne nach dem Auszug
aus dem Haus der Jugend ein neues Zuhause bekommen. Den neuen Heimathafen für Husumer Kinder und Jugendliche findet man jetzt in Sichtweite zum
Husumer Marktplatz in der Norderstraße 15, mitten im Zentrum. Dort ist
alles neu, auch der Name:
Das „BISS. Kinder- und Jugendforum der Stadt Husum“ soll der neue
Anlaufpunkt für alle Kinder und Jugendlichen sein. Neben den klassischen
Angeboten der offen Jugendarbeit, dem Kickerspielen und Gesprächen, bietet
das „I“ im BISS. Informationen zu allen jugendrelevanten Themen.
Als Kooperationspartner von „Eurodesk“ und dem „Deutschen Kinderhilfswerk“
können wir viele Fragen schneller und kompetenter beantworten. Wer gerne
ein Jahr im Ausland verbringen möchte, für den halten wir umfangreiches
Informationsmaterial bereit und begleiten die „Auswanderer auf Zeit“ bis zur
Rückkehr nach Deutschland.
Der Husumer Ferienpass wird im BISS. mit Inhalten gefüllt und gestaltet.
Auch das jährliche Spielfest zum Weltkindertag mit tausenden Besuchern
wird von uns organisiert. Unser liebstes Veranstaltungskind seit Jahrzehnten
ist und bleibt aber das wunderbare Kindertheater des Monats !
Viel Freude mit den neuen Stücken und
schaut mal bei uns vorbei – egal wie alt ihr seid!
Das BISS.-Team
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Husumer Volksbank eG
IBAN: DE 34 2176 2550 0004 0244 60 · BIC: GENODEF1HUM

Unser Service
ist ganz Ohr!
Bei allen Energiefragen eine gute Wahl
Telefon 0461 487-4440 oder
www.stadtwerke-flensburg.de

Weinhandel und Galerie
Ahr · Baden · Pfalz · Burgenland

