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Vorwort und Dank
Als wenn es gestern wär – die Theatervorstellungen der Spielzeit 2017/ 18 sind immer noch sehr präsent. Trotzdem werde ich mich für die Dokumentation auf das
absolut Wesentliche zu beschränken. Und das sind die Besucherzahlen und das
Feedback von Theatern und Veranstaltern.
Der Veranstalterkreis hat sich verändert: der Ortskulturring Schafflund musste die
Kooperation mangels ehrenamtlicher Mitarbeiter*innen aufkündigen, mit dem Bildungscampus Tarp e.V. konnte ein neuer Partner in der Region gefunden werden,
der Jugendverband Neumünster e.V. ist als 20. Veranstalter hinzugestoßen. Damit
konnte die räumliche Lücke im mittleren Schleswig-Holstein geschlossen werden.
9.877 klei e u d „g oße Ki de – Mittelwert 73,2 – haben in 135 Vorstellungen
hervorragendes Theater gesehen. Das ist fü u s ei „gutes E ge is, auch wenn
es nicht ganz unseren Ansprüchen genügt.
Ca. ein Drittel 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.
„Ki de u d E a hse e a en begeistert, waren gefangen, waren gefesselt, wae ge a t , „das Pu liku gi g egeiste t it , „... ließ die Kinderaugen glänze , 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 Theatermacher*innen 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 Oktober 2019

Günter Schiemann, Projektleiter
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Projektkonzeption

Träger:

Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur Schleswig-Holstein e.V.
in Kooperation mit den örtlichen Veranstaltern:
- KUB – Kultur und Bildungszentrum Bad Oldesloe
- KulturAkademie Bad Segeberg
- Das Haus - Jugend-, Kultur- und Medienwerkstatt, Eckernförde
- Jugendring Flensburg mit den Veranstaltungsorten:
Heilandskapelle Flensburg Weiche, Ev. Jugendzentrum Engelsby,
ADS-Jugendtreff Ramsharde und Kulturwerkstatt Kühlhaus
- Oberstadt Treff, Geesthacht
- BISS. Kinder- und Jugendforum der Stadt Husum
- Begegnungsstätte Wellenkamp, Itzehoe
- Kulturladen Leuchtturm e.V., Kiel-Friedrichsort
- Hof Akkerboom e.V., Kiel-Mettenhof
- Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre, Lübeck
- Jugendverband Neumünster e.V.
- Kulturwerkstatt Forum e.V., Neustadt i.H.
- KulTour Oldenburg i.H. gGmbH
- Geschwister Scholl Haus, Pinneberg
- Stadt Schwarzenbek
- Rundum Kulturverein e.V. und AWO, Süderbrarup
- Bildungscampus Tarp e.V.

Spielzeit:

September 2017 – April/ Mai 2018

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 „Ki de - und Jugendtheatertage
Schleswig-Holstei
eteiligt. Gesp äche mit den beteiligten örtlichen Veranstaltern und
Theaterbesucher*innen 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 anrege u d sie zu akti e „Theate spiele a imieren.
Kinder haben kulturelle Bedürfnisse, Kinder suchen das Theatererlebnis ebenso wie Erwachsene, Kinder haben ebenfalls einen Anspruch auf ein qualitativ gutes Theaterangebot.
8
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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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Planung und Vor ereitung

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 zu „Ki de theate des Mo ats , i “ hles ig-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 altersgerechten 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
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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,
 u s als Ve a stalte it ih e „“i ht e a staltu g ü e zeugt ha e ,
 Auszeichnungen wie Kulturpreise, Veranstalterpreise, Preise von Kinderjurys, Einladungen zu herausragenden Festivals etc. eingeheimst haben,
 „ze tifizie t si d, i “ hles ig-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?
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Neben den Qualitätskriterien müssen die formalen Kriterien erfüllt sein:
 Ist das Theaterstück an allen Aufführungsorten/ Spielstätten realisierbar?
(es muss auf 5m Breite x 4 m Tiefe x 2,8 m Höhe gespielt werden können)
 Sind die verschiedenen Altersgruppen ausreichend berücksichtigt, d.h. haben wir Stücke ab 2, ab 3, ab 4, ab 5 und ab 6 Jahren in der Auswahl?
 Sind die verschiedenen Genres ausreichend repräsentiert?
 Ist der Sonderstatus Schleswig-Holsteinischer Tourneetheater berücksichtigt?
 Stimmen die Gagenforderungen der Freien Professionellen Theater mit unserem
Budget überein?
 Wie hat die Fachkritik das Theaterstück beurteilt?
 Haben wir ausreichend Theatergruppen im Programm, die bisher noch nicht in SH auf
Tournee waren – damit nicht immer die gleichen Theater eingeladen werden?
 Liegt ein genügend großer Abstand (mind. 2 Jahre) zur vorherigen Tournee des Theaters?
 Verspricht das Stück ein Publikumserfolg zu werden?
 Bei Figurentheaterstücken: sind die Figuren ausreichend groß, so dass auch weiter hinten sitzende Besucher sie gut erkennen können?

D. Spielzeitplanung
Nachdem die Veranstalter ihr Programm für die nächste Spielzeit zusammengestellt
haben, wird die Projektleitung mit der Umsetzung beauftragt. Die ausgewählten Theater werden angesprochen, alle offenen Fragen werden geklärt und dann: ganz herzlich
zu einer Tournee durch unser wunderschönes Schleswig-Holstein eingeladen!
Das Ergebnis unserer Planungen, wir haben dabei einen Vorlauf von mindestens einem
Jahr, ist im folgenden Programmheft dargestellt.
Für die grafische Gestaltung desselben war Hans Joachim Mock zuständig.
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Das vierte
Sommergewinnspiel
Wie viele »Fische« (auch halbe!) sind in diesem Programmheft vom
Kindertheater des Monats versteckt?
Zähle sie und schicke das Ergebnis zusammen mit Deinem Namen
und Deiner Adresse per Mail an lag@soziokultur-sh.de
oder per Post an die LAG Soziokultur e. V. – die Adresse indest Du unten
auf dieser Seite.
Unter allen richtigen Antworten werden 10 Freikarten
verlost!
Der Einsendeschluss ist
Samstag, der 30. September 2017 um Mitternacht!

Wenn Du unser Projekt mit Deinem Kauf bei 1.756 Online-Shops und
Dienstleistern unterstützen möchtest, klicke auf den Bildungsspender-Link
auf unserer Webseite www.kindertheater-des-monats.de.
Dein Einkauf wird dadurch keinen Cent teurer.

Mach' aus jedem Einkauf
eine gute Tat!
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, 2017
Gestaltung Joachim Mocka, Volkmar Schubert · Druck Druckhaus Leupelt GmbH

Vor wort
Liebes Publikum,
wenn vor Aufregung die Wangen glühen, wenn Kinder vor Spannung
vergessen, den Mund wieder zu schließen und noch Stunden nach der
Aufführung von ihren Eindrücken erzählen, dann feiert das Kindertheater
seine besten Momente. Im Theater erleben Kinder und ihre Eltern
gemeinsam Geschichten und folgen den Figuren, die zu ihren gedanklichen
Wegbegleiter werden – manchmal über Jahre.
Vor einem Dreivierteljahr ist das KuB in Bad Oldesloe eröffnet worden.
Wir hatten das Glück, als neue Spielstätte für das Kindertheater
des Monats ausgewählt zu werden. Die Resonanz auf das neue
Angebot war überwältigend. Und nun geht es in allen Spielstätten des
Kindertheaters des Monats weiter in die nächste Spielzeit,

... die fünfundzwanzigste – das ist ja JUBILÄUM!
In den kommenden Monaten erleben Sie eine spannende und abwechslungsreiche Mischung aus Theater, Puppenspiel, Figurentheater und Musik,
mit Fröschen und Bären, deutschen und estländischen Märchen, Wesen
von Dachböden und winzigen kleinen Menschen.
Die hohe Professionalität der auftretenden KünstlerInnen, die Vielfalt der
Produktionen, die Unterschiedlichkeit der Gruppen und der künstlerischen
Handschriften machen das Kindertheater des Monats einzigartig
und zu einem kulturellen Gewinn.
Ich wünsche allen kleinen und großen ZuschauerInnen viel Spaß im
Theater. Denken Sie daran, Karten zu reservieren und beachten Sie bitte
die Altersangaben der Stücke.
Herzlichst

Inken Kautter
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kirschkern & COMPES
Judith Compes und Sabine Dahlhaus sind professionelle Schauspielerinnen und arbeiten seit 1998 unter dem Namen kirschkern & COMPES als
mobiles Kinder- und Jugendtheater-Duo zusammen.
Ihre ausdrucksstarken und humorvollen Bühnenbearbeitungen entwickeln
sie nach Theaterstücken, nach Märchen, Romanen, Gedichten, Briefen,
Bilderbüchern oder für Kinder oder Jugendliche relevanten Themen.
Der sorgfältige Umgang mit Sprache hat für kirschkern & COMPES einen
großen Stellenwert und sie suchen immer wieder nach neuen Herausforderungen.

www.kirschkerncompes.de

Fr. 08.09.17 15.00 Uhr KulturAkademie Segeberg
Spielort: JugendAkademie Segeberg, Marienstr. 31
Sa. 09.09.17 15.00 Uhr Kulturwerkstatt FORUM e.V. Neustadt
Mo. 11.09.17 15.00 Uhr Heilandskapelle Weiche Flensburg
Di. 12.09.17 15.00 Uhr BISS. Kinder-und Jugendforum der Stadt Husum
Spielort: NordseeMuseum Husum, Herzog-Adolf-Straße 25
Mi. 13.09.17 15.00 Uhr ADS Jugendtreff Ramsharde Flensburg
Do. 14.09.17 15.00 Uhr Kinder- und Jugendtreff Wellenkamp Itzehoe
Spielort: Begegnungsstätte Wellenkamp
Fr. 15.09.17 16.00 Uhr Bildungscampus Tarp e.V.
Spielort: Schulaula Tarp, Schulstr. 7
Sa. 16.09.17 15.00 Uhr Geschwister Scholl Haus Pinneberg
Mo. 18.09.17 15.00 Uhr KulTour Oldenburg in Holstein gGmbH
Di. 19.09.17 15.00 Uhr Ev. Jugendzentrum Engelsby Flensburg
Mi. 20.09.17 10.00 Uhr Hof Akkerboom e.V. Kiel
Do. 21.09.17 10.00 Uhr Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre Lübeck
Spielort: „Röhre“, Gerade Querstr. 2
Sa. 23.09.17 15.00 Uhr RUNDUM e.V. und AWO Süderbrarup
Spielort: Bürgerhaus, Kappelner Str. 27
So. 24.09.17 15.30 Uhr Kulturladen Leuchtturm e.V. Kiel
Sondervorstellung: Theater Wilde Hummel,
Mausekuss für Bär, ab 3+ (siehe Seite 18)
So. 24.09.17 16.00 Uhr Kühlhaus Flensburg
Mo. 25.09.17 10.00 Uhr Rathaus Schwarzenbek
Di. 26.09.17 15.00 Uhr Das Haus Eckernförde
Do. 28.09.17 16.00 Uhr Kultur- und Bildungszentrum Bad Oldesloe
Fr. 29.09.17 10.00 Uhr Jugendverband Neumünster e.V.
6

Dr. Brumm
kommt in Fahrt
Ein Fisch – ein Bär – eine Freundschaft: Ein Theaterstück
für Kinder ab 4 Jahren nach den Bilderbüchern von Daniel Napp,
für die Bühne bearbeitet von Thomas Klischke und Sophie Linnenbaum
Spiel: Judith Compes, Sabine Dahlhaus · Regie: Karl-Heinz Ahlers
Ausstattung: Marcel Weinand · Dauer: 45 Min.
Dr. Brumm und Pottwal gucken sich gerade gemütlich den Mond an, als
eine Geburtstagseinladung im Garten landet. Dr. Brumm ist außer sich
vor Freude: Der tolle Biber feiert heute Nacht eine tolle Party mit einer
tollen Baumstamm-Ruder-Regatta! Nichts wie hin! Pottwal fühlt sich im
Stich gelassen und wird sehr eifersüchtig. Mit allen Tricks versucht er,
Dr. Brumm den Aufbruch zu vermasseln. Die Fisch-und-Bär-Freundschaft
geht beinahe in die Brüche, aber zum Glück versöhnen sich die beiden
wieder und für einen gemeinsamen Besuch bei Biber ist es auch noch
nicht zu spät.
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Tamalan T heater
Seit zwei Jahrzehnten sind die Schauspielerin Anni Ruhland und der Clown
Helmut Ferner als Tamalan Theater im gesamten deutschsprachigen Raum
unterwegs. Ihre außergewöhnlichen Märchenadaptionen entstehen in der
niedersächsischen Produktionsstätte mit Werkstatt, Musik- und Nähstudio.
Mit authentischem Schauspiel, rafinierten Kostümen und pifiger Musik
nutzen sie das dramatische und komödiantische Potenzial bekannter Erzählungen und zeigen Theater, das fesselt, bewegt und unterhält.

www.tamalan-theater.de

Sa. 23.09.17 15.00 Uhr Kulturwerkstatt FORUM e.V. Neustadt
Mo. 25.09.17 15.00 Uhr Heilandskapelle Weiche Flensburg
Mi. 27.09.17 15.00 Uhr ADS Jugendtreff Ramsharde Flensburg
Do. 28.09.17 15.00 Uhr Kinder- und Jugendtreff Wellenkamp, Itzehoe
Spielort: Begegnungsstätte Wellenkamp
Fr. 29.09.17 15.00 Uhr KulturAkademie Segeberg
Spielort: JugendAkademie Segeberg, Marienstr. 31
Sa. 30.09.17 15.00 Uhr Geschwister Scholl Haus Pinneberg
So. 01.10.17 16.00 Uhr Kühlhaus Flensburg
Mo. 02.10.17 15.00 Uhr KulTour Oldenburg in Holstein gGmbH
Di. 03.10.17 15.00 Uhr Ev. Jugendzentrum Engelsby Flensburg
Mi. 04.10.17 10.00 Uhr Hof Akkerboom e.V. Kiel
Do. 05.10.17 10.00 Uhr Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre Lübeck
Spielort: „Röhre“, Gerade Querstr. 2
Fr. 06.10.17 16.00 Uhr Bildungscampus Tarp e.V.
Spielort: Bürgerhaus Tarp, Schulstr. 7
Sa. 07.10.17 15.00 Uhr RUNDUM e.V. und AWO Süderbrarup
Spielort: Bürgerhaus, Kappelner Str. 27
So. 08.10.17 15.30 Uhr Kulturladen Leuchtturm e.V. Kiel
Mo. 09.10.17 10.00 Uhr Rathaus Schwarzenbek
Di. 10.10.17 15.00 Uhr Das Haus Eckernförde
Mi. 11.10.17 10.00 Uhr Oberstadt Treff Geesthacht
Do. 12.10.17 16.00 Uhr Kultur- und Bildungszentrum Bad Oldesloe
Fr. 13.10.17 10.00 Uhr Jugendverband Neumünster e.V.
Di. 17.10.17 15.00 Uhr BISS. Kinder-und Jugendforum der Stadt Husum
Spielort: Rathaus, Ratssaal, Zingel 10
8

Vom tapferen Schneider
oder: Frechheit siegt
Märchenabenteuer mit Fliege, Faust und Wildschwein
für Zuschauer ab 4 Jahren
Spiel: Anni Ruhland, Helmut Ferner
Regie: Kai Helm · Musik: Helmut Ferner
Kostüme: Anni Ruhland, Monica Wondra
Dauer: ca. 45 Min.
Socken stopfen? Hemden bügeln? Knopf an Hose nähen?

Nein, das geht nicht mehr.
Wenn man Sieben auf einen Streich erledigt hat, dann kann man nicht
einfach so weitermachen wie bisher, dann muss etwas geschehen. Und so
zieht der tapfere Schneider hinaus in die Welt. Dabei ahnt er noch nicht,
dass die größte Hürde eigentlich eher klein ist. Und unheimlich hübsch ...
Das Tamalan Theater zeigt den Weg des sympathischen Draufgängers
mit viel Musik, komischen Riesen, wildem Schwein und einer verdutzten
Prinzessin.
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Figurentheater Wolkenschieber,
„Die Wolkenschieberin“

Dörte Lowitz gehört seit 2002 zum Figurentheater Wolkenschieber. Zusammen mit ihrem Mann Marc Lowitz schreibt und entwickelt sie Theaterstücke
für Kinder. Am Anfang steht dabei zumeist ein Traum. Die Wolkenschieberin
hat bereits häuiger im Kindertheater des Monats mitgemischt:
2007 spielte sie im Bauernhofkrimi „So eine Schweinerei!“, in 2015 hat sie
uns ihre „Katzenküken“ mitgebracht.
Dörte Lowitz erzählt gern kleine feine Geschichten mit Musik, Witz und viel
Gefühl. 2013 erhielt das Theater den Kulturpreis des Kreises Ostholstein.

www.igurentheater-wolkenschieber.de

Sa. 11.11.17 15.00 Uhr Geschwister Scholl Haus Pinneberg
Mo. 13.11.17 15.00 Uhr Heilandskapelle Weiche Flensburg
Di. 14.11.17 15.00 Uhr Ev. Jugendzentrum Engelsby Flensburg
Mi. 15.11.17 15.00 Uhr ADS Jugendtreff Ramsharde Flensburg
Do. 16.11.17 15.00 Uhr Kinder- und Jugendtreff Wellenkamp Itzehoe
Spielort: Begegnungsstätte Wellenkamp
Fr. 17.11.17 16.00 Uhr Bildungscampus Tarp e.V.
Spielort: Bürgerhaus Tarp, Schulstr. 7
Sa. 18.11.17 15.00 Uhr RUNDUM e.V. und AWO Süderbrarup
Spielort: Bürgerhaus, Kappelner Str. 27
So. 19.11.17 16.00 Uhr Kühlhaus Flensburg
Mo. 20.11.17 10.00 Uhr Rathaus Schwarzenbek
Di. 21.11.17 15.00 Uhr BISS. Kinder- und Jugendforum der Stadt Husum
Spielort: Rathaus, Ratssaal, Zingel 10
Mi. 22.11.17 10.00 Uhr Hof Akkerboom e.V. Kiel
Do. 23.11.17 10.00 Uhr Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre Lübeck
Spielort: „Röhre“, Gerade Querstr. 2
Fr. 24.11.17 15.00 Uhr KulturAkademie Segeberg
Spielort: JugendAkademie Segeberg, Marienstr. 31
Sa. 25.11.17 15.00 Uhr Kulturwerkstatt FORUM e.V. Neustadt
So. 26.11.17 15.30 Uhr Kulturladen Leuchtturm e.V. Kiel
Mo. 27.11.17 15.00 Uhr KulTour Oldenburg in Holstein gGmbH
Di. 28.11.17 15.00 Uhr Das Haus Eckernförde
Mi. 29.11.17 10.00 Uhr Oberstadt Treff Geesthacht
Do. 30.11.17 16.00 Uhr Kultur- und Bildungszentrum Bad Oldesloe
FR. 01.12.17 10.00 Uhr Jugendverband Neumünster e.V.
10

Hier kommt Kofferknut!
44 freche Minuten – Figurentheater mit Musik
für Kinder von 4 bis 8 Jahren
Spiel und Idee: Dörte Lowitz · Musik: Marc Lowitz
Regie: M. Lowitz, A. Kosanke, D. Lowitz
Dauer: ca. 45 Min.
Freddi ist glücklich: Sie hat ein neues Zimmer und neue „Möbel“. Vom
Sperrmüll! Lauter kleine Schätze: einen riesigen Ohrensessel, ein uraltes
Telefon und einen ulkigen Fellkoffer, in dem sich ein ganz wunderbares
riesiges Plüschkissen beindet. Doch als Freddi alles eingeräumt hat, hört
sie plötzlich eine Stimme! Und kurz darauf entdeckt sie ihn: einen
kleinen frechen Kerl, der mit den Möbeln in ihr Zimmer geraten ist:
Der Kofferknut ist da! Und er ist entschlossen zu bleiben ...
Ein Theaterstück über die Begegnung zwischen Groß und Klein oder:
eine Frau – eine Klappmaulpuppe – und los!
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babelart T heater:
Andra Taglinger und Manfredi Siragusa

Andra Taglinger wurde in Estland geboren. Sie ist Puppenspielerin,
Figurenbauerin, Musikerin, Klinikclown, Sozialpädagogin. Manfredi Siragusa wurde in Palermo, Sizilien geboren. Er ist Schauspieler, Puppenspieler,
Theaterregisseur, Klinikclown. Gemeinsam haben sie 2010 in Oberösterreich das „babelart Theater“ gegründet. Sie spielen sowohl im Kindergarten um die Ecke als auch auf zahlreichen Festivals im In- und Ausland.
Neben Schauspiel, Puppenbau und Regie leiten beide auch Theaterworkshops.

www.babelart.at

Sa. 13.01.18 15.00 Uhr Geschwister Scholl Haus Pinneberg
Mo. 15.01.18 15.00 Uhr Heilandskapelle Weiche Flensburg
Di. 16.01.18 15.00 Uhr Ev. Jugendzentrum Engelsby Flensburg
Mi. 17.01.18 15.00 Uhr ADS Jugendtreff Ramsharde Flensburg
Do. 18.01.18 15.00 Uhr Kinder- und Jugendtreff Wellenkamp Itzehoe
Spielort: Begegnungsstätte Wellenkamp
Fr. 19.01.18 15.00 Uhr KulturAkademie Segeberg
Spielort: JugendAkademie Segeberg, Marienstr. 31
Sa. 20.01.18 15.00 Uhr RUNDUM e.V. und AWO Süderbrarup
Spielort: Bürgerhaus, Kappelner Str. 27
So. 21.01.18 16.00 Uhr Kühlhaus Flensburg
Mo. 22.01.18 15.00 Uhr KulTour Oldenburg in Holstein gGmbH
Di. 23.01.18 15.00 Uhr BISS. Kinder- und Jugendforum der Stadt Husum
Spielort: Rathaus, Ratssaal, Zingel 10
Mi. 24.01.18 10.00 Uhr Hof Akkerboom e.V. Kiel
Do. 25.01.18 10.00 Uhr Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre Lübeck
Spielort: „Röhre“, Gerade Querstr. 2
Sa. 27.01.18 15.00 Uhr Kulturwerkstatt FORUM e.V. Neustadt
So. 28.01.18 15.30 Uhr Kulturladen Leuchtturm e.V. Kiel
Mo. 29.01.18 10.00 Uhr Rathaus Schwarzenbek
Di. 30.01.18 15.00 Uhr Das Haus Eckernförde
Mi. 31.01.18 10.00 Uhr Oberstadt Treff Geesthacht
Do. 01.02.18 16.00 Uhr Kultur- und Bildungszentrum Bad Oldesloe
Fr. 02.02.18 10.00 Uhr Jugendverband Neumünster e.V.
12

Der Koch, eine Wurst
und das verrückte Huhn
Drei Märchen aus Estland,
erzählt mit viel Humor, Schwung und Musik für Menschen ab 4 Jahren.
Spiel, Musik, Figuren, Ausstattung:
Andra Taglinger, Manfredi Siragusa · Regie: Manfredi Siragusa
Kostüme: Häli Veskaru · Kulissen: Mechthild von Schlichting
Dauer: ca. 50 Min.
Zwei Spielleute ziehen ihren Karren, gefüllt mit Geschichten, von Stadt
zu Stadt, von Land zu Land. Und wenn sie spielen, handelt jedes Stück
vom Glück: von Menschen, die das Glück inden, es verlieren, es für sich
behalten oder es teilen wollen.
„Was ist Glück? Was, wenn das Glück neben mir sitzt, aber ich erkenne
es nicht? Was, wenn das Glück der Anderen glücklicher ist als meines?
Wie geht es einem, der gar kein Glück hat ? Würde es reichen, um
ihn glücklicher zu machen, ihm einen Teil meines Glückes zu schenken?“
Gesungen und gespielt mit Masken, Puppen und Instrumenten.
Glücksmomente garantiert!
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Tandera T heater
mit Figuren
sind Dörte Kiehn und Gabriele Parnow-Kloth

Dörte Kiehn ist die Gründerin des Tandera Theaters. Sie hat am
Lübecker Marionettentheater und der Augsburger Puppenkiste gelernt. Sie spielt und ist immer wieder als Regisseurin in der Figurentheaterszene gefragt.
Gabriele Parnow-Kloth ist seit 25 Jahren schon dabei! Neben
Inszenierungen, die sie mit Dörte spielt, hat sie auch eigene Stücke produziert, die ebenfalls zum Repertoire des Tandera Theaters gehören.
Seit 2009 ist sie die künstlerische Leiterin der Sparte Puppenspiel am
Stadttheater Lüneburg.

www.tandera.de

Sa. 10.02.18 15.00 Uhr Geschwister Scholl Haus Pinneberg
Mo. 12.02.18 15.00 Uhr Heilandskapelle Weiche Flensburg
Di. 13.02.18 15.00 Uhr Ev. Jugendzentrum Engelsby Flensburg
Mi. 14.02.18 15.00 Uhr ADS Jugendtreff Ramsharde Flensburg
Do. 15.02.18 15.00 Uhr Kinder- und Jugendtreff Wellenkamp Itzehoe
Spielort: Begegnungsstätte Wellenkamp
Fr. 16.02.18 15.00 Uhr KulturAkademie Segeberg
Spielort: JugendAkademie Segeberg, Marienstr. 31
Sa. 17.02.18 15.00 Uhr RUNDUM e.V. und AWO Süderbrarup
Spielort: Bürgerhaus, Kappelner Str. 27
So. 18.02.18 16.00 Uhr Kühlhaus Flensburg
Mo. 19.02.18 15.00 Uhr KulTour Oldenburg in Holstein gGmbH
Di. 20.02.18 15.00 Uhr BISS. Kinder- und Jugendforum der Stadt Husum
Spielort: Rathaus, Ratssaal, Zingel 10
Mi. 21.02.18 10.00 Uhr Hof Akkerboom e.V. Kiel
Do. 22.02.18 10.00 Uhr Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre Lübeck
Spielort: „Röhre“, Gerade Querstr. 2
Sa. 24.02.18 15.00 Uhr Kulturwerkstatt FORUM e.V. Neustadt
So. 25.02.18 15.30 Uhr Kulturladen Leuchtturm e.V. Kiel
Mo. 26.02.18 10.00 Uhr Rathaus Schwarzenbek
Di. 27.02.18 15.00 Uhr Das Haus Eckernförde
Mi. 28.02.18 10.00 Uhr Oberstadt Treff Geesthacht
Do. 01.03.18 16.00 Uhr Kultur- und Bildungszentrum Bad Oldesloe
Fr. 02.03.18 10.00 Uhr Jugendverband Neumünster e.V.
14

Frieda und Frosch
Figurentheater für alle ab 3,5 Jahren
Spiel: Gabriele Parnow-Kloth · Regie: Ute Kotte
Musik: Karl Parnow-Kloth · Figuren: Mechtild Nienaber
Dauer: ca. 45 Min.
Frieda ist eine Kröte, wie sie im Buche steht. Von ihr aus könnte der
Winterschlaf das ganze Jahr dauern. Fredy, der Frosch, will dagegen
keine Gelegenheit verpassen, die das Leben ihm bietet. Der Wechsel der
Jahreszeiten ist für ihn ein aufregendes Ereignis. All die spannenden Dinge
will er natürlich mit seiner Freundin Frieda zusammen erleben, denn für
Abenteuer braucht man einen guten Freund. Trotzdem, manchmal kommt
es vor, dass man alleine sein möchte. Warum?
Schaut selbst, eine Puppenspielerin erzählt euch auf einer zauberhaften
Bühne Geschichten von zwei grünen Freunden.
Im Frühling, im Sommer, im Herbst
und im Winter …
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THEATER AM STROM
produziert als freies mobiles Theater in Hamburg-Wilhelmsburg. Es bietet
poetische und politisch relevante Geschichten mit Livemusik für Kinder
zwischen 2 und 10 Jahren an.
2015 erhielt es für IMMER WEITER, eine Eigenproduktion über eine
obdachlose Frau, den Hamburger Kinder- und Jugendtheaterpreis und den
Max-Brauer-Preis der Alfred-Toepfer-Stiftung für seine gesamte Arbeit.
THEATER AM STROM war zuletzt 2016 mit GANS DER BÄR auf Tournee
in Schleswig-Holstein.

www.theateramstrom.de

Sa. 03.03.18 15.00 Uhr Geschwister Scholl Haus Pinneberg
Mo. 05.03.18 15.00 Uhr Heilandskapelle Weiche Flensburg
Di. 06.03.18 15.00 Uhr Ev. Jugendzentrum Engelsby Flensburg
Mi. 07.03.18 15.00 Uhr ADS Jugendtreff Ramsharde Flensburg
Do. 08.03.18 15.00 Uhr Kinder- und Jugendtreff Wellenkamp, Itzehoe
Spielort: Begegnungsstätte Wellenkamp
Fr. 09.03.18 15.00 Uhr KulturAkademie Segeberg
Spielort: JugendAkademie Segeberg, Marienstr. 31
Sa. 10.03.18 15.00 Uhr RUNDUM e.V. und AWO Süderbrarup
Spielort: Bürgerhaus, Kappelner Str. 27
So. 11.03.18 16.00 Uhr Kühlhaus Flensburg
Mo. 12.03.18 15.00 Uhr KulTour Oldenburg in Holstein gGmbH
Di. 13.03.18 15.00 Uhr BISS. Kinder- und Jugendforum der Stadt Husum
Spielort: Rathaus, Ratssaal, Zingel 10
Mi. 14.03.18 10.00 Uhr Hof Akkerboom e.V. Kiel
Do. 15.03.18 10.00 Uhr Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre Lübeck
Spielort: „Röhre“, Gerade Querstr. 2
Sa. 17.03.18 15.00 Uhr Kulturwerkstatt FORUM e.V. Neustadt
So. 18.03.18 15.30 Uhr Kulturladen Leuchtturm e.V. Kiel,
Sondervorstellung: Holzwurm-Theater,
„Wiewo is(s)t anders“ ab 4 (siehe S. 18)
Mo. 19.03.18 10.00 Uhr Rathaus Schwarzenbek
Di. 20.03.18 15.00 Uhr Das Haus Eckernförde
Mi. 21.03.18 10.00 Uhr Oberstadt Treff Geesthacht
Do. 22.03.18 16.00 Uhr Kultur- und Bildungszentrum Bad Oldesloe
Fr. 23.03.18 10.00 Uhr Jugendverband Neumünster e.V.
16

DAS SCHLAF
Eine Fantasie mit Theater, Tanz und Musik
nach dem Bilderbuch des Comiczeichners Flix, einem der lustigsten,
tiefsinnigsten und erfolgreichsten deutschen Comicautoren.
Schauspiel für Menschen ab 4,5 Jahren
Spiel: Gesche Groth (Kind), Morena Bartel (das Schlaf),
Frank Wacks (Musik, Sounds) · Inszenierung: Christiane Richers
Choreograie: Philipp von der Heijden · Ausstattung: Marcel Weinand
Dauer: ca. 45 Min.
Die Welt schläft, das Kind ist wach. Da kommt ein Wesen zur Tür
herein, wie das Kind es noch nie sah: Das Schlaf. Was passiert dann? Ist
es ein Kampf? Ist es ein Spiel? Ist es eine Fantasie? Das Schlaf und das
Kind lernen sich kennen zwischen Wachen und Einschlafen, zwischen
Nacht und Traum, im Spiel und im Kampf. Zum Schluss geht es gar nicht
ums Gewinnen und alle sind endlich zufrieden.
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T heater Mär
setzt seit inzwischen 25 Jahren Geschichten für Kinder ab 2 Jahren in
Szene. Gerade für die ersten Theatererlebnisse von Kindern hat sich immer wieder gezeigt, dass die Inszenierung bekannter Geschichten, Texte
oder Lieder einen Zugang zu dem Geschehen auf der Bühne erleichtert.
Altersgerechtes Theater öffnet so einen Bereich, der besondere Sinneserfahrungen beinhaltet.
Geleitet wird das Tourneetheater von Begründer Peter Markhoff, der
die lange Spiel- und Produktionserfahrung mit seinem Ensemble teilt.
Gemeinsam sind sie Theater Mär.

www.theatermär.de

Fr. 20.04.18 10.00 Uhr Jugendverband Neumünster e.V.
Sa. 21.04.18 15.00 Uhr RUNDUM e.V. und AWO Süderbrarup
Spielort: Bürgerhaus, Kappelner Str. 27
So. 22.04.18 16.00 Uhr Kühlhaus Flensburg
Mo. 23.04.18 10.00 Uhr Heilandskapelle Weiche Flensburg
Di. 24.04.18 10.00 Uhr Ev. Jugendzentrum Engelsby Flensburg
Mi. 25.04.18 10.00 Uhr ADS Jugendtreff Ramsharde Flensburg
Do. 26.04.18 16.00 Uhr Kultur- und Bildungszentrum Bad Oldesloe
Fr. 27.04.18 15.00 Uhr KulturAkademie Segeberg
Spielort: JugendAkademie Segeberg, Marienstr. 31
Sa. 28.04.18 15.00 Uhr Geschwister Scholl Haus Pinneberg
Mi. 02.05.18 10.00 Uhr Hof Akkerboom e.V. Kiel
Do. 03.05.18 10.00 Uhr Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre Lübeck
Spielort: „Röhre“, Gerade Querstr. 2
Sa. 05.05.18 15.00 Uhr Kulturwerkstatt FORUM e.V. Neustadt
So. 06.05.18 15.30 Uhr Kulturladen Leuchtturm e.V. Kiel
Mo. 07.05.18 10.00 Uhr KulTour Oldenburg in Holstein gGmbH
Di. 08.05.18 15.00 Uhr Das Haus Eckernförde
Mi. 09.05.18 10.00 Uhr Oberstadt Treff Geesthacht
18

EINS ZWEI DREI TIER
Kleines Sprechtheater mit Handiguren für Kinder ab 2 Jahren
nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Nadia Budde
Spiel: Frauke Rubarth · Regie: Peter Markhoff
Musik: Anne Wiemann · Dauer: ca. 40 Min.
EINS ZWEI DREI TIER steckt voller wunderlicher und liebenswerter
Figuren. Mit einfachen Reimen werden ihre kleinen Geschichten erzählt:
der Hase („mit Schramme, mit Plaster, mit Beule, – Eule“) muss getröstet werden, weil er sich verletzt hat.
Die Eule („ im Bett, am Fenster, am Tisch – Fisch“ ) wacht auf und angelt
sich ihr Frühstück. So tragen die einfachen Situationen durch das Stück,
dem schon Zuschauer ab 2 Jahren gut folgen können.
Die Kinder erkennen Tierstimmen, ahmen sie nach, zählen mit, lauschen
den Reimen und erleben die Figuren in ihnen bekannten Situationen.
Im Anschluss können die Kinder die Figuren, Tierstimmen und kleine
Reime selbst erproben. Dabei werden sie von der Spielerin und Theaterpädagogin begleitet.

Sondervorstellungen
im Kulturladen Leuchtturm

So. 24.09.17 15.30 Uhr
Theater Wilde Hummel

Mausekuss für Bär
Figurentheater für Kinder ab 3,5 Jahren
Spiel: Silke Geyer · Regie: Susanne Olbrich (Theater Fusion Berlin)
Figurenbau-Ausstattung: Büddemann/Geyer · Musik: Dagmar Jaenicke
Spieldauer: ca. 40 Min.
Der eigenbrötlerische Bär ist gerne allein. Sein Akkordeon, sein Honig
und viel schlafen, das genügt zum glücklichsein, oder nicht? Eines Morgens
bringt eine neugierige, kleine Maus sein ganzes, schönes, gemütliches Leben durcheinander. Es muss erst einiges passieren, bis Bär sein Frühstück
mit Maus teilt und dabei eine unglaubliche Entdeckung macht: Zu zweit
ist es viel schöner als allein!

So. 18.03.18 15.30 Uhr
Holzwurm-Theater

Wiewo is(s)t anders
Ein Stück über „Fremd sein“ für Kinder ab 4 Jahren
Premiere: 31.10.2017
Spiel: Jens Heidmann · Regie: Kristiane Balsevicius, Petra Erlemann
Inszeniert mit Tischiguren
Der kleine Wiewo ist auf einer fremden Insel gestrandet. Die Bewohner
der Insel sind merkwürdig. Sie rollen ihr Essen nicht in der Hand zu
einer kleinen Kugel, um es in den Mund zu stecken. Stattdessen stochern
sie mit kleinen Stäben in der gemeinsamen Schüssel herum. Und sie
schmatzen auch noch lautstark beim Essen! Wiewo ist empört. Das war
zu Hause streng verboten!
Später tanzen sie lustige Tänze. Das gefällt Wiewo und er würde gerne
mitmachen. Aber er versteht die Regeln nicht und die anderen lachen
ihn deswegen aus. Dabei liebt Wiewo die Musik und kennt selber viele
schöne Tänze. Aber wie soll er das den anderen erklären, wenn sie ihn
nicht verstehen?
20

KULTURWERKSTATT FORUM E.V.
» SOZIOKULTURELLES ZENTRUM SEIT 1985 «
Die Kulturwerkstatt Forum in Neustadt i.H. ist selbstverwaltet,
eigenständig, unabhängig und demokratisch. Die Gestaltung
kultureller Lebenswelten sowie die Mitbestimmung aller Mitglieder wird bei uns großgeschrieben.

VERANSTALTUNGEN
Konzerte ⋅ Lesungen ⋅ Theater ⋅ Disco-Events ⋅ Kindertheater
des Monats ⋅ Flohmärkte ⋅ Workshops ⋅ Vorträge ⋅ Tanzshows
NUTZUNG
Proberaum für Bands ⋅ Übungsraum für Tanz- & Musikgruppen
⋅ Nutzung für private Zusammenkünfte gegen Entgelt ⋅ jeden
Freitag „Café Themroc“ für Mitglieder des Vereines
KOOPERATIONEN
Cap Arcona Arbeitskreis ⋅ „FORUM hilft“ | Flüchtlingshilfe

KULTURWERKSTATT FORUM E.V.
Wieksbergstraße 2- 4 ⋅ 23730 Neustadt in Holstein
Website www.kulturwerkstattforum.de ⋅ E-Mail vorstand@forumneustadt.de
Telefon 0170 98 882 78 ⋅ facebook Kulturwerkstatt Forum
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Spielorte + Kartenvorbestellungen + Adressen + Kontakte

Bad Oldesloe

KUB – Kultur und Bildungszentrum Beer-Yaacov-Weg 1,
23843 Bad Oldesloe, Tel. 04531-504190, Fax 504900
inken.kautter@badoldesloe.de; Inken Kautter

Bad
Segeberg

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

Eckernförde

Das Haus
Reeperbahn 28, 24340 Eckernförde,
Tel. 04351-712577, Fax 712578
nadine.foertsch@stadt-eckernfoerde.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@gmail.com; Peter Kröber

Flensburg

Kulturwerkstatt 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,
Spielort: Rathaus Husum, Ratssaal, Zingel 10,
Tel. 04841-800008, Fax 800007; jutta@biss-husum.de; Jutta Wolf

Itzehoe

Kinder-und Jugendtreff Wellenkamp
De-Vos-Str. 5, 25524, Itzehoe, Tel. 04821-8170
Spielort: Begegnungsstätte, De- Vos-Str. 7,
marion.sukowski@itzehoe.de; Marion Sukowski
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KielFriedrichsort

Kulturladen Leuchtturm e.V. An der Schanze 44,
24159 Kiel-Friedrichsort, Tel. 04321-396861 + Fax 8879814
buero@kulturladen-leuchtturm.info;
Ulla Staak, Petra Kaczenski

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. 0451-1225750 und 1221749, Fax 1225743
Spielort: „Sportraum“, Gerade Querstr. 2, 23552 Lübeck
info@kjhroehre-luebeck.de; Björn Denker

Neumünster

Jugendverband Neumünster e.V.
Boostedter Str. 3, 24534 Neumünster,
Tel. 04321-44355, Fax 48145, info@jvn.de; Ute Gräfe

Neustadt

Kulturwerkstatt FORUM e.V.
Wieksbergstr. 2– 4, 23730 Neustadt, Tel. 0170-9888278
forumneustadt@gmx.de; Rabea Kielblock , Bettina Beise

Oldenburg

KulTour Oldenburg in Holstein gGmbH
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

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
Postanschrift: Petra Herzig, Kreisstr. 6, 24884 Selk
Kartenvorbestellung : Di -Do 9 -11 Uhr, Tel. 04641-1062
Spielort: Bürgerhaus, 24392 Süderbrarup, Kappelner Str. 27
rundum.suederbrarup@gmx.de; Petra Herzig

Tarp

BilDUNgscAMpUs TARp e.V. Schulstr. 7c, 24963 Tarp,
Tel. 04638-2102927, Fax 2102927; Kartenvorverkauf: Büro der
offenen Ganztagsschule Tarp, Tel. 04638-898743 / Bücherei Tarp
Tel. 04638-291 Spielort: Bürgerhaus (Schulstr.) oder Schulaula
der Alexander-Behm-Schule (Klaus-Groth-Str. 29) Tarp
info@bildungscampus-tarp.de; Judith Detlefsen
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Die Spielzeit aus Veranstaltersi ht

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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4.1

Besucherzahlen

Mit 9.877kleinen und großen BesucherInnen in 135 Aufführungen, was einem Mittelwert
von 73,2 entspricht, haben sich die Besucherzahlen auf ein normales Maß eingependelt.
Die Besu he zahle ei „Theater für die Allerkleinsten , de “tü k „Eins Zwei Drei Tier
vom Theater Mär, haben diesmal mit 760 Gästen in 17 Vorstellungen, unsere Erwartungen
erfüllt, da die Zuschauerbegrenzung für diese Altersgruppe immer sehr niedrig angesetzt
ist.
Erfreulich ist der hohe Anteil der erwachsenen BesucherInnen, Eltern und Großeltern, von
ca. einem Drittel Das Kindertheater des Monats hat sich zu einem festen Familienprogramm entwickelt.
Seit Projektbeginn in 1993 haben wir 302.662 BesucherInnen in den 3.212 Vorstellungen
der 176 Tourneen gezählt (= Besucherdurchschnitt von 94,2).

Erläuterungen:
nicht teilgenommen
ausgefallen

Tabelle 1: Besucherstatistik 2016/ 17
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babelart

Tandera Theater

Theater am Strom

Theater Mär

Erwachsene

Kinder

Besuch 2017/ 18

Mittelwerte 17/18

Veranst. pro Tournee
Tourneebesucher
Besucherdurchschnitt pro Tournee

Figurentheater Wolkenschieber

ADS JT Ramsharde, Flensburg
Ev. JZ Engelsby, Flensburg
Heilandskapelle Fl Weiche
Kühlhaus Flensburg (ab 11/2011)
Bildungscampus Tarp e.V.
BISS, Husum
Das Haus, Eckernförde
Geschw. Scholl Haus, Pinneberg
Hof Akkerboom e.V., Kiel
Jugendverband NMS
KulturAkademie Segeberg
Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre, HL
Kinder- und Jugendtreff Wellenkamp, IZ
Kulturladen Leuchtturm e.V., Kiel 17
Kulturwerkstatt Forum, Neustadt
KulTour Oldenburg GmbH
KUB Bad Oldesloe
OberstadtTreff Geesthacht
Rundum e.V. und AWO, Süderbrarup
Stadt Schwarzenbek

Tamalan theater

Veranstalter

Kirschkern & COMPES

Kindertheater des Monats - Besucherstatistik Sept. 2017 - Mai 2018

0
72
85
87
44
73
38
42
72
19
86
63
117
68
115
56
85
0
115
77

115
33
73
123
32
90
36
51
0
125
71
95
110
39
24
55
102
58
87
166

120
98
117
123
52
130
70
61
34
94
116
182
152
78
101
85
122
96
143
156

165
95
113
61
34
90
35
62
65
71
110
76
27
45
69
45
90
68
135
77

131
112
83
83
36
108
73
78
64
112
114
115
110
71
124
73
202
234
173
275

78
43
13
97
0
49
0
23
50
106
69
75
99
60
61
44
67
99
79
86

79
90
99
19
54
0
21
38
22
121
85
111
0
16
29
83
182
57
54
0

116
139
123
279
0
204
115
171
14
90
274
72
205
166
236
159
119
86
342
94

572
404
460
314
0
336
158
184
156
558
377
645
410
211
287
282
190
526
444
743

688
471
498
506
208
467
235
313
235
629
565
654
498
309
408
385
765
612
671
760

114,7
67,3
71,1
72,3
34,7
77,8
33,6
44,7
39,2
89,9
80,7
93,4
71,1
44,1
58,3
55,0
109,3
87,4
95,9
126,7

19
1314
69,2

19
1485
78,2

20
2130
106,5

20
1533
76,7

20
2371
118,6

20
1198
59,9

17
1160
68,2

3004

7257

135
9877
73,2
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4.2

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.
4.2.1 Tournee September 2017:
Kirschkern & COMPES, „Dr. Brumm kommt in Fahrt,
ab 4 Jahren
„Tolles “tü k, tolles “piel. Mi gefiele die seh gut ausgea eitete Rolle seh gut.
Das Pu liku
a seh a geta . Es hat alle gefalle ! Bad “ege e g, Kultu Akade ie
Segeberg)

„De B au ä "D . B u
" u d de Goldfis h "Pott al" si d die alle besten Freunde,
doch eine Geburtstagseinladung stellt die Freundschaft auf eine harte Probe. So ist
"Dr. Brumm" vom Biber zur Geburtstagsparty eingeladen worden, "Pottwal" wird hingegen mit keinem einzigen Wort erwähnt. Doch "Pottwal" ist schlau und verheimlicht
beim Vorlesen, dass die Einladung nur für "Dr. Brumm" bestimmt ist. Mit unglaublich
viel Raffinesse versucht "Pottwal" ein Weggehen "Dr. Brumms" zu verhindern. Aufgrund der brillanten Schauspielleistung wird im Laufe des Stückes immer deutlicher,
wie verschieden die beiden Freunde sind: Während Sabine Dahlhaus als Braunbär etwas tapsig mit großen kraftvollen Bewegungen auf der Bühne agiert, sitzt Judith Compes als Goldfisch auf einem Drehstuhl und nutzt ausschließlich ihre Hände und ihr Gesicht als schauspielerisches Darstellungsmittel. Die ausdrucksstarken Figuren und das
konzentrierte Spiel ziehen auch schon die jüngeren Zuschauer begeisternd in ihren
Bann. Die größeren Kinder tauchen zudem noch tiefer in die Thematik Freundschaft
auf Probe ein, denn das Theaterstück "Dr. Brumm kommt in Fahrt" vermittelt dies mit
großartigen Dialog zwischen "Dr. Brumm" und "Pottwal", die sowohl inhaltlich als auch
schauspielerisch für die Kinder befriedigend und interessant sind. Wunderbar lehrreich
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ist das Theaterstück auch noch: Treibt es die beiden Figuren während des Stückes immer mehr auseinander, so erkennen sie am Ende, dass sie sich durch ihre Unterschiede
au h e gä ze u d zude ge üge d ge ei sa e Vo lie e ha e . Neustadt, Kulturwerkstatt Forum, Viola Holtz)
„Ei gut ei gespieltes “ hauspiele Tea t a spo tie te die et as “pa u gsa e
Handlung mit einem minimalen, dafür Aufbau intensivem Bühnenbild doch so professionell in das Publikum, dass alle Kinder begeistert waren. Der Schluss war plötzlich da,
und i ht fü alle )us haue i kli h e ke tli h. Fle s u g, Heila dskapelle Wei he
„Ei e s hö e Ges hi hte - tolles Bühnenoutfit - ungeheure Bühnenpräsenz - temperamentvolles Spiel - liebevolle Details - perfektes Zusammenspiel - Professionalität und
Spielfreude - das zusa
e gefasst e gi t …. Ki s hke u d Co pes !
Plus ei
wunde a es Pu liku …. ei tolles Theate e le is ! BI““. Ki de - und Jugendforum
der Stadt Husum)
„Gut esu hte Vo stellu g. “ hö e “ti
u g. Viele Ki de si d die Bü he o D .
Bu
eka t. Die Ges hi hte i de es u das The a "F eu ds haft geht, gut und
verständlich auf die Bühne gebracht. Tolle Kulisse und witzige Kostüme. Ausdrucksstarke Mimik und Gestik. Das junge Publikum konnte der Geschichte immer folgen, obwohl die Dialoge manchmal lang waren. Kirschkern& Compes erreichte das Publikum
jederzeit. So endete für die kleinen und großen Zuschauer ein schöner Theaternachittag. Itzehoe, Ki de - und Jugendtreff Wellenkamp)
„Die Kü stle setzte si h ei ige Tage o he it i i Ve i du g u d klä te A fahrt und Uhrzeit. Zum Ausladen des Materials kam eine Klasse zu Hilfe und brachte alles in die Schulaula. Zum Abbau waren drei Erwachsene noch zusätzlich vorhanden.
Tolle “ hauspiele tolles “tü k. Ta p, Bildu gs a pus
„Gut gespieltes “tü k, das da k de s hauspiele is he Leistu ge die Kinder in den
Ba zog. Rei es Theate stü k, das ü e die “ hauspiele i e le t. Olde u g i.H.,
KulTour GmbH)
„Ei s hli htes Büh e ild, ei fa he - jedoch geniale - Kostüme ließen das Publikum an
der Freundschaft von Pottwal und Dr. Brumm teilhaben. Mit allen Höhen und Tiefen
einer freundschaftlichen Beziehung spielten die beiden Schauspielerinnen vor gebannten Zuschauern. Nach 45 Min. gab`s dann auch das erhoffte Happy End. Eine gelungene Vorstellung von Kirschkern und Compes - den glücklichen Preist äge i e .
(Flensburg, Ev. Jugendzentrum Engelsby)
Das Ki de theate stü k „D . B u
ko
t i Fah t a ei lustiges Theate stü k,
welches durch lustige, bunte Kostüme sehr kinderfreundlich und ansprechend gestaltet wurde. Trotzdem kam manchmal Verwirrung auf, da der Goldfisch in dem Stück
„Pott al ge a t u de. “o a es a fa gs ei e ig s h e zu e stehe , dass e
einen Goldfisch darstellen sollte. (Lübeck, Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre, Siri
Grascht, FSJ-Kultur)
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„Begeiste de Vo stellu g der bekannten Bilderbuchfiguren, schönes Bühnenbild. Die
Alte sa ga e a zut effe d, jü ge e Ki de ka e s h ell a ih e G e ze. “üde brarup, Rundum Kulturverein und AWO)
„A
este fa d i h die “ze e , i de e die F eu ds haft ü hig s hie u d auf die
Probe gestellt wurde. Ein Fisch, ein Bär, nun ja, sehr verschieden halt. Das "Wiedereinfangen" der Freundschaft wurde von den Kindern - offensichtlich Fachleute – gespa t Fle s u g, Kultu e kstatt Kühlhaus
„Vo Begi he s hte ei de Ki de eine große Spannung. Die Missgeschicke von
Dr. Brumm kamen bei den Kindern gut an und brachten sie zum Lachen. Sie sind gut
mitgegangen, haben wir gelacht und waren aufmerksam dabei. Schön war es auch,
dass sich die Schauspielerinnen nach der Veranstaltungen noch Zeit für die Kinder nahe u d F age ea t o tete . “ h a ze ek, Kultu a t
„Das Theate stü k ,,D . B u
ko
t i Fah t'' u de a h de Bilde ü he
o
Daniel Napp für Kinder ab 4 Jahren konzipiert. Die Schauspieler Judith Compes und Sabine Dahlhaus haben deren Rollen nicht nur glaubwürdig, sondern auch unterhaltend
für Kinder und Erwachsene dargestellt. Des Weiteren handelt das Werk nicht nur um
Freundschaft, sondern auch um Eifersucht und Konfliktlösung. Nicht nur amüsant und
spannend wirkte das 45- minütige Theaterstück, sondern es regte auch die Gefühle der
)us haue a . E ke fö de, Das Haus, F“J-lerin Weronika M. S.)
„“a i e Dahlhaus u d Judith Co pes a e u du p ofessio ell, alle A eite o
und nach der Vorstellung verliefen reibungslos. Viele Kinder und Eltern, die die Veranstaltung besuchten, kannten die beliebte Bilderbuchfigur Dr. Brumm bereits, was ihnen
einerseits den Einstieg in das Stück merklich erleichtert hat, anderseits aber auch Erwartungen mit sich brachte. "Dr. Brumm kommt in Fahrt" ist kein einfaches Stück, inhaltlich behandelt es die für Kinder altersgerechte Frage, was Freundschaft bedeutet
und ob und wie man sie teilen will und/oder kann. Dabei ist die Inszenierung sprachlich
eher komplex und anspruchsvoll für Kinder, in wohldosiert gesetzten komischen und
lauteren Momenten können sie ihre innere Spannung jedoch lösen. Sabine Dahlhaus
und Judith Compes spielen wunderbar und perfekt bis ins Detail, Kostüme und Bühnenbild sind trotz Reduktion sehr einfallsreich und - ganz wichtig - zweckmäßig. Da das
Stück mit dem Aufbruch zum Biber-Geburtstag endet, hatten einige Kinder die Hoffnung, diesen Moment, auf den das ganze Stück vordergründig hinstrebt, auch noch der
Büh e zu sehe . Bad Oldesloe, KuB
„Die “ hauspiele des Theaters waren sehr nett und vom Aufbau, Ablauf und Abbau
hat alles einwandfrei geklappt. Rückmeldung der Erzieher und der Kinder war zu 100%
positiv. Es wurde sehr gelobt und eine Rückmeldung war: So ein tolles Theaterstück haben wir noch nie gesehen. Wir würden uns freuen das Theater in der nächste Spielzeit
o h ei al ei u s zu ha e . Neu ü ste , Juge d e a d
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4.2.2 Tournee September/ Oktober 2017:
Tamalan Theater,, „Vom tapferen Schneider oder: Frechheit siegt“,
ab 4 Jahren
„Lei htfüßig u d ko is h e zählten die Schauspieler das
Märchen "Vom tapferen
Schneider", wobei sie sich
stark an der Geschichte orientierten, so dass die Kinder
durch ihr Vorwissen von Beginn an dem Theaterstück gut
folgen konnten. Während
Helmut Ferner die Rolle des
Schneiders und Wildschweins
übernahm, wusste Anni Ruhland als Fliegenkönigin, Prinzessin, Einhorn und Riese das
Publikum in ihren Bann zu ziehen. Aufgelockert wurde das
Theaterstück durch musikalische Einlagen der beiden Darsteller, die durch ihre witzige
und frische Vortragsweise
dem Stück noch mehr
Schwung zu geben wussten.
Auch das Bühnenbild überzeugte das Publikum: Schon
beim Betreten der Halle lösten die großen Nadeln in einem Stoffkissen, eine übergroße drehbare Garnspule
und eine riesige Nadel, welche in einem Vorhang steckte, Assoziationen bei den Kindern aus. Sie konnten die Bühnengegenstände mit dem Märchen sofort in Verbindung
bringen. Dankbar nahmen die Kinder die Mitmachaktionen der Darsteller auf. Es wurde
auf Geheiß der Schauspieler gezählt, erzählt, geklatscht und mit den Füßen getrampelt.
Auf Zwischenrufe aus dem Publikum wurde mit Humor und Besonnenheit reagiert, so
dass sie dem Fluss des Theaterstückes nicht schaden konnten. Trotz der leichten Erzählweise des Stückes driftete die Geschichte nicht in Seichte oder gar Banale ab. Die
Kinder fieberten mit dem tapferen Schneider mit und konnten auch den anderen Figuren, wie den Riesen und dem Einhorn, wunderbar folgen. Mit dem tapferen Schneider
erfolgte durch seine hohe Bühnenpräsenz eine besondere Identifikation. Seinen Zwiespalt, ob er die Prinzessin wirklich seine Herkunft beichten sollte, wurde einprägsam
kommuniziert, so dass die Auflösung zum Schluss eine wunderbare Lehre für die Kinder
beinhaltete: Niemand braucht sich für sei e He ku ft zu s hä e ! Neustadt, Kultu werkstatt Forum, Viola Holtz)
„Ei gut ha o ie e des Tea gestaltete die Ges hi hte „ o tapfe e “ h eide
mit einem professionellen Bühnenbild. Der Spannungsbogen war klar zu erkennen.
18
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Durch geschickte Lichtwechsel mit musikalischer Untermalung und kleinen Veränderungen im Bühnenbild waren alle Kinder begeistert. Der Wechsel zwischen fünf verschiedenen Rollen, und die Einbeziehung der Kinder war professionell und für die Kinde seh u te haltsa . Fle s u g, Heilandskapelle Weiche)
„Ei e i kli h seh gut i sze ie te Ges hi hte die u glau li h iel “paß ge a ht hat.
Das turbulente Stück fesselte über die gesamte Spielzeit das Publikum. Da stimmte alles. Ein aufwendiges, liebevolles Bühnenbild, authentische Schauspieler und ein begeiste tes Pu liku . Fle s u g, AD“ Juge dt eff Ra sha de
„Tolle z eite Vo stellu g . Vo Begi a u d ü e die gesa te “piellä ge e zauberte das Duo von Tamalan Theater die Zuschauer und band sie mit in die Geschichte
und das Geschehen auf der Bühne ein. Mit ihrer schauspielerischen Leistung, Gestik,
Mimik und Gesang und den tollen Kostümen sprachen sie das Publikum an. Ihre übergroßen Spielfiguren, lösten Bewunderung aus, aber bei jüngeren Kindern auch Angst
(übergroße Hand und Riesen). Eine märchenhafte Vorstellung mit zwei sympathischen
“ hauspiele fü Ki de u d E a hse e. Ge e i
e iede . Itzehoe, Ki de - und
Jugendtreff Wellenkamp)

„Ei seh f öhli hes “tü k, das die “ege e ge Ki de itge isse hat. “ie hatten viel
“paß ei Mitfie e u d Mit a he . Bad “ege e g, Kultu Akade ie “ege e g
„Ei u te haltsa e Na h ittag it seh f eu dli he u d koope ati e Kü stle .
Hat viel Spaß gemacht. Den Kindern hat es gut gefallen. Wegen des Brückentages zum
3.10 a die Besu he zahl alle di gs i ht seh ho h. Olde u g i.H., KulTou G H
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„Das Le e des “ h eide s ge iet ä htig i Be egu g, a hde e 7 Fliege auf einen Streich erledigte. Das Publikum war eingeladen an diesem bewegten Leben teilzuhaben, welches sie mit Begeisterung annahmen. Das gut gestaltete Bühnenbild, die tollen Kostüme und die musikalischen Einlagen zogen sowohl groß als auch klein in ihren
Bann. Eine gelungene Runde Aufführung des Tamalan Theaters, welches am Ende mit
viel Applaus gefeie t u de. Fle s u g, E . Juge dze t u E gels y

Das Theaterstück wurde sehr abwechslungsreich und kindgerecht gestaltet, da das
Publikum ständig mit einbezogen wurde. Dadurch war das Stück sehr lustig und wurde
nicht langweilig. Auch die bunten und vielen verschiedenen Kostüme verstärkten diesen Aspekt sehr. (Lübeck, Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre, Siri Grascht, FSJ-Kultur)
„Mit eiße des “tü k it iel Musik, das alle Besu he , egal o klei ode g oß, i de
Ba zog. “üde a up, Ru du Kultu e ei u d AWO
„I A leh u g a das Mä he o "Tapferen Schneiderlein" gelang es den Schauspielern die Kinder in ihren Bann zu ziehen. Es wurde viel gelacht, aber es gab auch Stellen
da hatten einige Kinder Angst. Die musikalische Untermalung gelang auch vortrefflich.
Die Kinder gingen sehr gut mit und waren über die gesamte Zeit aufmerksam dabei. Als
Erinnerung konnten sich alle nach der Vorstellung eine Postkarte abholen. Die Kinder
e ließe seh e füllt das Rathaus. “ h a ze ek, Kultu a t
„Die “ hauspiele A i Ruhla d u d Hel ut Fe e , begeisterten mit ihrer außergewöhnlichen Kostüm- und Requisitenwahl. Sie schafften es, die jungen und älteren Zu-
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schauer mit einzubinden und gestalteten mit interaktiven Szenen eine gute und fröhliche Stimmung im Publikum. Alles in allem war es eine gelungene Darstellung. (Eckernförde, Das Haus, gez.: Marie-Luise Bäcker, BFD-lerin)
„We
a ie de tapfe e “ h eide “ie e auf ei e “t ei h e ledigt hat, da ka
man nicht so weitermachen wie bisher. Deshalb zieht er hinaus in die Welt um Abenteuer zu erleben. Dabei ahnt er aber nicht, welche Hürden ihn erwarten werden. Viel
Musikei lage , lustige Cha akte e, die Ki de a e egeiste t. Geestha ht, MGH
OberstadtTreff)
Das Tamalan Theater erreichte das KuB trotz der Jahreszeit und der bereits langen
Tour gesund, ausgeruht und gut gelaunt. Aufbau und Einrichtung liefen reibungslos.
Aufgrund der zeitlichen Nähe zur vorhergehenden Aufführung des Kindertheaters des
Monats im KuB waren die Vorbestellungszahlen gering. Die Vorstellung von Dr. Brumm
lag keine zwei Wochen vor der Vorstellung des tapferen Schneiderleins - das ist für das
KuB etwas zu knapp. Nach starkem Zulauf an der Tageskasse, waren doch noch über
100 BesucherInnen anwesend. Die Publikumsreaktionen waren lebendig und trotzdem
konzentriert. Das junge Publikum hat sich Dank der szenischen Mittel schnell in dem
Wechsel zwischen Stadt und Wald zurechtgefunden. Der Schneider als Sympathieträger hat den (zum Teil zu kleinen) Zuschauern dabei geholfen, keine Angst vor den Riesen und dem Eber zu bekommen. (Im Übrigen: Tolle Riesenhand) Die Kinder hatten viel
“paß u d ko te de Ges hi hte gut folge . Bad Oldesloe, KuB
„Ei tolles Theater. Abbau und
Aufbau alles super Die Kinder
wurden gut mitgenommen. Totale Begeisterung
bei Kindern und
Erziehern. Tolle
Schauspieler. Als
kleine Kritik
wurde angemerkt das die
Lautstärke gedrosselt werden
könnte, da einige
Kinder das als
sehr laut empfunden haben. Sehr empfehlenswert und auch hier würden wir uns freuen das Theater
hier noch einmal zu Besuch zu haben in de ä hste “aiso . Neu ü ste , Juge dverband)
„Ja, f e h u d sp itzig u de u se e
egeiste te Pu liku das Mä he o Tapferen Schneiderlein dargeboten. Ein ausgewogener Spannungsbogen mit schönen interaktiven Einlagen spannte sich über das vielseitige Bühnenbild. Besonders imposant war
de ü e di e sio ale Ha ds huh als “i
ild fü de Riese . BI““. Ki de - und Jugendforum der Stadt Husum)
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4.2.3 Tournee November 2017:
Figurentheater Wolkenschieber, „Hier kommt Kofferknut“,
ab 4 Jahren

„Mit ei e de Titel seh a sp e he de Büh e ild, das s hö ge ütli h i kte,
und nur einer Spielpuppe wurden die Kinder mit einem sprachlich sehr anspruchsvollen Stück in die Theaterwelt entführt. Die sehr professionelle Spielweise der Schauspielerin, die in Teilen auch die Zuschauer mit in das Spiel einbezog machte es möglich, den
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Spannungsbogen bis zum Schluss aufrecht zu erhalten. Der Schluss selbst war jedoch
fü die Ki de i ht di ekt e si htli h, das a ei iss he s hade. Fle s u g, Heilandskapelle Weiche)
„Tolles Büh e ild it p ofessio elle Ausleu htu g, opti ale Vo aussetzu ge fü
Kofferknut, der Groß und Klein sehr schnell in seinen Bann zog. Die Kinder konnten es
kaum abwarten, bis Kofferknut endlich seinen Koffer verlassen hatte und mit seinen
lustigen Nasenwechseln begann. Tolles Stück, welches vom Publikum mit einen langem
Applaus honoriert wurden ist. Besonders schön, dass die Kinder eine Karte als Erinneu g a Koffe k ut it a h Hause eh e ko te . Fle s u g, E . Juge dze trum
Engelsby)
„Alle A htu g o de s hauspiele is he u d eso de s de sp a hli he Leistu g o
Dörte Lowitz. Mit viel Witz und Ausdruck vermochte sie der Handlung die nötige
Würze einzuhauchen. Kein Versprecher oder Ausrutscher im Text trotz einer kleinen
Technikpanne am Anfang, der den Musikablauf aus der Reihenfolge brachte. Nach meinem Eindruck etwas zu viel Text - de Ki de hat`s gefalle . Fle s u g, AD“ Juge dtreff Ramsharde)
„Aus e kaufte Ve a staltu g. Ei fa e f ohes Büh e ild, dass eugierig und Spaß
auf mehr macht. Der große blaue Sessel, die bunten Koffer und Knut, und die alten Gegenstände, alles war auch in der letzten Reihe gut zu sehen. Eine schöne Geschichte
rundum Sperrmüll aber auch Freundschaft, Zuhause, die die Kinder in ihrer Phantasie
anregte. Die Kinder waren aufmerksam und verfolgten die Geschichte mit Spannung.
Leider ist bei einigen Erwachsenen immer noch nicht angekommen, dass man sich in
einer Theaterveranstaltung leise verhält, sie nutzten die Zeit zum Klönen. Ansonsten
a es ei e s hö e Ve a staltu g. Itzehoe, Ki de - und Jugendtreff Wellenkamp)
„Figu , die ü e zeugte o a sp e he de Büh e ild - Vorstellung, die die ganze
“piellä ge das Pu liku
egeiste te. “üde a up, Ru du Kultu e ei u d AWO
„Koffe knut begeisterte die Kinder von Anfang an. Das geheimnisvolle Kissen ließ die
Kinder richtig mitgehen. Bei musikalischen Einlagen klatschte der ganze Saal. Ein kindgerechtes Stück, bei dem die kleinen Besucher einfach nur Spaß hatten und sehr beschwingt nach Hause gi ge . “ h a ze ek, Kultu a t
„Wie ei A li k de g oße “pielfigu auf de Plakat u d de P essefotos s ho zu
erwarten war, hatten wir mit 130 Besuchern einen sehr gut gefüllten Saal. Und wie gewohnt erlebten wir eine spritzige und charmante Wolkenschieberin, die selbst unser
immer etwas verhaltenes Publikum bezauberte und mitriss. Ein fröhlicher Nachmittag,
Da ke a Dö te u d A ja! BI““. Ki de - und Jugendforum der Stadt Husum)
„Das Ki de theate stü k „Koffe k ut des Mo ats No ember wurde nur von einer Person auf der Bühne gespielt. Nur eine Handpuppe unterstützte die Schauspielerin, welche die Handpuppe selber führte und auch dessen Text sprach. Nicht nur das bunte
und schöne Bühnenbild brachte Freude in das Theaterstück, sondern auch die Musik
u d Liede äh e d des “tü ks. Lü e k, Ki de - und Jugendkulturhaus Röhre, Siri
Grascht, FSJ-Kultur)
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„Fü die Wolke s hie e ga es i “eg e g al iede olles Haus. Es u de k app
und diejenigen, die nicht vorbestellt hatten, mussten bangen, ob sie noch Platz bekommen. Aber zum Glück mussten wir niemanden enttäuschen und nach Hause schicken.
Dörte hat einen schönen und lockeren Kontakt zu den Kindern. So hält sie klug die Aufmerksamkeit der Kinder. Für meinen Geschmack gab es zu viel Sprache und Diskussion
zwischen der Erzählerin und Kofferknut. Aber in seiner Buntheit und seinem einnehe de Wese ka e ei de Kids seh gut a . Bad “ege e g, Kultu Akade ie “egeberg)

„Wa he zig u d ei fühlsa spielt si h Dö te Lo itz u te haltsa e Mi ute la g
in die Herzen der anwesenden Kinder und Erwachsenen. Der Handpuppe Kofferknut mit seinem kuschelig weichen roten Fell und seiner grünen Stupsnase absoluter Sympathieträger - haucht Dörte Lowitz durch gekonnte Stimmenimitation und ausdrucksvollem Spiel Charakter und somit Leben ein. In dem Ein-Frauenstück gibt sie zudem die
Wohnungsmieterin Frederike, welche ihr neues Zuhause mit Möbelstücken vom Sperrmüll einrichtet. Dementsprechend bunt zusammengestückelt wirken die Möbel des
Bühnenbildes, welches eine gemütliche Wohnatmosphäre abbildet und von einem großen Ohrensessel dominiert wird. Die Figur Kofferknut wird zu Beginn der Geschichte
von seinem Besitzer Frederick unbeabsichtigt zurückgelassen. Friederike findet den
Koffer, in dem Kofferknut steckt, auf der Straße beim Sperrmüll. Doch eigentlich sollte
der Koffer mit Frederick und seiner Familie auf Urlaubsreise gehen. Langsam nähern
sich Kofferknut und Friederike an, wobei Kofferknut eher die Rolle eines frechen Kindes einnimmt und Friederike dagegen eine skeptische, aber wohlwollende Erwachsene
mimt. Mit Spaß und Leichtigkeit werden im Figurentheaterstück Kinderthemen aufgenommen. Kofferknut verliert zum Beispiel seinen einzigen Zahn und ist in der Lage ein
Lied zu pupsen. Die Kinder sind von der Erzählweise begeistert und fühlen sich auch
von der eingespielten Musik und den vorgetragenen Liedern angezogen. Insgesamt ist
das Theaterstück in seiner Darstellung absolut altersgerecht. Auch das Ende nimmt einen glücklichen Lauf. So erhält Kofferknut einen Anruf seines Besitzers Frederick, der
ihn vom Flughafen aus noch vor dem Abflug ausfindig gemacht hat. Friederike ist auch
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hier hilfsbereit und eilt los, damit Kofferknut mit Frederick rechtzeitig in den Urlaub
starten kann. Die Kinder lernen hier, wie sich vermeintliches Unglück zum Guten wende ka u d el he g oße Bedeutu g Hilfs e eits haft hat. Neustadt, Kultu e kstatt Forum, Viola Holtz)
„Dö te u d Ma Lo itz si d als Lokalmatadoren natürlich Selbstgänger. Ein schöner
Na h ittag. Olde u g i.H., KulTou G H
Statt dem Stück ,,Hier kommt Kofferknut'' von Dörte Lowitz kam Mark Lowitz mit dem
Stück ,,Und ab die Post!''. (Dörte Lowitz war an Grippe erkrankt) Es handelte von einem Postboten, der ein Paket öffnet, in welchem sich eine Bauanleitung für eine Theaterpuppe finden lässt. Diese baut er spielerisch und teilweise interaktiv zusammen und
lässt die Puppe ,,Karlchen'' so zum Leben erwecken. Die Puppe hat jedoch oft ihren eigenen Kopf, was den Zuschauern zeigt, dass auch im wahren Leben nicht immer alles
nach Plan läuft. Das Stück wurde überzeugend aufgeführt, besonders die musikalische
Untermalung und das witzige Hin und Her zwischen der Puppe und dem Postboten
brachte eine ausgelassene Stimmung ins Publikum. Alles in Allem war es eine gelungene Aufführung. (Eckernförde, Das Haus, Marie-Luise Bäcker, BFDlerin)
„F eddi hat ei eues )i
e it eue Mö el , die sie auf de “pe üll gefu de
hat, darunter ein großer Ohrensessel, ein altes Telefon und einen Fellkoffer mit einem
Plüschtier drin. Doch als alles eingeräumt ist, hört sie eine Stimme: Mit ihren Möbeln
ist ein kleines Wesen namens Kofferknut in ihr Zimmer geraten und dieser will ihr Zimmer auch nicht verlassen. Gute Musik, süße “to y, die Ki de hatte iel “paß. Geesthacht, MGH OberstadtTreff)
„Glü kli he eise ko te Ma Lo itz seh ku zf istig ei sp i ge u d statt de geplanten "Kofferknut" ein Ersatzstück zeigen. Aufbau und Vorbereitung verliefen reibungslos, trotz des kurzfristigen Einspringens war Marc Lowitz sehr entspannt und gut
vorbereitet. Viele Besucher - Kinder wie Eltern - zeigten sich zunächst enttäuscht, das
"Kofferknut" nicht gezeigt werden konnte, hatten aber Verständnis und wurden vom
Ersatzstück nicht enttäuscht: "Der Forscher und der Papagei" ist ein sympathisches,
schlüssig inszeniertes Stück, das schön an die Erfahrungswelt der Kinder im Publikum
(wie lerne ich? wie handele ich Konflikte mit Erwachsenen aus? usw.) anschließt. Drehund-Angelpunkt ist der für die Kinder faszinierende riesige Forscherrucksack, die Papageien-Handpuppe haben die Kinder sofort in ihr Herz geschlossen. Marc Lowitz hat einen guten Draht zu den Kindern und nimmt sie gut mit. Wohl dosierter, kindgerechter
Humor und stimmige Musik runden das Stück ab. Mehrere Kinder sagten im Anschluss,
dass sie die Geschichte gern noch weiter verfolgen würden. Marc Lowitz hat viele CDs
u d Plakate o “tü k e kauft. Bad Oldesloe, KuB
„Da die Vo füh u g "Koffe k ut" ege K a kheit ausfallen musste hatten wir das Ersatzstück "Der Forscher und der Papagei". Das Stück ist bei Kindern und Erziehern sehr
gut angekommen. Von beiden Seiten hatten wir ein sehr gutes Feedback zum Stück.
Die Kommunikation mit dem Schauspieler hat gut geklappt. Es war wie die letzten
Male alles sehr nett und freundlich. Es gibt von unserer Seite keine Probleme. Wir waren sehr froh dass es so kurzfristig die Möglichkeit gab ein Ersatzstück zu bekommen.
Es wurde von den Kitas gewünscht dass wir das Stück "Kofferknut" im nächsten Jahr
itte auf die Büh e hole . Neu ü ste , Juge d e a d
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4.2.4 Tournee Januar 2018:
babelart Theater, „Der Koch, eine Wurst und das verrückte Huhn“,
ab 4 Jahren
„Das “tü k De Ko h, ei e Wu st u d das e ü kte Huh , a ei i htiges U ikat!
Bei diese “tü k d ehte si h alles u das The a „ Glü k . U d dies ha e die Da steller perfekt verkörpert, mit einer unglaublichen kompetenten Spielweise, haben die
Schauspieler die Kinder in den Bann gezogen. Die Musik und der Gesang waren perfekt
abgestimmt für dieses Stück. Die Kinder waren höchst konzentriert, interessiert, sowie
auch motiviert. Sie konnten dem Stück folgen und waren voll dabei. Das Bühnenbild
war liebevoll und sehr realistisch gestaltet. Vielen Dank, für dieses tolle Stück, gern
iede ei u s! Fle s u g, Heila dskapelle Wei he

„Das ho hsy pathis he Duo it i te atio ale Flai zü dete ei pädagogis h ho hwertiges Kindertheater Feuerwerk über das Glück. Ihre mitreißende Energie übertrug
sich sofort auf die Kinder, die begeistert mitfieberte und mitmachten. Die Zwischenrufe der Kinder in Interaktion mit den Akteuren, gaben der Vorstellung einen zusätzlichen hinreißenden Witz. Zum großen Finale hatten die beiden Schauspieler die Kinder
so in ihren Bann gezogen, dass es unter Standing Ovation der Erwachsenen einen gemeinsamen Auszug von Lampi, Lippi und den Kinder aus dem Theatersaal gab. Nach
drei Geschichten, drei komplett unterschiedlichen Bühnenbildern, viel Gesang, Tanz
und Humor ging ein ganzer Theatersaal zufrieden und voller Glück nach Hause. Wir
würden uns riesig freuen wenn das babelart Theater (Manfredi und Andra) im nächste Jah iede ih Glü k it de Besu he des Ki de theate s teile . Fle s u g, E .
Jugendzentrum Engelsby)
„Wi kli h ei e ga z he o age de Ve a staltu g, die du h hohe P ofessio alität
glänzte. Alle drei einzelnen Geschichten waren in sich schlüssig und sehr unterschied-
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lich jund wurden von den Kindern gut verstanden. Natürlich war die mittlere Geschichte für die Kinder etwas ganz Besonderes, da sie mit ihrem Humor alle in ihren
Ba zog. Fle s u g, ADS Jugendtreff Ramsharde)
„“ h ee haos i “ hles ig-Holstein. Vorstellung war nicht gut besucht. Entsprechend
kühl war auch die Vorstellung. Leider. Drei wundervolle Märchen vom Glück, gespielt
von zwei sehr netten Schauspielern. Die Enttäuschung über so wenig Zuschauern war
ihnen anzumerken. Sie gaben sich sehr viel Mühe, aber der Funken sprang einfach
nicht auf das Publikum über. Es blieb atmosphärisch kühl. Sehr ungewohnt. Daran
konnte auch die Musik und Gesang, die Puppen und Masken nichts ändern. Itzehoe,
Kinder- und Jugendtreff Wellenkamp)

„Diese Auffüh u g hat G oß u d Klei u d au h i h pe sö li h seh egeiste t. “ie
war sehr abwechslungsreich und es gab mit der Commedia dell'arte und dem Moritatengesang erfrischende Theaterformen, die sonst nicht zu sehen sind. Alle haben den
Theate a h ittag ge osse ! Bad “ege e g, Kultu Akade ie “ege e g
„Wu de a e Da stellu g o d ei est is he Mä he , it Geige/Akko deo , di ekte
Ansprache des Publikums, Wandlungsfähigkeit, ansprechende Bühnengestaltung. Mitreißend, während der gesamten Vorstellungsdauer hätte man eine Stecknadel hören
können. Alle wurden in den Bann gezogen, von klein bis groß. Etwas ganz Besonderes,
auch die Schauspieler unkompliziert und sympathisch. Es stimmte einfach alles! “üderbrarup, Rundum Kulturverein und AWO)
„D ei klei e Ges hi hte , die lustig u d fü die Ki de e stä dli h da gestellt u de .
Positi e Reso a ze ei Pu liku u d Ve a stalte . Olde u g i.H., KulTou G H
„Mit d ei klei e Mä he , egleitet von Geigen - und Akkordeonmusik und Gesang,
wurde uns eine bunte Vielfalt von Glücksgefühlen dargeboten. Das ganze wurde vorgetragen mit viel Spielfreude. Durch einige Umgestaltungen der farbenfrohen Kostüme
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von Andra und Manfredi und des Bühnenbildes war es auch sehr abwechslungsreich.
Durch die einzelnen Geschichten ergab sich ein kurzweiliger Spannungsbogen und das
Publikum war sehr angetan und ging bestimmt etwas sensibler und offener für Glücksgefühle a h Hause. BI““. Ki de - und Jugendforum der Stadt Husum)
„Dadu h dass das Ki de theate stü k „De Ko h, ei e Wu st u d das e ü kte Huh
aus drei verschiedenen Geschichten bestand, entstand auf der Bühne viel Abwechslung. Das Bühnenbild wurde ständig geändert, selbst gebaute Handpuppen fanden auf
der Bühne ihren Platz und auch die Kostüme amüsierten die Kinder sehr. Insgesamt
war das Theaterstück sehr schön, da es die Geschichten aus Estland erzählt hat, aber
die Ki de au h zu La he ge a ht hat. Lü e k, Ki de - und Jugendkulturhaus
Röhre, Siri Grascht, FSJ-Kultur)
„Wo t ö tli h o "Ho ke " isse die eide Da stelle ih ju ges Pu liku
it estnischen Märchen. Warum? Die Geschichten steckten voll spannender und unerwarteter Wendungen, regten an mit Tanz, Musik und Gesang und verfehlten am Ende nie
ihre wohl durchdachte Pointe. Wenn ein Männlein im Ofen wohnt, die Nase zur Wurst
wird und ein Huhn Superkräfte hat, geht es auf der Bühne bunt und phantasievoll zu
und führt zu Überraschungsmomenten, die Andra Taglinger und Manfredi Siragusa
überzeugend für sich nutzten. Augenblicke des Glücks verflüchtigten sich, kommt das
Glück zu den Figuren, ist es auch schon wieder verschwunden. Manche Figuren, wie
der Koch, können das Glück auch länger greifen, aber letztendlich währt das Glück niemals ewig. Die Bedeutung von Glück war das zentrale Thema der 3 Märchen aus Estland. Die Künstler loten dieses mit allen erdenklichen Höhen und Tiefen aus und begeisterten die Kinder und Erwachsenen damit bis zur letzten Minute. (Neustadt, Kulturwerkstatt Forum, Viola Holtz)
„Ei e
schöne
Symbiose
zwischen
estnischem
Märchen
und
Kultur
aus Italien.
Drei
Geschichten
vom Glück, die kindgerecht erzählt wurden. Durch die Kostüme und die wechselnde
Kulisse wurde die Fantasie der Kinder angeregt. Handgemachte Musik begeisterte die
Kinder ebenfalls. Sie waren die ganze Zeit über aufmerksam und gingen gut mit. Besonders bei der Kochgeschichte stieg die Spannung sehr. Insgesamt ein sehr gelungener
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Theate o ittag it egeiste te Ki de u d sy pathis he “ hauspiele .
(Schwarzenbek, Kulturamt)
„Das Theate stü k ist i d ei ei zel e Ges hi hte gegliede t. Die e ste Ges hi hte
handelt von einem Koch der gegen ein kleines Männlein kämpft, welches ihm die
Suppe klaut. Die zweite Geschichte handelt von einem Ehepaar, welches drei Wünsche
erfüllt bekommen soll, sofern es sich nicht mehr streitet. Die letzte Geschichte handelt
von einem tapferen Huhn, welches für seinen Besitzer und Gerechtigkeit kämpft. Alle
Geschichten sind Teile estnischer Märchen und wurden mit Live Musik (Akkordeon,
Geige und Gesang) untermalt. Beide Darsteller arbeiteten sehr harmonisch mit dem
kreativen Bühnenbild und brachten so eine ausgelassene Stimmung ins Publikum. Alles
in allem war es eine gelungene Aufführung, die viele moralisch wichtige Werte aufgezeigt hat. E ke fö de, Das Haus, Ma ie-Luise Bäcker, BFDlerin)
„) ei “pielleute gehe o “tadt zu “tadt u d La d zu La d it ih e Ka e u d e zählen den Menschen Geschichten vom Glück: Geschichten, über Menschen, die das
Glück finden, es verlieren, es für sich behalten oder es teilen wollen.
Das babelart Theater bringt die Kinder und auch die Erwachsenen zum Nachdenken
über das Glück mit viel Humor und lustigen Masken und Puppen. Den Zuschauern hat
das “tü k seh gefalle . Geesthacht, MGH OberstadtTreff)
„Au h ei diese Theate stü k ga es o de Ki de u d E ziehe
u positi e Rü kmeldungen. Die Kinder haben gebannt zugeschaut. Den Theater ist es gelungen die
Kinder gut mitzunehmen. Es hat wieder viel Spaß gemacht. Die Schauspieler waren
sehr sympathisch und angenehm. Die Vorbereitung für uns war sehr einfach. Wir haben uns gefreut dass endlich ein Theater auf der Bühne gespielt hat. Wir würden uns
wünsche das dieses Theater noch lange dabei ist und uns nochmal besucht. Wir haben
die )usa
e a eit als seh a ge eh e pfu de . Neu ü ste , Juge d e a d
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4.2.5 Tournee Februar 2018:
Tandera Theater mit Figuren, „Frieda und Frosch“,
ab 3,5 Jahren
„Das “tü k F ieda u d F os h
konnte mit seinem unglaublich
spektakulären Bühnenbild glänzen! Mit viel Liebe zum Detail
und einer tollen Geschichte hat
die Darstellerin die Puppen zum
Leben erwecken können. Die Kinder waren voll dabei und haben
sich in das Stück hinein versetzen
können. Mit wahnsinnigen Effekten, wurde das Stück belebt. Viele Da k fü dieses E le is!!
(Flensburg, Heilandskapelle Weiche)
„Das Puppe theate it de
grundverschiedenen Freunden
Fredi und Frieda in den Hauptrollen stieß auf Anklang im Publikum. Diese für einige sicher neue
Variante des Kindertheaters
weckte zunächst das Interesse
der Kleinen. Dafür sorgte neben
den lustigen Soundeffekten im
Hintergrund die liebevoll und detailliert gestaltete Bühne mitsamt den sieben verschiedenen Figuren - alle gelenkt und
synchronisiert von einer einzigen Schauspielerin. Das Angebot zur Interaktion im Stück
vermittels Zwischenrufen wurde seitens der Kinder wie immer begeistert angenommen. In Ermangelung eines wirklich linearen Spannungsbogens nahm die Aufmerksamkeit und Konzentration des diesmal überdurchschnittlich jungen Publikums jedoch im
Laufe des Stückes sukzessive ab, sodass sich insbesondere gegen Ende der Aufführung
vermehrt Unruhe im Saal breitmachte. Dem anhaltenden Applaus zum Abschluss tat
dies jedo h kei e A u h. Fle s u g, E . Juge dze t u E gels y
„Ga iele hat ih e Jo als “ hauspiele i i kli h gut ge a ht. Das Büh e ild a
ebenfalls sehr liebevoll und gut gemacht. Die Geschichte als solche war allerdings über
weite Teile der Aufführung ohne Höhen und Tiefen. Das wirkte sich dann gnadenlos
auf die Kinder aus. Teilweise war große Unruhe im Zuschauerraum. Wirklich schade, da
ä e eh d i ge ese . Fle s u g, AD“ Juge dt eff Ra sha de
„Das a iede ei s höner Theaternachmittag, wie wir es uns immer wünschen. Volles Haus, tolles Theater und supernette Schauspielerin, es hat alles gepasst. Wir hatten
wieder viele neue Zuschauer und es war manchmal etwas unruhig, aber Gabriele
konnte das junge Publikum immer wieder mitnehmen. Es hat Spaß gebracht, die Geschichte von Frieda und Frosch in den vier Jahreszeiten zu erleben. Die Jahreszeiten
30

Dokumentation der Spielzeit 2017 / 18

eindrucksvoll dargestellt zB. durch Schneeflocken im Winter und Wind und herumwehende Blätter im Herbst. Zurufe von den Kindern wurden aufgenommen und sogleich
in der Geschichte umgesetzt. Ein tolles Bühnenbild mit interessanter Konstruktion (das
Publikum konnte sich nach der Vorstellung alles anschauen) und tollen Spielfiguren,
auch die Kleinsten waren in der letzten Reihe noch zuerkennen. Nach der Vorstellung
lie das Pu liku
o h ei e Mo e t sitze . Ei s hö e Mo e t. Itzehoe, Ki de und Jugendtreff Wellenkamp)
„Ga i e zau e te u se Pu liku
it ei e
a del a e Büh e ild, das die Jah eszeiten durchwanderte. Die Kinder waren fasziniert von der Geschichte und waren sehr
ko ze t ie t da ei. Bad “egeberg, KulturAkademie Segeberg)
„Gelu ge es Figu e theate stü k
mit ansprechender Bühne. Die
sympathische Schauspielerin verstand es, trotz großen Publikumsandrangs vielseitig die meisten Besucher durchweg in Bann zu
halten, die wenigen, die nicht dabeiblieben, waren zu jung. Altersa ga e zut effe d. “üde a up,
Rundum Kulturverein und AWO)
„He li he Figu e zu Ve lie e . F ieda u d de F os h e de de Ki de als Figuren noch lange im Gedächtnis bleiben, auch wenn das inhaltliche Element der Balance
von Zweisamkeit und Alleinsein in einer Freundschaft nicht bei allen Kindern ankam.
I sgesa t ei e gelu ge e Auffüh u g. Olde u g i.H., KulTou G H
„Mit ei e leicht nostalgisch anmutendem Handpuppenspiel in einem ebensolchem
schönen Bühnenbild wurde eine Geschichte über Freundschaft aufgezeigt. Ein Auf und
Ab gab es nicht nur im bildlichen Wechsel der Jahreszeiten, auch die Gefühle und Stimmungen der Freunde sorgten für Emotionswellen im Publikum. Ein schönes Theatererle is! BI““. Ki de - und Jugendforum der Stadt Husum)
„Das Ki de theate stü k „F ieda u d F os h a ei e A t o Puppe theate , i de
ein Frosch und eine Kröte den Kindern spielerisch die vier Jahreszeiten näher gebracht
haben. Durch ein schönes Bühnenbild und die lustigen Unterhaltungen und Handlungen der beiden Tiere war das Theaterstück für die Kinder sehr unterhaltsam. Auch die
Musik, die zwischendurch eingespielt wurde, hat das Stück sehr sti
ig ge a ht.
(Lübeck, Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre, Siri Grascht, FSJ-Kultur)
„Mit fa e f ohe u d lie e oll gestaltete Puppe theate füh te das “tü k du h
ein ereignisreiches Jahr der beiden Hauptfiguren Frieda Kröte und Fredy Frosch. Gespielt wurden die beiden Puppen von der markanten Gabriele Parnow-Kloth, die mit
tiefenentspannter und fröhlicher Stimme ihr Publikum gekonnt einzufangen wusste.
Die kleine, bunte "Zauberbühne" auf der Hauptbühne hielt die Kinder und Erwachsenen während der knappen Stunde in ihrem Bann, denn neben den putzigen Häuschen
von Frieda und Fredy gab es viele weitere, aufwendige Details. Während der wechseln-
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den Jahreszeiten verwandelte sich die Bühne: Im Frühling blühten die Blumen, im Sommer lockte der See, im Herbst fielen die Blätter und im Winter kam der Schnee. Neben
den vier Jahreszeiten konnte das Publikum viel über die Freundschaft von Frieda und
Fredy erfahren. So schaffte es Fredy die zögerliche und ängstliche Frieda immer wieder
aus der Reserve zu locken und sie in Abenteuer zu verwickeln. Eine ganz besonders
wunderbare Freundschaftsgeste stellte ein selbst geschriebener Brief von Fredy dar.
Traurig war Frieda nämlich über die wenige Post, die sie erhielt. Der besondere Clou
war die lange Dauer, die der Brief unterwegs war. Hier konnten die Kinder lernen, dass
es sich lohnt, Geduld zu haben. Die Freude von Frieda und Fredy war jedenfalls unendlich groß, nachdem der Brief nach fast einem Jahr bei Frieda eintrudelte. Ein Glücksmoment in einer ungleichen Freundschaft war so für das Publikum wundervoll eingefange . Neustadt, Kultu e kstatt Fo u , Viola Holtz
„Auf G u d des g oße I te esses a de “ hauspiel u de z ei Vo stellu ge a gesetzt, die sehr unterschiedlich waren. Bei der ersten Veranstaltung waren die Besucher
recht klein. Sie waren konzentriert und verfolgten die kindgerecht erzählte Geschichte
sehr aufmerksam. In der zweiten Vorstellung waren die Kinder temperamentvoller, sie
klatschten viel und gingen richtig mit. Frau Parnow-Kloth erzählte ihre Geschichte auf
eine sehr sympathische Art, die Kulisse war sehr phantasievoll und je nach Jahreszeit
liebevoll dekoriert. Die Figuren fand ich teilweise etwas klein, da sie auf der Bühne
spielte und so in den hinteren Reihen (vielleicht) nicht alles so gut gesehen werden
konnte. Insgesamt eine tolle Leistung. Weitere 200 Kinder standen bei mir auf der
Wa teliste. “ h a ze ek, Kultu a t
Die Darstellerin hatte eine eigene Tonanlage und Scheinwerfer selbst mitgebracht und
damit ein schönes Bühnenbild eingestellt. Dies wirkte sehr klar und verständlich, nicht
reizüberflutend für die Kinder. Die verschiedenen Jahreszeiten wurden deutlich durch
das Erscheinen der Darstellerin und das Umdekorieren auf der Bühne. Die Kinder konnten bei diesem Theaterstück lernen, dass Freunde immer für einander da sind und sich
gegenseitig auch mal eine Freude machen. Ebenso haben sie die vier Jahreszeiten mit
typischen Aktivitäten kennengelernt, wie zum Beispiel im Winter baut man einen
Schneemann oder kann Schlittenfahren. (Eckernförde, Das Haus, Praktikantin Pascale
Celine Schultheis)
„Das “ hauspiel u de ki de f eu dli h u gesetzt. Die )us haue
te t. Geestha ht, MGH O e stadtT eff

a e seh

egeis-

„Wi hatte o a pe Mail Ko takt u d ha e alle gut a gesp o he . A Freitagmorgen dann leider der Schock. Im Saal im Haus war die Heizung runtergedreht. Es war eiskalt. Als Gaby eintraf war sie sehr entspannt und meinte:" Wir machen das Beste daraus!" Wir haben alles rauf getragen und der Aufbau lief reibungslos. Die Erzieher waren ebenso entspannt. Alles was an Decken und Kissen vorhanden war wurde ausgelegt. Die Kinder saßen auf ihren Jacken und hatten großen Spaß an der Vorstellung. Es
gab wieder tolle Kritik und positive Bewertung für das Theater. Wir haben auf Grund
der Situation nur die Hälfte des Eintrittspreises genommen, Wir danken dem Tandera
Theater und Gaby sehr dafür dass diese so entspannt damit umgegangen sind. Wir
würden uns freuen wenn das Tandera Theater bald wieder hier spielt. Es war ein toller
unkomplizie te Ko takt, ei tolles “tü k u d ei e supe ette Kü stle i . Neu ü ster, Jugendverband)
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4.2.6 Tournee März 2018:
Theater am Strom, „Das Schlaf“, a 4,5 Jahren

„Dieses Theate stü k a fü alle ei ga z eso de es E le is, i iele Sichtweisen.
Begonnen hat dieser Tag mit einer nicht ganz so guten Witterung, Schnee und Eis
machten es diesem Tag zu schaffen. Angefangen hat dieser Tag mit einem Festgefahrenen Anhänger der Darsteller und aufgehört hat dieses Theater mit einer wunderbaren
entspannten Atmosphäre und leider wenigen Besuchern. Vermutlich haben einige Kindergärten, die uns sonst immer besuchen den Weg durch die Witterung nicht zu uns
finden können. Trotz allem waren Besucher da, die sehr gespannt bei diesem Theaterstück zugesehen haben und diese Vorstellung genossen haben. Mit einem wirklich
aufwändigen und gemütlichem Bühnenbild konnte diesen Stück glänzen, es hat alle in
den Bann gezogen und wurde mit schwungvoller Musik begleitet. Vielen Dank an die
Darsteller für die Geduld trotz der Wetterlage! Wir freuen uns euch mit mehr Besuhe
iede eg üße zu dü fe ! Fle s u g, Heila dskapelle Wei he
„Das Ki de theate des Theate s a “t o zei h ete si h dadu h aus, dass es ih
von Beginn an gelang, seine kleinen Zuschauer durch Interaktion und Dialog ans Stück
zu fesseln. Die für Groß und Klein gleichermaßen bedeutsame Thematik "Schlaf" wurde
mit viel Witz und Liebe von den beiden Hauptdarstellerinnen behandelt. Die anspruchsvolle musikalische Begleitung rundete das Ganze ab. Insbesondere die Rap-Einlage des DJs sei an dieser Stelle positiv hervorgehoben. Auch das detaillierte Bühnenbild sowie die pointierte Nutzung von Nebel- und Soundeffekten fanden Anklang im
Publikum. Dieses honorierte die tolle Vorstellung dann auch mit anhaltendem Applaus.
Alles i alle ei “tü k, das deutli h eh )us haue e die t geha t hätte! Fle sburg, Ev. Jugendzentrum Engelsby)
„He li h e f is he d a de s! Ei i kli h gute Theate a h ittag it ei e ü e aschend anderen Aufführung. Turbulent, lustig, schauspielerisch gut, tolles Bühnenbild.
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Was will man mehr. Ach ja, wir hätten da noch etwas Platz gehabt, aber das Wetter
de letzte Tage a ohl dagege . Fle s u g, AD“ Juge dt eff Ra sha de
„Mit de Theate stü k "Das “ hlaf" geht ieder eine Spielzeit mit tollen und abwechslungsreichen Theaterstücken zu Ende. Auch diese Veranstaltung war wieder ein tolles
Erlebnis für das kleine und große Publikum. Durch das Licht und die musikalische Untermalung entstand eine besondere Atmosphäre. Aufmerksam verfolgten die Kinder
das Geschehen auf der Bühne. Nach etwa 35 Minuten war das Theaterstück zu Ende,
a de s ie i Theate p ospekt a gege e . Itzehoe, Ki de - und Jugendtreff Wellenkamp)
„Ei i ht alltägli hes “tü k it ei e
i ht alltäglichen Inszenierungsansatz. Dieses
Mal war die Reaktion der Kinder und Eltern durchwachsen. Zu Anfang waren sie sehr
dicht am Stück. Gesche baute einen tollen und sehr dichten Kontakt zu den Kindern
auf. Je weiter das Stück voranschritt, desto mehr zeigten sie sich distanziert. Vielleicht
war alles ein bisschen zu skurril. Am Schluss bekam ich von manchem zu hören, dass
ihnen das Stück dieses Mal nicht so gut gefallen hätte.
Was soll's. Im ländlichen Raum sind diese
Stücke und Inszenierungen wichtig und
weisen über den bekannten Tellerrand hinaus. Bad “ege e g,
KulturAkademie Segeberg)
„Vo A fa g a u de
das Publikum miteinbezogen - mit der Frage,
e “ hlafe
ag… Lebendig und später mit
der Figur des "Schlaf"
traumhaft gespielt, das
Publikum ging mit, die
handgemachte Musik
und Gesang passte geau dazu. “üde arup, Rundum Kulturverein und AWO)
„Ei es de s hö ste
Stücke ever. Die Großen und die Kleinen,
haben bemerkt, dass
hier gerade etwas Besonderes auf der Bühne
passiert ist. Dieses Gefühl ein wirklich tolles
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Theater gesehen zu haben, eins mit dem Touch. War ja auch viel zu sehen und zu höe . Fle s u g, Kultu e kstatt Kühlhaus
„E st al hatte die G ippe zuges hlage , as de s hle hte Besu h e klä e
ag. A sonsten eine andere Form des Theaters als wir es gewohnt sind. Die Poesie der Vorlage
kam nicht immer bei den Kindern an, die einige Male ratlos reagierten. Auch manche
Eltern konnten wenig mit dem Stück anfangen. Gelungen die Verbindung von theatralischen und musikalischen Elementen. Olde u g i.H., KulTou G H
„I ge d ie a es so s h ell o ei, das Ki de theate u 7 Mi . Das e pfa d
ohl au h das Pu liku … ode es a - wie wir - sehr gefangen. Jeder konnte sich
wohl an eine Situation erinnern, als man nicht schlafen wollte, oder konnte, und das
Bett zum Spielzentrum und Tobeplatz umfunktioniert wurde. Es war deutlich an den
Gesichtern und dem Schmunzeln der Erwachsenen zu sehen, bei den Kindern sowieso.
Mit den leisen und turbulenten Szenen und den musikalischen Einsätzen, sowie den
Ge äus he , a es ei a e hslu gs ei hes Theate e le is. BI““. Ki de - und Jugendforum der Stadt Husum)
„Das Ki de theate stü k des Mo ats „Das “ hlaf u de o d ei “ hauspiele gespielt, wobei eine Person sich nur um die musikalische Untermalung kümmerte, was
das Stück interessanter gestaltete. Viele Requisiten wurden in das Theaterstück mit
eingebunden, wodurch ein buntes und volles Bühnenbild entstand. Doch manchmal
schien das Stück durch einige Kampfszenen etwas gruselig für die Kinder gewesen zu
sei . Lü e k, Ki de - und Jugendkulturhaus Röhre, Siri Grascht, FSJ-Kultur)
„Wild to e d de kt das Ki d, gespielt o Ges he G oth, o h i ht a das )u ettgehen. Dementsprechend wüst sieht die Bühne aus: Spielzeug und Kuscheltiere liegen
verstreut auf dem Boden. Das Bett - eine riesige aufblasbare Matratze - prangt genau
in der Mitte des Chaos. Musikalisch wird das Theaterstück begleitet von Frank Wacks,
der die Stimmung des Stückes mit all seinen Zwischentönen perfekt wiedergibt. Morena Bartel tritt als Schlaf in Erscheinung und das Schauspiel nimmt weiter Fahrt auf.
Das Kind und das Schlaf rangeln, kämpfen, toben und versuchen, sich gegenseitig auszutricksen. Lange ist nicht klar, wer im Stück die Oberhand gewinnt. Doch dann greift
das Schlaf zu einer bemerkenswert effektiven Methode: ES FURZT. Der wundersame
Rauch wirkt wie ein Schlafsand des Sandmännchens und irgendwann ist auch das Kind
endlich eingeschlafen. Der Kampf hat ein Ende. Sicher hat er beide Seiten viel Kraft gekostet. Offen bleibt, ob der Kampf am nächsten Tag nicht von Neuem beginnt. Nämlich
dann, wenn die Nacht hereinbricht. Nun sind aber erst einmal beide Seiten erschöpft
u d au h das Pu liku
i kt si htli h üde. Neustadt, Kultu e kstatt Fo u , Viola
Holtz)
„Du h den vorherigen Mailkontakt hatten wir eine gute Ausgangsposition und prima
Absprachen. Gesche und Team waren schon am Donnerstag vor Ort und kontern sich
die Örtlichkeiten vorher ansehen. Wir haben den Anhänger schon am Donnerstag entladen. Am Freitagvormittag wurde aufgebaut. Die Kinder und Erzieher waren wie immer begeistert von dem Stück. Es war auch nicht schlimm dass wegen Erkrankung einer Schauspielerin ein anders Stück gespielt wurde. Nach der Vorstellung haben wir
abgebaut und den Hänger beladen. Nach einem gemeinsamen Mittagessen mit dem
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gesamten Team wurde aus einem sehr angenehmen, lustigen Tag ein runder Abschluss. Wie immer würden wir uns freuen, wenn auch dieses Theater wieder zum
“piele zu u s ko
t. Neu ü ste , Juge d e a d
Theater am Strom, Ersatzstück (aufgrund Erkrankung im Ensemble) Gans der Bär
„Das “ hauspiel ega
it ei e
usikalis he Auftakt ei de die Ki de soglei h
gut mitgingen. Die Darstellung der Tiere war genial und ließen die Kinder staunen, die
mit vielen Zwischenrufen ihrer Begeisterung Ausdruck verliehen. Die Kostüme, besonders das der Gans, waren wirklich toll. Insgesamt ein sehr dynamisches Stück, dem die
Kinder die ganze Zeit über gut folgend und für das sie sich begeistern konnten. Schön
waren auch die musikalis he Ele e te, die si h du h das gesa te “tü k zoge .
(Schwarzenbek, Kulturamt)
„I de “tü k geht es u ei e Bä e , de ei Ei fi det. Aus diese s hlüpft ei Gä seküken. Als dieses den Bären zum ersten Mal sieht, schreit es "Mama"! Der Bär ist
nun drauf und dran dem kleinen Küken weis zu machen, dass der Bär nicht dessen
Mutter ist, doch irgendwie gelingt ihm dies nicht ganz... Ein süßes und lustiges Stück
it tolle Musik. De Ki de hat es seh gefalle . Geestha ht, MGH O e stadtT eff
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4.2.7 Tournee April / Mai 2018:
Theater Mär, „EINS ZWEI DREI TIER“,
Theater für die Allerkleinsten ab 2 Jahren
„Na h o he ige Telefo - und Mailkontakt konnten alle Absprachen vorab getroffen
werden. Da wir uns in Hannover schon kennengelernt haben hatte ich das Gefühle es
besuchen uns Freunde. Bei Erziehern und Kindern kam das Stück sehr gut an. Vor allem
die Erzieher waren begeistert, da dieses Stück schon ab zwei Jahre war. Der Aufbau
und Abbau verlief ohne Schwierigkeiten und Probleme. Wir haben uns gefreut dass auf
der Bühne gespielt wurde. Ebenso wurde unser Licht genutzt. Nach dem Stück sind wir
zum Abschluss bei schönstem Sonnenschein noch gemeinsam essen gewesen. Schade
dass die Tour nun zu Ende ist. Wir freuen uns auf die neue Tour mit so vielen lieben
theate spiele de Me s he . Neu ü ste , Juge d e a d
„Gelu ge es “tü k fü de e ste Theate esu h, s hö u gesetzt a h de glei h aige Bu h o lage o Nadia Budde. Alte sa ga e zut effe d. “üde a up,
Rundum Kulturverein und AWO)
„“eh empathische Schauspielerin, die es versteht ihr kleines und großes Publikum mit
ei zu eziehe . Fle s u g, Kultu e kstatt Kühlhaus
„EIN“ )WEI DREI TIER, ei i kli h ki dge e htes “tü k. Die Ki de i Alte o z ei
bis drei Jahren konnten diesem Stück sehr gut folgen und waren auch interessiert dabei. Für die etwas älteren Kinder war dieses Stück allerdings ein wenig zu langweilig.
Was aber kein Problem dargestellt hat. Zum Schluss konnten die Kinder nochmal mitmachen, dies kam ebenfalls sehr gut an. Die Schauspielerin glänzte mit ihrer Spielpräse z u d hat die Ki de i ih e Ba gezoge . Ge e iede ei u s! Fle s u g, Heilandskapelle Weiche)
„Das Ki de theate dieses Mo ats a i s eso de e fü die ga z klei e )us haue
geeignet und daher ein echtes Erlebnis. Diverse menschliche und tierische Figuren begleiteten das Publikum durch eine Geschichte voll lyrischem Witz, die ausschließlich in
Reimform erzählt wurde. Dabei blieb die Erzählweise dennoch simpel genug, so dass
Jung und Alt dem Stück problemlos folgen konnten. Auch das Bühnenbild war sehr
übersichtlich gestaltet. Das schauspielerische und komödiantische Talent der Darstellerin ließ sich anhand des anhaltenden Gelächters sehr gut bemessen. Zum Ende hin bot
das Stück noch Interaktion über das normale Maß hinaus, einige Kinder wurden als
"Beschützer" der einzelnen Tiere selbst ein Teil des Stückes. Der ausgiebige Applaus
a h de Vo stellu g a de e tsp e he d u ei e logis he Ko se ue z. Fle sburg, Ev. Jugendzentrum Engelsby)
„U glaublich, wie Sandra es verstand in diesem Stück ohne eigentlichen Handlungshintergrund den Spannungsbogen vom Anfang bis zum Ende zu halten. Keine Sekunde
Langeweile - Aufmerksamkeit der Kinder bis zum Schluss. Dann ging es weiter und die
Kinder wurden noch in das Geschehen einbezogen. Eine schauspielerisch hochkarätige
Leistu g. Ei s hö e Theate o ittag. Fle s u g, AD“ Juge dt eff Ra sha de
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„Wi ha e au h ei de Alle klei ste u iel Pu liku . I is hat ei s hö es Ve hältnis zu den Kindern aufgebaut. Ihre ruhige und gelassene Art hat die Kinder ins Vertrauen gezogen. Sie waren sehr aufmerksam und haben gut mitgemacht. Das Reimen
haben sie schnell verstanden und oft versucht das Tier im Voraus zu erraten, bevor Iris
es e spielte. Bad “ege e g, KulturAkademie Segeberg)
„Die gut gelau te “ hauspiele i hatte die Ki de sofo t i ih e Ba gezoge . Die tollen und lustig anzuschauenden Figuren, die einfachen Texte, klaren Bewegungen und
uhige „Hi te g u d usik a hte das “tü k i ht u fü die ganz jungen Zuschauer
ein rundum gelungenes Erlebnis. Unser Stammpublikum aber auch Kinder, die zum erste Mal i Theate a e ka e oll auf ih e Koste u d a hte supe it.
(Lübeck, Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre, Björn Denker)
„Beglü kt a e sowohl Publikum als auch die Darstellerin Iris Faber über den Verlauf
des Theaterstückes. Kinder im Kleinkindalter zu begeistern ist keine leichte Aufgabe,
doch Iris Faber hat diese mit Bravour gemeistert und die kleinen und großen Kinder mit
ihrem Spiel 40 Minuten lang in ihren Bann gezogen. Frei nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Nadia Budde lebte das Theaterstück von witzigen Menschen- und Tierpuppen, die an einer Wäscheleine befestigt, aus dem Rock gezaubert oder auch aus
dem Wandbehang geholt wurden. Wunderbar deutlich und klar sprach Iris Faber die
Reime aus und animierte so viele Kinder zur Nachahmung. Neben dem Merken von
Tieren spielte auch die Bedeutung von Zahlen eine große Rolle. Die Kinder zählten fleißig mit und schwuppdiwupp hatten sie Tiere und Zahlen perfekt drauf. Auch die Interaktion mit dem Publikum wurde wahrgenommen. Iris Faber verteilte Blumen, Tiere
und Figurenpuppen und sprach die Kinder direkt an. Das Publikum nahm diesen Umstand gelassen und sehr positiv auf. Die Schauspielerin konnte den Lerneffekt so noch
mehr vertiefen und hat damit alle Register gezogen, um den Kleinkindern Spaß zu biete u d o alle die F eude a Le e zu e ittel . Neustadt, Kultu e kstatt Forum, Viola Holtz)
„Ei ku z eilige Vo ittag, de die Ki de mitnahm. Theater für die ganz Kleinen ist
immer schwer, da einer kontinuierlichen Handlung noch nicht gefolgt werden kann.
Hie u de de
it ei e u d iel I itiati e seite s de Ki de egeg et. Olde burg i.H., KulTour GmbH)
,,Eins Zwei Drei Tier'' ist ein kleines Sprechtheater vom Theater Mär mit Handfiguren
für Kinder ab 2 Jahren nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Nadia Budde. Gespielt
von Iris Faber wurden die Kinder durch einfache Reime sehr gut an die Handfiguren
herangeführt, indem diese die Tiere erkannten und nachahmten. Nebenbei konnten
die Ki de itzähle u d e le te die Figu e i de e eka te “ituatio e .
(Eckernförde, Das Haus: FSJ-lerin Weronika Skwarek)
„Tolle A sp a he de Ki de . Ge ade die uhige u d eda hte u d iede holte Ansprache hat die Kinder dazu ermutigt gut mitzugehen. Die Kinder hatten sehr viel Spaß. Gut
durchdachte Umsetzung des Kinderbuches. Vor allem Wiederholungen sehr gut zum
"Mitgehe . Geestha ht, MGH O e stadtT eff
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.

Tournee eri hte der eteiligten 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.

5.1

kirschkern & COMPES:

8.9. JugendAkademie Bad Segeberg
Es regnet. Zum Glück können wir mit dem Transporter unters Dach fahren um auszuladen, und der Günther, der uns beim Tragen hilft, ist auch gleich da.
Ruckzuck ist alles im Saal und auf der Bühne aufgebaut. Sabine Lück begrüßt uns aufs
Herzlichste, versorgt uns mit Getränken, Obst und Scheinwerferlicht. Zur Freude aller
wird es richtig voll ( wie gut, dass es regnet! ) und wir haben eine sehr schöne erste
Vorstellung. Moin Moin Schleswig-Holstein! Danach verwöhnt uns Sabine mit Speis
und Trank in der Kantine und wir machen uns gestärkt auf den Weg nach Sagau bei
Neustadt, wo unser Quartier ist. Es regnet immer noch, als unser Navi uns über immer
kleiner werdende Straßen auf einen Waldweg führt, der mit einer Schranke endet. Was
u ? Na i sagt, „)iel e ei ht , a e da ist i hts. Nu G ü .
Wir wenden und finden ein Pferdegestüt mit Herrenhaus und Nebengebäuden.
Niemand da, aber Zettel an der Tür, die uns den Weg in unser Appartement weisen.
Es befindet sich über einem Pferdestall (zum Glück keine Allergie!) und hat von allen
Zimmern aus einen direkten Blick in die Reithalle. So erleben wir am nächsten Morgen
einen jungen schmucken Reiter, der auf einem rassigen Pferd minutenlang an uns vorbeigaloppiert, bevor er auf dem Pferderücken seine Mails checkt.
9.9. Forum Neustadt
Es regnet. Zum Glück können wir mit dem Transporter unters Dach fahren, um auszuladen. Und der Jan, und Sebastian, und Wolfgang und noch einer und die Barbara sind
auch schon da und ruckzuck ist alles im Saal und auf der Bühne aufgebaut. Großartig!!
André und Jan richten das Licht für uns ein, Barbara versorgt uns mit Brötchen und
Obst und als die Besucher herbeiströmen freuen sich alle, dass es richtig voll wird. Wie
gut, dass es regnet! Die Vorstellung wird von vielen Kommentaren der Kinder beglei-
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tet, zudem sind einige sehr Kleine dabei, die im Saal herumlaufen, was insgesamt zu einer gewissen Unruhe führt. Wir überliegen anschließend und am nächsten Tag, welche
Stellen im Stück wir ändern müssen, damit die Kinder besser folgen können und sich
nicht animiert fühlen, in das Geschehen einzugreifen. Nach der Aufführung sitzen wir
noch lange mit vielen Kindern auf dem Bühnenrand und Pottwal und Dr. Brumm werden mit Waffelherzen gefüttert. Anschließend gibt es für uns und das ganze ehrenamtliche Team ein gemeinsames Essen mit Suppe und Sekt.
11.9. Heilandskapelle Flensburg
Es regnet...gerade nicht. Es ist sogar sonnig. Ralf und Lovis packen kräftig mit an und
ruckzuck ist alles unter dem Heiland aufgebaut. Was für ein schöner Raum!
Dann wird es auch noch voll, und – vielleicht dank unserer Änderungen - haben wir
eine dichte und konzentrierte Vorstellung – was will man mehr! Danach warten die gewünschten Brötchen auf uns und so fahren wir guter Dinge bei Sonnenschein! erstmal
zum Baumarkt und anschließend nach Husum. Da regnet es wieder, aber beim Anblick
von Maxies Baby scheint uns die Sonne. Und die Wohnung ist sowieso zum Wohlfühlen!
12.9. Biss Husum im Nordfriesland-Museum
Jutta empfängt uns bei strahlender Sonne an der Einfahrt zum Museum. Wir parken
gleich vor der Tür (super organisiert!) und öffnen die Autotüren zum Ausladen.
Plötzlich stürzt ein Gewitter vom Himmel herab, dem wir anfangs trotzen, aber dann
knallen die Hagelkörner aufs Dach und nichts geht mehr. Jutta und Steffen schaffen alles mit dem Fahrstuhl in den Saal und wir bauen unser Bühnenbild in dieser schönen
Architektur auf. Und es wird wieder voll! Inspiriert von den alten Meeresgemälden und
aufgeladen von Blitz und Donner haben wir eine sehr temperamentvolle Vorstellung.
Die Kinder gehen toll mit. Rund um die Aufführung werden wir von Jutta liebevoll umsorgt an Leib und Seele, und der Tag klingt wunderbar aus bei Günter und Ulrike zu
Hause mit Spaghetti-Essen in großer Runde.
13.9. ADS Flensburg-Ramsharde
Es regnet. Der Tag beginnt mit einem Arztbesuch von Sabine in Flensburg. Sie hat einen schlimm dicken Finger, der weh tut. Zum Glück hat ein Chirurg Zeit für sie, der zum
Glück auch noch ganz nah beim ADS sitzt. Diagnose: Kalkschatten am Gelenk.
Therapie: Salbenverband und Schmerztabletten. Trotzdem schaffen wir es mit der Super-Hilfe von Jan und Hardy und Peter, Licht und Bühnenbild aufzubauen und rechtzeitig fertig zu sein. Umsonst – wegen Sturmwarnung sagt eine Kita-Gruppe nach der anderen ab und der Auftritt fällt aus. Schade! Wir beschließen, über Nacht in Flensburg
zu bleiben und erst am nächsten Morgen nach Itzehoe weiterzufahren.
14.9. Begegnungsstätte Wellenkamp Itzehoe
Es gießt und stürmt, als wir von Flensburg wegfahren. Aber dann: Sonne in Itzehoe.
Wieder geht es ruckzuck mit Marion, Hinnerk und Maike und Niklas am Licht. Super!
☺ Wir haben Zeit für eine köstliche Kürbissuppe und das Team überlässt uns netterweise den Gruppenraum zum Schminken und Umziehen. Es kommen über 100 Zuschauer, die letzten um 15.20, die sofort ihr Picknick auspacken, und erstmal von Marion lernen müssen, dass man das im Theater nicht macht. Die dadurch entstandene
Unruhe bemerken wir zum Glück gar nicht. Zu Beginn der Vorstellung fällt Pottwal fast
aus dem Glas, als Dr. Brumm ihn auf dem Drehstuhl mit Schwung über die Schwelle
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zwischen Parkett und Fliesen schieben will. Dann verläuft alles ohne Zwischenfälle und
endet mit einem saftigen Applaus. Mit der Unterstützung aller ist das Auto im Nu wieder gepackt und wir auf dem Rückweg nach Tarp.
15.9. Bildungscampus Tarp
Es schüttet! Judith erwartet uns trotz der Sintflut, die gerade heruntergeht, in bester
Laune. Sie schafft es, dass unzählige Schülerhände unsere Requisiten die Wendeltreppe nach oben in die Aula tragen. Ein Glück! Wir bauen ebenerdig auf, weil die
Bühne zu klein ist und erleben ein blaues Wunder: Der blaue Teppichboden hat eine
Beschaffenheit, die unseren PVC-Bodenbelag (grünes Gras) wandern lässt.
Wir müssen nur einmal unseren Boden überqueren, schon sind wir um einen halben
Meter verrutscht und unser Boden schlägt Wellen. Nicht aufregen! Schließlich kommen wir auf die Idee, unseren Boden zu drehen und der Fließrichtung des Teppichs anzupassen – das hilft etwas. Trotzdem fällt Pottwal während der Aufführung fast aus
seinem Stuhl. Aber abgesehen davon wird es eine sehr schöne Vorstellung mit fast 50
Zuschauern. Gut fürs erste Mal! Wir werden gut verpflegt, und beim Abbauen und
Runterwendeln haben wir Hilfe durch Judith und Gerd und Sabine und Lina.
16.9. Geschwister-Scholl-Haus Pinneberg
Es regnet nicht. Alles läuft prima, Stefan erwartet uns und hilft beim Ausladen, die
Bühne hat die richtige Größe und Höhe, wir haben Platz für unsere Scheinwerfer und
wir haben eine ganz tolle, intensive und fröhliche Aufführung. Leider nicht ganz voll,
aber das tut der Stimmung keinen Abbruch. Nach der Aufführung fragt uns eine Irakei , die auf e ksa das P og a
heft gelese hat: „Was edeutet: Ni hts ie eg?
u d as edeutet „auße si h o F eude ? U d as heißt : „Ve assel ?
Es macht uns viel Spaß mit ihr und ihrem Sohn über diese Begriffe zu sprechen.
Uns war nicht klar, dass unser kleiner Infotext so schwierig zu verstehen ist.
18.9. KulTour Oldenburg
Sonnenschein! Kein Tropfen vom Himmel! Herrliches Ausladen mit dem starken Hans,
unkomplizierter Aufbau, bis auf die Säule, Herr Kümmel wie immer herzlich!, die Vollkornbrote sind schon geschmiert, es wird gut voll und es dauert ein bisschen länger als
so st is die e ste La he ko
e . Wo a liegt’s? Ma eiß es nicht. Vielleicht hae die Ki de die Wo te o He Kü
el: „I Theate uss a leise sei a fangs sehr ernst genommen. Irgendwann war dann das Eis gebrochen, und wieder bleiben die Zuschauer nach dem Applaus einfach sitzen, und jedesmal, wenn wir hinter
dem Vorhang rausgucken, klatschen sie wieder. Das ist irgendwie neu.
19.9. Evangelisches Jugendzentrum Engelsby
Wir werden herzlich von der neuen Chefin Marina empfangen, sowie von Ingirid, Stefan, Tarek und Leo. Nach einigem Hin und Her entscheiden wir uns für die Bühne, was
sich als gut herausstellt, weil sich die Oberlichter wegen Dachreparaturen nicht verdunkeln lassen. Stefan, der Held, zaubert und plötzlich gehen auf der Bühne Scheinwerfer an und Ruck Zuck baut er uns eine schöne Grundstimmung. Wie toll, dass wir
unser Licht nicht aufbauen müssen!
Auch hier kommen zahlreiche Zuschauer und die Kleinen gehen ziemlich lautstark mit.
Sie möchten ins Geschehen eingreifen und wieder fragen wir uns im Anschluss an die
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Vorstellung, was in unserem Spiel dazu geführt hat. Bei selbstgekochter Suppe von Ingrid erzählen wir noch einmal unser Preis-Märchen und Ingrid ist verzaubert. Gestärkt
und gut gelaunt steigen wir bei Regen ins Auto und fahren nach Kiel.
20.9. Hof Ackerboom
Harald empfängt uns zu früher Stunde frisch und fröhlich. Er erzählt uns anschaulich
von den Ereignissen des Scheunenbrandes, während die Dachdecker vor unseren Augen mit dem Wiederaufbau beschäftigt sind und Reetbündel aufs Dach legen – bis es
wieder anfängt zu regnen. Landregen...
Wir bauen in der Ersatzscheune auf und verkleinern unsere Spielfläche. Das Haus wird
rappelvoll – die Verlegung auf den Morgentermin hat funktioniert. Wir haben eine
schöne und in jeder Hinsicht warme Aufführung und die Umsetzung unserer Erkenntnisse vom Vortag trägt Früchte. Vor und nach der Aufführung werden wir von Heidi
und Urte betreut und verköstigt. Sehr gemütlich!
21.9. Die Röhre
Aufbau am Vortag – total entspannt mit dem hilfsbereiten Björn. Anschließend rollern
wir mit unseren Koffern voller Vorfreude auf 2 Tage in Lübeck zum Hotel. Auf dem Zimmer angekommen finden wir statt der Türen zum Bad nur Türen in einen Schrank. Aus
Ve sehe u de „E o o y-)i
e ge u ht it Ge ei s hafts ad und WC für 5
Zimmer. Das Hotel: ausgebucht. Wollen wir uns damit abfinden? Nein!
Dank Smartphone finden wir im Hotel an der Marienkirche ganz in der Nähe noch 2
freie Zimmer. Günter ist sofort einverstanden damit, dass wir wechseln – super!
Der Auftritt in der Röhre: turbulent. Schon beim ersten stummen Auftritt von Dr.
Bu
e t de Bau . U d gipfelt da i , dass die Ki de „Luft allo ! Luft allo !
schreien, als der aufblasbare Kürbispokal ins Spiel kommt. Wollen die Kinder Dr.
Bu
„aufklä e ? Ma eiß es i ht. Pott al uss ku z aus de Rolle u d aus dem
Wasser treten, um für Ruhe zu sorgen. Wir fragen uns, wie vor unserem Stück eine Beg üßu g fü „Theate sta te aussehe kö te, i de sie le e , dass sie dem Geschehen zuschauen aber es nicht beeinflussen sollen. In der sie lernen, dass die Schauspieler sprechen, nicht aber das Publikum. Dass sie lachen dürfen, aber nicht lautstark
kommentieren. Wir sprechen auch mit Björn darüber, der bestätigt, dass viele Kinder
Neulinge in der Röhre sind. Netter Ausklang im Café!
23.9. Rundum e.V. und AWO Süderbrarup
Herrliches Wetter. Goldener September! Klaus eilt uns winkend entgegen (da braucht
man kein Navi) und lotst uns in den engen Parkplatz. Ruckzuck ist alles aus dem Auto,
i aue oh e P o le e auf, Klaus hilft ei Li ht: „“eh gut Klaus! (Zitat Klaus:
„Mä e üsse gelo t e de .... Es ko
e
)us haue , u te ihnen viele Erstlinge. Kaum steht Dr. Brumm auf der Bühne, weint schon das erste Kind. Wahrscheinlich zu klein. Im Folgenden rücken die Kinder mit ihren Stühlchen immer weiter vor und
wollen Tuchfühlung zu Dr. Brumm aufnehmen. Sie rufen immer iede : „D . B u
!
D .B u
! u d olle as los e de . Liegt es, ie i a h der Vorstellung überlegen, daran, dass die Kinder die Figuren Dr. Brumm und Pottwal aus den Büchern schon
kennen? Klaus meint, dass Vorstelllungen, die auf bekannten Bilderbüchern basieren,
häufiger von Kommentaren der Kinder begleitet sind. Da kann was dran sein!
Petra erfüllt uns vor und nach der Vorstellung jeden Wunsch und hat sogar das Kleingedruckte gelesen und uns Salat und Suppe mitgebracht. Die ganze Familie Herzig hilft
beim Abbauen – total nett!!
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24.9. Kühlhaus Flensburg
Hier klappt auch alles wie am Schnürchen! Lothar hilft beim Tragen und Karsten macht
das Licht. Zu Recht werden wir gefragt, warum wir schon 3,5 Std. vor Aufführungsbeginn ankommen. Aber nicht immer klappt es so schnell mit Ausladen, Aufbauen und
Einleuchten, wobei wir an dieser Stelle mal sagen möchten, dass wir bei dieser Tour
immer spitzenmäßige Hilfe hatten und deshalb nie in Zeitdruck kamen. Genau das ist
aber auch gut, um die Tournee bis zum Ende mit viel Energie spielen zu können, und es
ist auch gut, Zeit für Lothars leckere Suppe zu haben und für ein Warm up.
Es wird am Wahltag richtig voll – Wählen und Kindertheater gehen – das passt! Zum
Glück hören wir die ersten Hochrechnungen erst nach dem Spielen... Die Aufführung
wird richtig schön – Familienvorstellungen machen einfach Spaß!
25.9. Rathaus Schwarzenbek
A Vo a e d A ku ft i du kle Hotel „Alte Meie ei . “ hlüssel i U s hlag. Hotel
wie ausgestorben. Restaurant für immer geschlossen. Wir irren durchs dunkle Schwarze ek, u d fi de de du kel getäfelte „Postillio , de zu Glü k o h warme Küche hat. Bei einem dunklen Bier trinken wir uns Mut und Müdigkeit an, und laufen
durch die schwarzen Straßen zurück. Am Fernseher dann noch mal die düsteren Wahlergebnisse: CDU 33%, SPD 20,5%, AFD 12,6%, FDP 10,7%, Linke 9,2%, Grüne 8,9%.
Morgens bekommen wir netterweise schon ab 6.30 Uhr Frühstück! Danke!! Im Rathaus werden wir von Herrn Goetze und Mezcin unterstützt, sodass wir alles recht
schnell die Treppe rauf und auf der Bühne haben. Herr Goetze macht uns ein schönes
Licht und dann kommen auch schon die Kinder zwischen 2 und 6 Jahren.
Als Pott al „“ hade! sagt, ufe ei ige eha li h: „“ hade, “ hokolade! Schade Marelade! Diese Ki de si d ei fa h zu klei fü ei “tü k a ie ! I ge d ie uss an
diesem Problem noch gearbeitet werden. Könnten die Veranstalter Kontakt zu den
Gruppen aufnehmen, die sich angemeldet haben, und sie auf die Altersgrenze hinweisen? Könnten die Veranstalter die Eltern vor der Vorstellung bitten, sich verantwortlich
für die zu Kleinen fühlen, wenn diese ständig in die Vorstellung reinreden und – kommentieren? Ansonsten läuft die Vorstellung gut und wir werden von Frau Lang gut versorgt!
.9. „Das Haus“ E kernförde
Viele helfenden Hände bei unserer Ankunft, die für schnelles Ausladen sorgen. Thoren,
Veronika und Nadine! Das Parkplatzproblem hat sich nicht geändert, aber da wir genügend Zeit für alles eingeplant haben, macht es uns keinen Stress, 10 Min. fahren zu
müssen. Der Aufbau ist ein bisschen kniffelig, da die Bühne nicht durchgängig gleich
breit und gleich tief ist. Ein drittes Bühnenpodest wäre für Theateraufführungen wirklich ein Gewinn! Nadine und Veronika kümmern sich ums Licht und am liebsten sollen
die Scheinwerfer so bleiben wie sie sind. Aber dann leuchten einige in die falsche Richtung. Schließlich wird doch eine Leiter geholt und Nadine richtet die Scheinwerfer nach
unseren Wünschen aus. Super! Verpflegung ebenso! Die Vorstellung ist einigermaßen
voll und es entsteht ein guter Kontakt zum Publikum. Herzlicher Applaus.
28.9. Kultur- und Bildungszentrum Bad Oldesloe
Wir sind zum ersten Mal hier und total begeistert! Eine große Bühne mit viel Lichttechnik, lauter kompetente und umsichtige Leute ( Inken, Manuela, Tim), die uns in alles
einführen und jeden Wunsch schon im Voraus kennen. Gutes Licht ist ihnen genauso
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wichtig wie uns und sie nehmen sich viel Zeit dafür. Toll auch das Café nebenan, wo wir
uns holen können, was wir möchten.
Die Vorstellung ist sehr gut besucht, wie immer ein bisschen viele zu Kleine, die zwischendurch mal auf Wanderschaft gehen. Die Aufführung wird ansonsten sehr konzentriert verfolgt und mit viel Applaus bedacht.
29.9. Jugendverband Neumünster
Aufbau am Vorabend – zum Glück. Ute, Felix und Ole helfen beim Ausladen – zum
Glück, denn wir müssen in den ersten Stock die Treppe hoch. Ein schöner alter Saal
(ehemalige Schule) mit einer winzigen Guckkasten-Bühne, die leider zu klein für uns ist.
Aufbau ebenerdig gegenüber.
Die Nacht in Zimmer 4 des Kontrast-Hotels wird etwas stressig, da sich das Zimmer
über einem Gerät befindet, das wie ein Gebläse dröhnt und das Bett erzittern lässt.
Der Abstieg um 1.30 im Nachthemd in die Küche lohnt sich – die netten Mädels, die
dort noch aufräumen, stellen die Maschine ab.
Im Theatersaal wird es voll und es kommt ein bisschen Anspannung auf, weil unser Bodenbelag so viel Platz beansprucht. Hatten wir am Vorabend nicht genügend geklärt.
Aber dann sitzen doch alle auf ihren Popos und Urte macht die von uns gewünschte
eine Begrüßung. Später erzählt sie uns, dass sie selbst überrascht war, damit so gut bei
den Besuchern anzukommen. Unsere letzte Vorstellung der Tour wird nochmal besonders schön, die Kinder gehen aufmerksam und gespannt mit Dr. Brumm und Pottwal
mit. Nachdem wir wieder mit den Helfern des Vorabends alles im Auto verstaut haben,
lädt U te u s o h i Restau a t „Klats h zu Esse ei u d wir reflektieren nochmal
die ganze Veranstaltung. Super!
Und dann: Ab nach Hause!
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5.2

Tamalan Theater

Vom 23. September bis zum 17. Oktober sind wir mit unserem Theaterstück "Vom tapferen Schneider oder: Frechheit siegt" im Rahmen der Kindertheater-des-Monats Tournee in Schleswig-Holstein unterwegs gewesen.
Wir haben unsere Inszenierung auf großen Bühnen, in kleinen Kulturläden, in Bürgerhäusern und Jugendzentren, in Theaterstudios, Kapellen und Rathäusern gezeigt. Unser Publikum waren Kinder mit oder ohne Familie, Gruppen aus Kindergärten und pädagogischen Einrichtungen, "erfahrene" Besucher der Spielreihe und KindertheaterEinsteiger.
Als Gastspiel-Theater sind wir darauf spezialisiert, unsere Aufführungen an verschiedenen Veranstaltungsorten zu zeigen. Wir sind unterschiedliche Bühnen- und Publikumsverhältnisse gewohnt, unsere Aufführungsbedingungen (Bühnenanweisung) halten wir
flexibel, wenn auch nicht beliebig. Unsere Gastspiele waren an jedem Veranstaltungsort gut möglich, oftmals gab' es Ausweichmöglichkeiten (Raum, Spielfläche), falls es
hier oder da doch nicht gepasst hätte.
In unseren Theaterstücken treten wir gelegentlich mit dem Publikum in Dialog, was
dem dramaturgischen Ablauf und der Einmaligkeit des Theatererlebnisses zu Gute
kommt.
Wir haben oftmals temperamentvolles Publikum erlebt, mit dem wir gut und gerne
agieren konnten - auch durch die dezente und kompetente Betreuung der Veranstalter. Mitunter brauchte es etwas Zeit, das Eis zu brechen - ein Publikum, das unserer
Vorstellung mucksmäuschenstill beiwohnt, ist für uns eher schwierig...
Unsere Tournee hatte unter einigen Terminschwierigkeiten zu leiden. Parallel anberaumte Stadtfeste, Feier- und Brückentage sowie einsetzende Schulferien in SchleswigHolstein. Im Vorfeld wurden Termine getauscht, einzelne Aufführungstermine - in Kooperation mit uns – vor Tourbeginn oder nach Tourende verlegt. 20 Aufführungen erstreckten sich auf 25 Tage.
Dadurch fanden einige Veranstaltungen zeitlich sehr nah zum letzten Kindertheater
des Monats statt oder Veranstalter konnten nicht zum gewohnten Wochentag die
Kindertheaterveranstaltung durchführen. Skeptische Prognosen über die zu erwartende Zuschauerzahl wurden jedoch meist übertroffen, was wir auf eine gut funktionierende Öffentlichkeitsarbeit zurückführen.
Wir haben in Schleswig-Holstein viele engagierte Veranstalter und Veranstaltergruppen kennengelernt. Die Tour war prima organisiert und wir hatten alle erforderlichen
Handynummern. Es war uns eine Freude, an diesem Urgestein der Kindertheaterkultur
in der Jubiläumsspielzeit teilzuhaben. Wir wünschen weiterhin allerseits frohes Schaffen!
Auf Wiedersehen!
Anni und Helmut

45

Kindertheater des Monats

5.3

Figurentheater Wolkenschieber -Die Wolkenschieberin

Moin!
Seit gestern hülle ich mich in Schweigen, denn ich habe eine Grippe und Marc muss die
letzten 4 Auftritte übernehmen.
I diese Tou usste i h ei e a tli he “pagat hi lege fü i h sel st: Mei „Koffe k ut e la gt deutli h eh Offe heit zu Pu liku als „Katze küke
, ist
klei e u d o h ei fa he u d ei ht eh a o „Theate P äse tie e hi zu
Theater als Kommunikationsform. Wunderbar funktioniert das sofort mit den Kindern,
die o h kei e esti
te E a tu g a Theate ha e , it de „Po e ke e i h
mich aus.
Leicht war es für mich in kleineren Räumen, schwieriger in den großen wie Itzehoe und
Husum. Macht Sinn.
Me k ü dige eise hi te f age i h dieses Mal das si h gege seitig „ e e te . Fühle
i h da it ei e ig u ohl. Die K a ke gy asti i
i ü de sage K itik „sp i ht
die falsche Hemisphäre (Hirnhälfte) an, bringt etwas zu “tag ie e . Wie gehe die
anderen Künstler damit um? Die Aufgabe bei Theaterkommunikation ist eben diese: es
passiert, was passiert und das ist gut so. Ach naja, genug philosophiert!
Toll fand ich das Folgende: Egal, wo ich hinkam: Der Kofferknut war bereits in aller
Munde, hatte für Stimmung und Vorfreude gesorgt. Interessant!
Pinneberg 11.11.17
Rappelvoll! Tourstart mit Technikproblemen. Rückkopplung ab Beginn des Spiels. Ich
sehe die Kleinen zu ihren Eltern flüchten. Nee, ne? Bin ich je ausgestiegen aus dem
Spiel? 2X in 12 Jahren, heute muss es sein: Portwechsel nach 10 Minuten, so charmant
wie möglich. Spiele weiter, aber so richtig rein rutsche ich-für mich- nicht mehr.
Rückmeldungen laut Stefan prima. Okay. Das gemeinsame Abendbrot mit den drei
wundervollen Menschen macht alles wett!
P.“:: Te h ikst ess de sel e A t hatte i hie letztes Jah it „Tafiti , sodass A ja
unverstärkt spielte. Also wohl doch kein Zufall.(Funkfrequenzen gestört durch Bahnhof?)
Flensburg Weiche 13.11.17
Hier mögen wir sein. Ralfs freundliche Art, das Kinderglück fest im Blick, gefällt uns, der
neue Kollege Lovis extrem freundlich. 111 Zuschauer! Die meisten davon Kinder. Erstaunlich aufmerksam. Leichtes Schwächeln am Ende. Sie werden Recht haben. Vielleicht doch besser meine Kita-Fassung auspacken, wenn Kitas da.
Flensburg Engelsby 14.11.17
Hier passt etwas von Anfang an zusammen. Bunte Bühne, bunte Kissen, sieht nach
„Pa ty „ aus, i d au h ei e. “pa e des Pu liku , de au h iele g öße e Ki de
und alle sind voll dabei. Schön. Fehlende Verdunklung spielen wir alle zusammen weg!
Ebenerdiges Spielen ist deutlich leichter bei diesem Stück. Das Team: unkompliziert,
offen, hilfsbereit. Wäre nicht Lichterfest gewesen, hätten wir die 100er Marke gesprengt. Freut mich.
Flensburg Ramsharde 15.11.17
Schön, Peter und Co wiederzusehen. Ein tolles Team! 120 wild gewordene Kids, Peters
Ansage versinkt in Gemurmel und Gekreische. Na klar, die hatten schon ´nen langen
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Tag. Ko
e aus u d de ke: „Oha, die kö e o h ga i ht! Verschalte mich aus
Versehen und muss 5 Minuten frei improvisieren. Ganz ehrlich: das stellt sich als
Glücksfall heraus, danach können wir gemeinsam starten und es läuft konzentriert und
witzig bis zum Schluss. Spannende Erfahrung, sportlich irgendwie.
Lieber Peter, mach´s gut!
Itzehoe 16.11.17
Hier liegt morgens der Zahnarzt auf dem Weg. Keine gute Idee leider. Danach Wirbelsäule blockiert, Atlas-Axis verrutscht, Koordinationsprobleme. Nix gut für Spielen, aber
was hilft es?
150 Zuschauer! Ein paar müssen nach Hause geschickt werden. Marion und Publikum
scheinen zufrieden mit dem gemeinsamen Nachmittag. Wir flüchten nach Haus, damit
ich am nächsten Tag wieder fit bin. Spielen und Schwindel: schwierige Kombi. Versuche
Termin bei Osteopathin zu bekommen. Erst nächsten Freitag. Uff.
Kleiner Wermutstropfen hier: 3 Heilpädagoginnen, die ungelogen ca. 25 Minuten laut
reden, während ich spiele. Unfassbar! An jedem anderen Tag hätte ich sie mir irgendwie vorgeknöpft, war aber mit mir selbst zu beschäftigt. Marion und Niklas wollen sich
beim nächsten Mal um die Ladies kümmern. Macht Sinn.
Tarp 17.11.17
Schöner kleiner Raum, süßes kleines Publikum. Alles mehr als 30 sei ´ne Party, behauptet Judith vorher und es kommen etwa 60. Judith sehr zufrieden. Wir haben uns wohl
gefühlt.
Technikerin Anja heute zufrieden, da kein Technikstress und keine Heilpädagoginnen.
Süßes Gespräch mit einer total beglückten Omi.
Süderbrarup 18.11.17
Wir entscheiden uns aus der Erfahrung der letzten Tage heraus dafür, ebenerdig zu
spielen. Klaus zwar erstaunt, aber er geht freundlicherweise mit. Danke. Üppig Publikum, sehr freundlich, langer Applaus und ultraviele CD´s verkauft. Himbeertorte und
nette Gespräche. Wieder ca. 145 Zuschauer. Koordination besser, da ebenerdig gespielt, fordert mich mit meiner jüngst erworbenen Gleitsichtbrille nicht so. Gut!!!
Mit Petra und Klaus sehr herzlich. Einmal kurz drücken und weiter!
Flensburg Kühlhaus 19.11.17
Hie ei ehe „ ä li he “uppo t: a lässt es u s a i hts fehlen und gleichzeitig
ganz in Ruhe.
So ein süßes Publikum! Toll war´s und das, obwohl uns die Technik nahezu komplett
verlassen hat. Anja in Schweiß, nix geht. Ich spiele komplett ohne Lieder und suche hin
und wieder den Lichtkegel. Singe dann spontan plötzlich auftauchende Lieder, andere
werden ignoriert. Ein irres Unterfangen. Könnte dumm laufen, aber es scheint als wäre
es eine der vergnüglichsten Begegnungen mit Publikum ever. Sehr lang anhaltender
Applaus. Und ich denke: siehste, improvisieren kann ich. Mein Dank gilt von Herzen
diesem Publikum. Lösungen mit dem Computerprogramm müssen her.
Schwarzenbek 20.11.17
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Spät nach Haus, früh wieder raus. Auch hier rappelvoll.150 Kinder plus. Viele sehr!
klei . De Na e „Koffe k ut s hallt u s üppigli h aus de Publikum entgegen. Vorfreude im Raume. Na dann mal los! Läuft alles bestens. Helmut und Annie vom
Tamalan-Theater sind gekommen, um zu schauen. Das freut uns. Sehr nette Kollegen.
Dank an den wirklich sehr zuvorkommenden Hausmeister.

Husum 21.11.17
Koordinationsprobleme heute deutlich. Nun gut, was hilft´s? Ruhe bewahren.
Zeitgleiches Einlaufen am Rathaus mit Jutta. Guck mal, da geht doch was.
Hier war nun alles anders als die vergangenen 9 Tage: das Publikum muss nicht gebändigt werden, das Publikum ist ruhig! Heute keine Party? Okay, ab morgen bin ich auch
auf ruhiges Publikum eingestellt, heute hat es mich durcheinander gebracht. Seufz, wir
wollen zurück ins BISS, da haben wir geschwitzt und gekuschelt vor 2 Jahren...Egal.
Danach lecker warmer Auflauf und schöne Zeit mit Jutta.
Kiel-Mettenhof 22.11.17
Eine feine kleine Vorstellung vor etwa 30-40 Kindern, die zum ersten Mal im Theater
waren. Teilweise sehr ängstlich, wie ich hinterm Vorhang schon hören konnte. Am
Ende alle zufrieden und stolz: Kinder und Spielerin. Manche der Kinder haben mich inniglich zum Abschied umarmt.
Warmherziger Support durch Harald und Heidi.
Lübeck Röhre 23.11.17
Zwei Mal schöne Vorstellung. Danach legger Brötchen. Björn ist voll krank und erzählt,
seine Stimme war bis gestern weg. Wär er man zuhause geblieben! Aber dann hätten
wir ihn nicht getroffen, wäre auch sehr schade gewesen. Denke noch: hoffentlich stecke ich mich nicht an und wasche mir üppiglich die Hände, tja.....
(Also liebe Veranstalter: bitte bitte bleibt zuhause, wenn ihr krank seid also vielmehr
ansteckend sein könntet)
Mit Björn wie immer: spitze!
Bad Segeberg 24.11.17
Ausverkauft schon bei Ankunft. Schön. Der Raum randvoll, das Publikum freundlich, ich
schwitze nach 5 Minuten wie Bratwurstlilly. Aaaber: morgens bei der Osteopathin gewesen (die leider auch Grippe hatte und mich immerzu freundlich anlachte), alles sitzt
wieder, wo es soll und ich kann mich koordinieren. Gleitsichtbrille werf ich weg! Ein
ganz anderes Spielgefühl!!!
Ab morgen spiele ich noch ruhiger und genieße!
Grüße an Sabine! Zäsuren zweite Hälfte werden ab jetzt genossen!
Neustadt 25.11.17
Hier fahren wir zu dritt hin. Einen neuen Toursupport einarbeiten.
“ hö , hie he zu ko
e . D auße s ho ei “ hild „aus e kauft Alles läuft ie a
Schnürchen. Rabea gesteht, sie hätten über 150 Zuschauer, da spiele ich die kurze Fassung, könnte unruhig werden. Denke ich.
Und dann: sind es nur 110 und die sind schüchtern! Was für eine konzentrierte schöne
Vorstellung.
Ärgerlich nur für die Crew, die so viele Leute nach Haus geschickt hat.
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„Alles iede a de s als gepla t , ie K uti zu si ge pflegt.
Abends dann Halsschmerzen.
Leuchtturm Kiel 26.11.17
Stimme angeschlagen, schweigende Anreise. Aussteigen, Ulla sehen, das Herz geht mir
auf.
Ich bin sicher, hier wird es heute schön. Auch hier ausverkauft, viele kleine sehr, sehr
gesp ä hige Ki de . Wi ha e Glü k: K ut fällt i
e et as ei ! „K offe k u t hat
viele Einzelgespräche zu herausgefallenen Zähnen und Geburtstagspartys geführt. Das
Stück blieb dabei ganz. Schön war´s
bei den Damen in ihrer kleinen Sauna!
Oldenburg 27.11.17
So, nun bin ich krank. Wenig reden okay, aber die Kraft rast in den Keller.
In Oldenburg ein zauberhaftes Publikum: Omis, Kinder, Menschen mit Behinderung gemeinsam in guter Stimmung. Stimme hält, Knuti hat Fans gefunden. Muddi is nu kapuddi.
Vielleicht schaff ich ja morgen noch.....?
Naja und dann war game over. Ab ins Bett. Nix geht mehr. Marc übernimmt. Wie gut!
Abschließend die Frage von Marc, welcher Auftritt mir am besten Gefallen hat:
Das ist einfach,hier die favorite drei:
Hof Akkerboom mit seinen Umarmungen.
Das Kühlhaus mit dem Publikum, das so unerschrocken humorvoll war.
Und Oldenburg mit seinem facettenreichen und doch homogenen Publikum.
Und das Publikum, dass nur betrachten will: das üb ich mit Knuti nochmal.
Liebe Grüße und lieben Dank an alle unterstützenden Hände auf dieser kleinen Reise
Dörte, Knut und Anja
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Marcs Tourbericht:
Eckernförde 28.11.
U ei e alte sge e hte E satz zu liefe , ha e i u s fü „A die Post! e ts hieden.
Viele helfende Hände in Eckernförde beim Hoch- und Runter tragen. Und dann volle
Hütte! Das hat Spaß gemacht und Dörte bekommt noch Gelorevoice Halstabletten geschenkt. Nadines Brötchen futtere ich dann auf dem Nachhauseweg.
Lecker!
Geesthacht 29.11.
Wie schon geahnt, erwartet mich, ein reines Kindergarten-Publikum. Und ich habe ande s als ei letzte Mal it „K all aus de All das i htige “tü k da ei. Vo alle
meinen Geesthacht-Auftritten der bislang schönste. Mein Lieblings-Zitat nach dem Auftritt: „Hey psst, i h ha o Ka l he de Pipi a gesehe . Hihi!

30.11. Bad Oldesloe
Mit I ke telefo ie t u d festgestellt, dass ei Auft itt it „A die Post! e ig “i
macht, da ich erst im Mai mit dem Stück da war und sie mittlerweile ein Stammpubliku hat. Da heißt es da halt o h al u pa ke . „De Fo s he u d de Papagei
wird eingeladen.
Inken ist wie angekündigt nicht da, weil -oh Ironie des Schicksals- auch krank. Ebenso
Grippe. Ein sehr umsichtiger und hilfsbereiter Tim empfängt und versorgt mich rund
um den Auftritt mit Leckereien und Latte Macchiatto satt. 120 sehr aufmerksame Zuschauer. Super!
Viele Kofferknut CD ´s verkauft...
1.12. Neumünster
Für mich ein neuer Ort. Und der ist richtig schön und hat genau die richtige Kindertheatergröße. Leider im ersten Stock, aber naja, alles kann man wohl nicht haben.
Eine der beiden Kindergarten-Gruppen hatte sich leider mit dem Weg verschätzt und
ich fange 15min später an...Die Kinder erweisen sich als sehr kontaktfreudig während
der Vorstellung: Ein Mädchen bringt dem Forscher den Stift zurück, den der Papagei
absichtlich runter geschissen hatte und Papagei Arthur soll auf eine Wintermütze aufpassen. So: Tournee geschafft! Beste Grüße Marc
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theater Babelart
Logbuch währen der Tournee
Fr. 12.01.18

Anreise Deutschland

Sa. 13.01.18

Geschwister Scholl Haus,
Pinneberg

Anreise Ferienwohnung Ulsnis

So. 14.01.18

Spielfrei

Mo. 15.01.18

Heilandskapelle Weiche,
Flensburg

Nach 960 Km Fahrt kommen wir spätabends gut
in Deutschland, in Pinneberg an. Im Hotel
„Quelle tal“ klappt alles beste s, die Zi
er
sind schön, Frühstück, Service alles super.
Danke! Abendessen beim Griechen, kurzer
Spaziergang in der Stadt und dann ab ins Bett.
Mit beiden Ferienwohnungen haben wir bereits
in Österreich Kontakt aufgenommen, wie auch
mit den Spielorten der ersten Woche. Später
während der Tour versuchen wir die
Veranstalter immer Woche vorher zu erreichen.
Wir sind zeitig in Pinneberg, der Hausmeister
macht uns auf und zeigt die Räumlichkeiten. Wir
bekommen dann eine sehr freundliche
Unterstützung von Herrn Stefan Doose. Der Saal
ist gut, die Bedingungen für uns ebenfalls fein.
Die Aufführung ist super besucht, alles klappt.
Wunderbares gemütliches Essen nachher mit
interessantem Gespräch über Kunst, Kultur und
die Welt. Danke Stefan und Mariella!
Wir telefonieren mit Fr. Neumann von der
Ferienwohnung Ulsnis, sie erwartet uns, wir
kommen um 20 Uhr an. Die Wohnung ist
perfekt, sehr gemütlich, super ausgestattet,
alles da, was zwei wandernde Schauspieler
brauchen. Wir fühlen uns sofort zu Hause und
kommen jeden Abend sehr gern in diese
Gemütlichkeit zurück. Als Begrüßungsgeschenk
bekommen wir ein Glas selbstgemachte
Marmelade. Es ist hier viel Ruhe und Einsamkeit
(und schöne Natur natürlich): Einkaufs- und
Essensmöglichkeiten, Ausflüge (wozu wir aber
kaum Zeit finden) erklärt uns freundlicherweise
alles Frau Neumann. Danke!!!
Wir besuchen heute Schleswig. Der Dom
beeindruckt uns sehr. Ein Tag mit viel
Sonnenschein und einem langen Spaziergang an
der Schlei.
Wir sind vorsichtshalber zeitig im Spielort und
treffen Mareike und Lovis beim Jugendzentrum.
Gemeinsam fahren wir zur Heilandskapelle. Ein
schöner und spannender Ort fürs Theater. Die
Bühne passt, es gibt leider keinen Vorraum, wo
Zuschauer warten können, somit beginnt Einlass
kältebedingt (es schneit auch noch!) etwas
früher. Die Aufführung ist wieder sehr gut
besucht, es kommen über 100 Leute. Wir
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Di. 16.01.18

Ev. Jugendzentrum Engelsby,
Flensburg

Mi. 17.01.18

ADS Jugendtreff Ramsharde,
Flensburg

Do. 18.01.18

Kinder- und Jugendtreff
Wellenkamp, Itzehoe

bekommen zur Stärkung heiße Getränke, Obst
und Süßes, was auch sehr gut ist, da es im
Januar hier recht kalt sein kann. Den Gang zur
Toilette „über de Hof“ muss man sich gut
einplanen, ansonsten alles super, danke!
Wir sind pünktlich oder etwas früher da. Frau
Marina Schlack zeigt uns den großen Saal mit
vielen Spiel-Möglichkeiten und schöner
Atmosphäre. Marina, Ingrid und Tarek bereiten
den Saal vor und erklären uns alles. Die
Aufführung ist sehr gut besucht, über 100
Zuschauer. Nach dem Abbauen sitzen wir noch
gemütlich zusammen im JuZe, beim warmen
Baguette und köstlichem Salat und plaudern.
Wir erfahren viel Spannendes über Jugendarbeit
in Flensburg, die unserer Meinung nach
vorbildlich ist. Den Tag schließen wir mit einem
Spaziergang im Hafen Flensburg ab.
Rückreise zur Ferienwohnung wird langwierig,
es ist sehr glatt geworden, aber wir kommen
zum Glück gut an.
Netter und hilfsbereiter Empfang von Herrn
Peter Kröber und seinem Team. Die Vorstellung
ist gut besucht, über 150 Zuschauer und die
Kinder gehen super mit, die Stimmung ist fein.
Die Tochter von Annika, Tjove, hat für die
kleinen Zuschauer extra einen Hühnerstempel
von zu Hause mitgenommen! Nach der
Vorstellung wartet auf uns eine köstliche
Kartoffelsuppe, danke Annika! und spannende
Gespräche. Wir erfahren viel über die Arbeit im
Jugendtreff und das Leben und Geschichtliches
im Grenzland Dänemark-Deutschland. Wir
freuen uns sehr auf die schönen Fotos, die Peter
von unserem Stück gemacht hat. Danke! Die
Vernetzung in Flensburg klappt dank Peter
heute auch mit Herrn Lothar Baur, den wir seit
mehr als 10 Tagen erfolglos zu erreichen
versuchen.
Wetterbedingt dauert die Fahrt nach Itzehoe an
dem Tag doppelt so lang, es schneit
ununterbrochen. Nicht über uns, aber scheinbar
nicht weit entfernt, fegt gerade der Sturm
Friederike über Deutschland. In Schritttempo,
nach dutzenden LKWs, die hängen oder einfach
stehen bleiben, trotzen wir die
Polizeianweisung - den erkämpften Weg wieder
kehrtzumachen - und nehmen die letzten 7 km
nach Itzehoe. Das Publikum bleibt an dem Tag
zu Hause. Es kommen ungefähr 30 Personen.
Frau Marion Sukowski und ihr Team helfen
tatkräftig beim Schleppen mit, wir überlegen
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Fr. 19.01.18

KulturAkademie, Bad Segeberg

20.01.18

Rundum e.V. und AWO,
Süderbrarup

bereits gemeinsam ob wir wohl in Itzehoe
irgendwo Nachtquartier suchen müssen, sollte
das Wetter weiterhin verrückt und stürmisch
bleiben. Nach der Vorstellung verwöhnen die
Gastgeber uns mit selbstgemachtem Chili con
Carne und Zitronenkuchen, danke! Das Wetter
hat sich beruhigt, die Rückreise nach Ulsnis geht
wieder ohne Probleme.
Das Wetter ist schön und die heutigen 122 Km
nach Bad Segeberg fahren wir problemlos. Frau
Sabine Lück empfängt uns gutgelaunt in dem
wunderbaren Spielort, es ist alles vorbereitet
und klappt wie am Schnürchen. Wir finden die
Ansage der Kinder aus dem Saal vor der
Vorstellung toll. Die Aufführung ist gut besucht,
an die 100 Leute sind gekommen und die
Geschichten kommen gut an. Es sind auch
Italiener und Esten unter den Zuschauern. Nach
der Vorstellung zeigt Sabine uns das schöne
Seminarhaus mit vielen Möglichkeiten für
Theater, Kunst und Literatur. Bei gemeinsamer
guter Jause (Brotzeit) sprechen wir über
Theater, Kunst und Politik. Es war sehr
spannend und bereichernd für uns. Danke
Sabine!
Süderbrarup liegt gleich um die Ecke bei Ulsnis,
also gemütliche Fahrt für uns. Wir bekommen
Unterstützung von Klaus und dem kleinen
Marcel. Es erstaunt uns immer wieder, wie gut
besucht die Vorstellungen sind, diesmal 136
Zuschauer, der Saal ist voll. Frau Petra Herzig
empfängt uns sehr freundlich und erzählt uns
mehr über den Verein und die Traditionen des
Kindertheater des Monats. Wir haben den
Eindruck, dass es dem Publikum gut gefallen
hat. Unter den Zuschauern ist wieder eine Estin
mit ihrer Familie, die die Märchen kennt. Beim
gemeinsamen Essen mit dem Team mit,
Brötchen, Kaffee und Kuchen, freuen wir uns
über unterhaltsame und spannende Gespräche
auch darüber, was man als Spieler und
Veranstalter so alles erleben kann.
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21.01.2018

Kulturwerkstatt Kühlhaus,
Flensburg

22.01.2018

KulTour Oldenburg

23.01.2018

BISS, Rathaus Husum

Herr Lothar Baur ist bereits im Haus und hilft
uns sofort beim Abladen und zeigt die
Spielstätte, die sehr schön ist und für die Spieler
gute Bedingungen bietet. Wir dürfen
netterweise mit ihrem Licht spielen, was uns viel
Zeit und Schlepperei spart. Die Vorstellung ist
durchschnittlich besucht, die Begründung dazu das Programm läuft im Januar erst richtig an.
Die Reaktionen des Publikums (ca. 50 Personen)
sind jedoch gut und sehr aufmerksam. Wir
bedanken uns für die gute Linsensuppe
nachher! Von der Wärme uns Wertschätzung
der letzten Begegnungen mit den Veranstaltern
verwöhnt, erleben wir das Kühlhaus als
Veranstaltungspartner jedoch etwas
distanzierter. Möglicherweise liegt es daran,
dass die Mitarbeiter am Vorabend ein
Rockkonzert hatten und für uns bis 4 Uhr die
Bühne und alles drumherum aufgebaut haben,
danke!
Herr Michael Kümmel begrüßt uns im KulTour
Haus. Sein sehr hilfsbereiter Mitarbeiter Hans
hilft uns tatkräftig beim Ab-und Aufladen und
rollt uns sogar Teppiche für die Spielfläche auf
und bringt uns Obst, Getränke und Brötchen.
Wir spielen mit unserem Hintergrund, da sonst
die Hinterwand weiß wäre. Die Vorstellung ist
gut besucht, es kommen hauptsächlich
Kindergärten. Es gibt Parkplatzprobleme, da zu
gleicher Zeit in der Nachbarschaft eine
Veranstaltung läuft.
Frau Jutta Wolf wartet schon voller Energie
beim Rathaus auf uns, sie zeigt und erklärt uns
alles. Außer Parkplatz hat uns Jutta auch noch
einen passenden Transportwagen organisiert, es
gibt einen Aufzug, wir sind glücklich! Der Saal ist
groß und die Podeste bereits aufgebaut. Wir
merken, dass die Podeste nicht
zusammengeschraubt sind. Jutta informiert
sofort den Hausmeister, der dann das Problem
löst. Es kommen fast 90 Leute und die
Stimmung ist sehr gut. Im Anschluss machen wir
Fotos am Hafen (das Meer ist gerade da) und
fahren dann zu BISS. Dort wartet auf uns ein
köstliches Abendessen, von Frau Anke gekocht,
eine Spezialität aus Norddeutschland:
Schweinebacke mit Grünkohl. War das gut! Wir
brauchen die nächsten drei Tage nicht mehr zu
essen! Jutta gibt uns u.a. die Rückmeldung, dass
unsere Plakate für die Werbezwecke zu klein
waren. Wir „verewigen“ u s im Gästebuch und
bekommen ein kleines Gastgeschenk. Jutta zeigt
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24.01.2018

Abfahrt FeWo Ulsnis

Hof Akkerboom, Kiel

Ankunft FeWo Pölitz, Hr. Kahl

25.01.2018

Kinder-und Jugendkulturhaus
Röhre, Lübeck

uns noch die schönen Räumlichkeiten von BISS.
Vielen Dank Jutta für alles!
Wir verlassen unsere liebgewonnene
Ferienwohnung bei Frau Neumann, danke auch
an die Organisation für diese Unterkunft!
Es ist unser erster Termin während der Tour um
10 Uhr morgens und wir kommen wie
vereinbart um 7.30 in Kiel an. Hausmeister Herr
Harald ist bereits anwesend und hilft uns sofort.
Es geht gut auch mit der etwas kleineren Bühne,
wir nutzen wieder unseren Hintergrund. Da die
Kinder bereits u 9.30 den Saal betreten,
improvisieren wir unseren Beginn neu und
schmuggeln uns kurz vorher auf die Bühne. Frau
Busse ist krank und wird vertreten von Frau
Heidi vom Verein, die sich liebevoll um uns
sorgt. Wir haben den Saal voll, es sind ja 60
Plätze. Kinder sind aktiv und gut dabei. Wir
bekommen Besuch vom Intendanz des Husumer
Figurentheaterfestivals und plaudern
gemeinsam mit ihm und Heidi bei feiner Brotzeit
über Theater, Puppenspiel und unsere
Begeisterung dafür. Hausmeister Harald wird
Geige lernen, so sein Ziel, und uns dann bei
nächster Vorstellung begleiten.
Vor der Abfahrt von Kiel telefonieren wir mit
Herrn Kahl von der FeWo, er sagt, dass die Oma
uns aufmachen wird, er selbst beruflich
unterwegs sei. Wir kommen am Nachmittag in
Pölitz an. Die Wohnung entpuppt sich vor Ort als
eine Kellerwohnung, sauber, aber mit wenig
Tageslicht, Gitter vor einem Fenster,
unmittelbar in der Nähe des Heizraumes, mit
dementsprechenden Gerüchen. Die Dusche und
WC haben eine eigenwillige
Abwasserentsorgung. Die Oma verneint uns die
Frage/ Möglichkeit, hier Wäsche zu waschen.
Andererseits würde hier unten wohl nichts
trocknen, vermuten wir. Unsere Stimmung ist in
diesem Moment im Keller. Aber wir versuchen
trotzdem das Beste daraus zu machen und
kratzen unseren Optimismus zusammen.
Die morgendliche Anreise nach Lübeck läuft
ohne Stau und wir kommen gleichzeitig mit
Herrn Björn Denker bei Röhre an. Er unterstützt
uns super, beim Abladen, Bühne vorbereiten,
mit eigenen Räumlichkeiten für uns, bei allen
Fragen und hat auch in frühen Morgenstunden
mit einer sonnigen Laune. Er schmeißt dazu
alleine den Besuch und Betreuung von über 90
kleinen Zuschauern mit Ruhe, Humor und
Gelassenheit. Der Spielort ist für uns einfach
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26.01.2018

Bildungscampus Tarp

27.01.2018

Kulturwerkstatt FORUM,
Neustadt

28.01.2018

Kulturladen Leuchtturm, KielFriedrichsort

perfekt. Im Anschluss warten auf uns
schmackhafte belegte Brötchen im Cafe Röhre,
danke! Wieder können wir uns über die Arbeit
in der Röhre unterhalten und viel Spannendes
über ihre Projekte erfahren. Wir lassen unser
Auto stehen und können uns auch noch einen
Spaziergang in der Stadt gönnen und sehen die
wunderschöne Lübeck vom Petri-Kirchturm.
Danke für diesen tollen Tag, Björn!
Frau Judith Detlefsen sperrt uns gutgelaunt und
schwungvoll die ehemalige kleine Kapelle bzw.
das Bürgerhaus auf. Als Spielort kann man sagen
- klein aber fein, mit einem netten
Bühnenraum, von Judith auch mit schwarzem
Hintergrund ausgestattet. Judith erzählt uns,
dass sie das erste Saison bei Kindertheater des
Monats dabei sind und die Besucherzahlen noch
nicht hoch sind, trotzdem bemüht sie sich, dass
es weitergeht. Die Bedingungen fürs
Theaterspielen sind gut, wenn nur das Publikum
den Weg findet. An diesem Tag kommen 30
Zuschauer und wir erleben sie als motiviertes
und interessiertes Publikum. Unsere Plakate, die
sonst zu klein waren, so die Rückmeldungen,
waren nun vergrößert - viel zu groß.
Die Vorstellung läuft sehr gut. Am Ende lädt uns
Judith auf eine Pizza ein und wir freuen uns
darauf nach getaner Arbeit. Danke!
Wir werden in Neustadt von einem ganzen
gutgelaunten Team erwartet: Bettina, Rábea,
Heiko, Udo, Lukas. Bettina zeigt uns die
Spielstätte, Lukas hilft uns beim Auf-und
Abladen, alle anderen sind mit Technik,
Saalvorbereitungen, Publikumsbetreuung, Speis
und Trank beschäftigt, es läuft super. Der
ehemalige Güterbahnhof ist geräumig und hat
einen eigenen Reiz als Spielstätte. Es kommen
heute ca. 50 Zuschauer, die wir als Publikum
sehr angenehm und aufmerksam erleben. Die
Rückmeldungen sind sehr gut. Nach dem Spielen
und aufräumen bekommen wir eine köstliche
Steckrübensuppe von Bettina gekocht (und ihrer
Schwiegermutter, 91 Jahre alt) und Kuchen von
Rábea, wir haben viel Spaß und freuen uns über
die Erzählungen, wie so ein Verein funktioniert
Es wird uns richtig klar, welche dankenswerte
und wichtige Arbeit sie für ihre Gemeinschaft
leisten!
Wir kommen zur vereinbarten Zeit an und
werden gleich von Frau Eva, sie ist ein Mitglied
des Kulturvereins, freundlich im Empfang
genommen. Die Bühne ist zwar etwas knapp,
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29.01.2018

Rathaus Schwarzenbek

30.01.2018

Das Haus, Eckenförde

aber kein Problem für uns. Die anderen Räume
sind schön sowohl fürs Publikum als auch für
uns in backstage. Die Vorstellung ist gut
besucht, etwa 45 Personen, es fühlt sich aber
trotzdem schon ziemlich gefüllt und eng an und
die Sichtverhältnisse für hintere Reihen, sind
fürs Theater nicht optimal, da alles ebenerdig
ist. Als wir beginnen, fängt sofort ein kleiner
Junge in der ersten Reihe an, lauthals
mitzureden, kommentieren, hineinrufen und
das ununterbrochen. Alles Versuche seitens der
Veranstalterin, halbherziger Bemühungen des
Vaters, sogar Interventionen anderer Kinder
oder schließlich auch uns, führen nicht zum
Erfolg. Der etwa Vierjährige bleibt in seinem
Element und lässt sich in seiner wohl maßlosen
Aufregung nicht mehr herunter regulieren.
Zwischendrin läuft er uns auch dreimal auf die
Bühne, Manfredi kann ihn wieder auf seinen
Platz weisen. Für andere Zuschauer ist es
ebenfalls eine dauernde Störung, doch wir
schaffen es unter diesen Umständen und Stress
unsere Vorstellung zu Ende zu bringen.
Wir besprechen über den heutigen besonderen
Ablauf der Vorstellung und
Lösungsmöglichkeiten für Zukunft. Nach der
Vorstellung erwartet auf uns eine
selbstgekochte Huhn-Gemüse-Pfanne und
Torte, danke Eva. Wir erfahren einiges über die
Tätigkeit des Vereines,
die 100 % sich auf Freiwillige stützt.
Im Rathaus Schwarzenbek gibt es wieder ganz
andere Raumverhältnisse als gestern. Frau Uhde
treffen wir bereits am Parkplatz, es ist für uns
einer reserviert und der Hausmeister und sein
Mitarbeiter helfen uns netterweise beim Ausund Abladen und er zeigt uns alles, vielen Dank.
Es gibt schöne Garderoben, tolle Bühne. Es
freut Manfredi sehr, mit Frau Christine Uhde
sich auf Italienisch unterhalten zu können! Es
kommen, wie erwartet, 70 Kinder und die
Vorstellung läuft sehr gut. Am Ende bekommen
wir sehr gute Rückmeldungen von den Kindern
und den Kindergärtnerinnen, Kinder wollen uns
aus der Nähe sehen und anfassen. Nach dem
Abbauen genießen wir unsere Jause mit
frischbelegten Brötchen und machen noch einen
kleinen Spaziergang in Schwarzenbek.
Frau Nadine Förtsch begrüßt uns und zeigt den
Raum, in dem wir spielen werden. Das Auf-und
Abladen ist sehr unkompliziert, wir dürfen in
den Hof fahren, hier parken und den Fahrstuhl
7

31.01.2018

Oberstadt Treff, Geesthacht

1.02.2018

KUB - Kultur und
Bildungszentrum, Bad Oldesloe

benutzen, wir sind glücklich. Es besteht auch
noch die Möglichkeit, das hauseigene
Lichtsystem zu verwenden, was wir gern
machen. Wir bekommen einen Rückzugsraum,
es sind hier sehr gute Bedingungen vorhanden,
die Abläufe sind klar und eingespielt. Lulu, die
hier das Freiwilligenjahr macht, unterstützt uns,
sie betreut das Publikum, macht den Einlass und
die Ansage souverän. Wie haben ca. 30
Zuschauer, die Vorstellung läuft aus unserer
Sicht sehr gut. Am Ende können wir noch, da
eine kleine Zuschauerzahl, über das Stück
sprechen, den Kindern die Puppen zeigen, Fotos
machen. Von Lulu erfahren wir viel
Interessantes über die Arbeit in dem Haus, das
sowohl Freizeit als auch Kulturangebote setzt
(u.a. Kino mit eigenem Naturfilmfestival!). Wir
werden noch mit Brötchen und Kuchen
verwöhnt, dafür sagen wir nochmals danke!
Die Fahrt in der Morgendämmerung hat auch
manchmal ihre Vorteile, so sehen wir ein Reh,
zwei Mäuse und zwei Hasen! In Geesthacht zeigt
uns Herr Bernd, der Hausmeister, den Saal und
informiert uns, dass heute ca. 50 Kinder mit
geistiger Behinderung und die
Betreuungspersonen von einer benachbarten
Schule kommen werden. Das Auf-und Abladen
machen wir selbst, es ist auch komfortabel, man
könnte fast bis zur Bühne vorfahren. Der Saal ist
groß und bietet viele Möglichkeiten. Herr
Thomas Vagedes begrüßt uns, kann aber bei
der Vorstellung terminbedingt nicht dabei sein.
Der Einlass und auch die Ansage werden von
Hausmeister Bernd übernommen, aus unserer
Sicht prima gemacht. Unterstützung bekommen
wir auch von Hannes, der hier sein
Freiwilligenjahr absolviert. Die Kinder haben
Spaß beim Zuschauen, gehen gut mit und
belohnen uns mit einem Riesenapplaus. Am
Ende gibt es viel Händeschütteln, neugierige
Fragen und Interesse für Puppen- und
Bühnenbau, Stoffe, Instrumente und
Zaubertricks. Nach dem Aufladen können wir
uns mit Brötchen stärken, danke, und sprechen
mit Thomas über das Mehrgenerationenhaus,
das sehr vielseitige Angebote in der Umgebung
setzt (u.a. Ausflugsgruppen, Frühstück, Tanz)
und über die Leidenschaft fürs Chorgesang.
Frau Inken Kautter begrüßt uns im Spielort. Ihr
Kollege, Tim, unterstützt uns bei allem: beim
Aufbauen, während der Vorstellung und wir
dürfen die Beleuchtung vor Ort nutzen, es wirkt
8

2.02.2018

Jugendverband Neumünster

Abreise nach Österreich

gleich sehr schön auf der Bühne mit dieser
Lichtausstattung. Die Räumlichkeiten des neuen
Kulturzentrums sind wunderschön und bieten
viel Komfort. Hier müssen wir besonders den
backstage erwähnen mit eigener Garderobe, mit
Getränken, Obst und Süßes, vorbereiteten
Pressemitteilungen über das Stück und einem
schönem Gästebuch im Ledereinband, in dem
wir uns gern auch für die tolle Organisation
bedanken. Die Aufführung ist gut besucht, es
kommen ca. 90 Zuschauer. Die Vorstellung läuft
gut und es gibt auch schöne Rückmeldungen am
Ende. Unter den Zuschauern sind auch Freunde
von uns aus Ahrensburg, die wir seit 25 Jahren
nicht mehr gesehen haben (jetzt schon mit
Enkelkindern!). Dementsprechend groß ist die
Wiedersehensfreude. Am Ende der Vorstellung
bekommen wir auf Einladung der Veranstalter
noch eine leckere warme Mahlzeit in
hauseigenem Bistro, danke vielmals!
Wir verlassen heute bereits sehr früh die FeWo
in Pölitz und kommen pünktlich in Neumünster
an. Frau Ute Gräfe ist bereits im Haus und
begrüßt uns freundlich. Wir schleppen die
Bühne und Licht auf den 1. Stock, es gibt leider
keinen Fahrstuhl diesmal. Ute stellt uns dann
gleich Wasser, Obst und Süßes zur Verfügung,
vielen Dank. Wir spielen auf der hübschen alten
Bühne, die mit einer Renovierung ein echtes
Schmuckstück wäre. Nach Utes Erzählung ist
Vieles sowieso geplant und, dass sie erst das
erste Saison beim Kindertheater des Monats
dabei sind. Es ist auch etwas kühl, aber mit
unseren Lichtern, wird jeder Raum sofort
wärmer geheizt. Das Publikum ist der LottoGewinn bei diesem Veranstaltungsort. Es
kommen verlässlich exakt jeden Monat ein
ganzes KiTa, das sind 80-90 Kinder mit ihren
Betreuungspersonen. Aber was für welche!
Selten so viel Aufmerksamkeit, Interesse und
strahlende Augen auf einmal gesehen. Unser
Gefühl der Zufriedenheit ist mit dem Ende der
Tournee also noch mehr gestiegen.
Wir starten um 12 Uhr unsere Heimreise. Die
Fahrt geht gut, wir schaffen die fast 1000 Km in
einem Tag durchzufahren und kommen um
22.30 gut zu Hause an.
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Tournee-Bericht Tandera Theater ( Gabriele Parnow-Kloth) Kindertheater des Monats Februar 10.02.- 2.03.2018
Kindertheater des Monats "Februar"
bedeutet als Tourneetheater meist auch
eine logistische Herausforderung: Sind die
Strassen befahrbar? Verträgt mein Auto, die
Bühnentechnik diese extremen Minusgrade,
verschont mich die Grippewelle?
Es sollte gut gehen! Nur am Anfang der
Tour und zum Ende gab es
verkehrskritische Momente, die aber immer
mit einem pünktlichen Vorstellungsbeginn
Samstag: Start in Pinneberg ( hier fehlt
mein Bilddokument : ( ) - sehr zugewandte
Betreuung, und köstliches und einzigartiges
Catering ( gebackene Bananen mit Speck
und dazu Salat!) - bitte gerne
weitererzählen!
← Montag: Heilandskapelle Flensburgwas für ein besonderer Auftrittsort!

Ev. Jugendzentrum Engelsby

Überhaupt war die Tour geprägt von
guter Organisation, hoch motivierten
Mitarbeitern der jeweiligen
Einrichtungen, die sich z.T. nicht nur
unter ( so will ich es mal
nennen) "komfortablen"
Begegnungsstätte Wellenkamp,
Bedingungen vor Ort für
Itzehoe
Kinder-, Jugend- und
Kulturarbeit engagieren.

Die mir angebotene
Unterstützung und Betreuung
während des Bühnentransportes
oder - aufbaus oder während der
Vorstellungen war sehr hilfreich
und angenehm.
Alle, so unterschiedlichen,
Aufführungsorte waren gut auf
meinen Besuch vorbereitet und
hatten die Vorstellungen
erfolgreich
beworben .
KulturAkademie Bad Segeberg →
ein "richtiges" Theater! ...und es ist
←
schön, "alte" Bekannte zu treffen!

ADS Jugendtref hat
kein Foto! Aber wenn
der Veranstalter
selber so ein guter
Fotograf ist...kein
Wunder, oder?

Tournee-Bericht Tandera Theater ( Gabriele Parnow-Kloth) Kindertheater des Monats Februar 10.02.- 2.03.2018
Dies möchte ich
grundsätzlich meinem
Bericht vorausschicken und
nur Ereignisse besonders
erwähnen, die den guten
Stern dieser
Veranstaltungsreihe leicht
eintrübten oder besonders
zum Leuchten gebracht
haben: _______________
← Süderbrarup: →
Sehr nette Betreuung,
sensationelles
Kuchenbüffet, aber
tatsächlich zu viele
Zuschauer - wurde
gemeistert, war aber, als
Solospielerin, grenzwertig!
Kühlhaus Flensburg:→
Sehr routinierte Betreuung,
krankheitsbedingt fehlte der
Hauptansprechpartner und
man merkte dem
eingesprungenen Personal
den zusätzlichen Stress doch
etwas an - für mich absolut
verständlich und
nachvollziehbar! Gut
gelöst!
← KulTour Oldenburg
→

←BISS, Rathaus
Husum →
Fahrstuhl sei Dank!
Supernette Betreuung
mit allen Mitteln vor Ort
und beste Suppe der
Tour!

Tournee-Bericht Tandera Theater ( Gabriele Parnow-Kloth) Kindertheater des Monats Februar 10.02.- 2.03.2018
← Hof Akkerboom in Kiel
Ein sehr netter Hausmeister! Die
ehrenamtliche Betreuung vor Ort
wurde von mir beim Einlass der
Zuschauer unterstützt, da sie die
verschiedenen Aufgaben beim
Einlass ( Kinder und ihre Garderobe
sortieren, Kasse machen) sehr
forderten...

Röhre in Lübeck →
Hier wird Ihnen geholfen! Einmal seelisch, denn ich hatte die 1.
Nacht im "neuen" Quartier hinter mir und stand immer noch unter
Schock...und auch ganz praktisch: Eine sehr gelungene
Mischung zwischen absoluter Professionalität in der
Durchführung von Veranstaltungen und menschlicher
Zugewandtheit! Gerne wieder!

Ebenfalls besonders:
← Tarp! ↓

Keine Brötchen stattdessen gab es
Bulgursalate, auch eine
gute Idee! Außergewöhnlich
und wohltuend war der
inhaltliche Diskurs mit der
Veranstalterin über Theater
für Kinder. Daumendrücken
für diesen Veranstaltungsort
mit viel Potential!
...auf dem Foto fast
nicht wieder
zuerkennen...
Kulturwekstatt
← FORUM e.V.
Neustadt! Auch hier
wird Ihnen geholfen!
Dank Elektrotechniker
vor Ort konnte ein
Defekt an meiner
Schneemaschine
repariert werden - sehr
leckeres Catering gab
es noch obendrein!

Tournee-Bericht Tandera Theater ( Gabriele Parnow-Kloth) Kindertheater des Monats Februar 10.02.- 2.03.2018
← Leuchtturm e.V. Kiel
Wie beherzt und bestens
organisiert in diesem kleinen
Veranstaltungsort die sehr volle
Veranstaltung durchgeführt
wurde - ich war beeindruckt!

Rathaus Schwarzenbek→
Trotz heftigem Schneetreiben konnten tatsächlich
beide Vorstellungen "vollständig" stattﬁnden.
Beeindruckend war die fast hypnotische Begrüßung
von Frau Uhde der vielen Kinder mit ihrem
Glockenband - sehr empfehlenswert, um große
Kindergruppen zur Ruhe zu sammeln! Ansonsten
professionell, aber auch unpersönlich, ich habe
Frau Uhde nach den Vorstellungen nicht mehr
angetroffen - gerne hätte ich mich wenigstens
verabschiedet.

Das Haus
← Eckernförde Auch
krankheitsbedingter
Personalengpass,
trotzdem gut gelöst,
Dank einer sehr
interessierten
Praktikantin und
wirklich sensationeller
Tragehilfe in das
Obergeschoss!

Tournee-Bericht Tandera Theater ( Gabriele Parnow-Kloth) Kindertheater des Monats Februar 10.02.- 2.03.2018

←Kultur- und
Bildungszentrum Bad
Oldesloe

Rundherum gelungen! Sehr
charmante Veranstalter!

←Oberstadttref
Geesthacht
Einziger Wermutstropfen
auf der Tour: Leider war
Herr Vagedes erkrankt,
sodass der Hausmeister
nun die Veranstaltung mit
mir durchführte. D.h. ich
hatte trotzdem keine
Tragehilfe, die Bestuhlung
habe ich z.T. auch
übernommen, den Café
habe ich mir selbst
gemacht und der
Hausmeister ﬁel mir,
während meiner Ansprache
ins Wort und animierte die
Kinder zu Sprechchören.
Und dies bei beiden
Veranstaltungen.Ich hatte
diesen Veranstaltungsort in
viel besserer
Erinnerung...Für die
besondere Situation habe
ich Verständnis, aber es
war so keine gute Lösung.

Ende - vielen ♡ Dank für
diese interessante, erlebnisreiche und vielschichHge Tour mit diesen
unterschiedlichen Auﬀührungsorten und vielen herzlichen
Begegnungen !

Dank Übernachtung
im Hotel in der Nacht
davor, kein Stress
trotz Schneetreiben!
Ein schöner
Abschluss,
← Jugendverband
Neumünster
auch wenn der
Raum etwas
unterkühlt war- ganz
zum Bedauern der
rührigen
Veranstalterin Ute
Gräfe.

Tournee-Bericht Tandera Theater ( Gabriele Parnow-Kloth) Kindertheater des Monats Februar 10.02.- 2.03.2018

Zu guter Letzt:
Blick hinter die
Kulissen!
Mein
Arbeitsplatz für
drei Wochen...

Die

Tourneegesamtorganisation war bestens,denn
rechtzeitig wurde ich mit allen nötigen und
umfassenden Informationen versorgt und auch
auf meinen Sonderwunsch "Alter Hund muss
mit!" oder "Ich brauche aufgrund der Wetterlage noch eine Übernachtung im Hotel" wurde
sehr unkompliziert und entgegenkommend reagiert. Die
Unterbringung im ersten Teil der Tour war sehr schön:
Die Ferienwohnung in Ulsnis. Schon die Lage ist
landschaftlich sehr überzeugend, zudem hatte diese
Ferienwohnung alles, was man für ein Tourleben
braucht: Wärme, Atmosphäre, Licht, Dusche, Ruhe,TV,
W-Lan, Waschmaschine und eine gut ausgestattete
Küche.
Dagegen war die 2. Ferienwohnung ( Pölitz) eine kleine
Zumutung:
Dies war der Blick aus dem einzigen Fenster, eine →
Kellerwohnung , deren Heizölgeruch mit intensiven FeebreezeDuftaufstellern übertönt wurde, sehr laute Klotechnik, kein TV, keine
Waschmaschine, schlechtes W-Lan und unangenehme,
unpersönliche und ungepﬂegte Umgebung. Ein Unwohlort!
Überhaupt nicht empfehlenswert!
Das Hotel in Neumünster ist dagegen unbedingt empfehlenswert!
Trotz der Übernachtungen "vor Ort" , habe ich 3286 km verfahrenwäre es eigentlich möglich, die Veranstaltungsorte in Itzehoe und
Eckernförde zu tauschen, sodass es einen Block im Norden von
Schleswig-Holstein und einen im Süden geben würde?

Kindertheater des Monats

5.6

Theater am Strom

Veranstalter/Räume/Unterstützung /Absprache/Verpflegung usw.
Unkomplizierter Kontakt im Vorfeld zwecks Vorabsprachen
Überall nett empfangen
Fast überall gute Hilfe beim Ein- und Ausladen der Bühne/Requisite
Räume waren gut vorbereitet
(in Oldenburg bleibt die niedrige Deckenhöhe spannend, in Kiel die Bühnengröße, aber
passt )
flexible Reaktion auf Wahl der Spielfläche und Organisation der Stromzufuhr
( Das “ hlaf hat it sei e Beleu htu gsko zept eso de e Rau ge au ht
In Lübek konnten wir am Abend vorher aufbauen, was uns sehr geholfen hat.
In Neumünster konnte ich am Abend vorher ausladen mit Riesenunterstützung.
Es gab Hilfe beim Feststecken in Schneewehen im März
Die Verpflegung war gut bis super, es gab überall Frisches, was uns besonders gefreut
hat:
Besonders schön, in Husum wurden wir bekocht und saßen nett zusammen bei leckerer Spaghetti Bolognese, in Neumünster waren wir gemeinsam beim Italiener, die Torten in Süderbrarup bleiben unschlagbar Grundsätzlich, es gab so viele nette Situationen mit den Veranstalter*Innen.
Bemerkenswert: Die Reaktion auf den kurzfristigen Ausfall in Schwarzenbek( Morena
hatte sich die Hand gebrochen) die Vorstellung wurde nachgeholt, die Organisation der
E satz o stellu g Ga s de Bä u d de U ga g de ü ige Ve a stalte *i e
it
dem veränderten Stückangebot. Großartig.
Überhaupt die beiden neuen Spielorte Bad Oldesloe und Neumünster haben uns sehr
gut gefallen.
In Bad Oldesloe wurden sogar kurzfristig die Werbeplakate ausgetauscht und es gab
ne´ Nachricht in der Presse über den Wechsel des Stückes.
Ausfall in Eckernförde war schade
Besucherzahlen haben variert , wir konnten gut damit umgehen
Unterkunft
alles gut, Ausnahme war das Kieler Hotel
Besonders Lübek, Flensburg, Geesthacht!
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5.7

Theater Mär

Da unsere Kollegin Frauke Rubarth gesundheitlich ausgefallen ist, haben wir zwei Kolleginnen auf die Tour geschickt. Im Folgenden gebe ich ihre Berichte wieder. Beide haben das Kindertheater des Monats das erste Mal gemacht, so dass alles ganz frisch und
unvoreingenommen dargestellt wird. Sandra Pagany spielt das Stück in Süddeutschland und Iris Faber in Norddeutschland. Peter Markhoff

Sandra:
20.4.18 Neumünster
Netter Kontakt: Ute, Tim und Andreas: offen neugierig und interessiert, nette Essenseinladung nach der Aufführung. Austausch über das Projekt KdM, Stadt Neumünster mit viel Verkehr. Peter war dabei.
21.4. 18 Süderbrarup
Rund-um e.V. gibt es nicht mehr, vielen Dank an AWO für das Übernehmen. Trotz guten Wetters 50 Zuschauer. Bei einer Familie war das Krabbelkind das geringste Problem. Publikum: verhalten aber im gemeinsamen Spiel voll dabei. Applaus anhaltend
und freundlich. Peter war dabei.
22.4.18 Flensburg Kühlhaus
Freundliches Team, sehr rührig, alles rein getragen für mich. Manuela hat fürstliches
Essen hergerichtet. Sehr gutes Wetter deshalb nur 20 Zuschauer, die aber ganz toll dabei waren.
Organisator Lothar war nicht vor Ort, was seine Leute aber auch nicht wussten (ob er
noch kommt?) trotzdem bestens versorgt.
23.4.18 Flensburg Weiche
Ralf hat noch eine Schulklasse wegschicken müssen, die dort Unterricht machen
wollte, Lehrerin wusste nix von Raumbelegung. Guter Raum mit guter Akustik, bestens
versorgt, sehr gastfreundlich. Alles Gute für Ralf, der in Rente geht.
24.4.18 Flensburg Engelsby
Marina und Leo (FSJ) haben das Projekt dieses Jahr das erste Mal begleitet. Herzlichen
Dank für die super Zusammenarbeit! Gespräch über Flensburger Jugend und die Polizei, die ü e eagie t, „heißes Pflaste E gels y, ge ütli hes . F ühstü k. “eh netter,
persönlicher Kontakt.
25.4.18 Flensburg Ramsharde
Peter Kröber schließt mit uns 27 Jahre Kindertheaterveranstaltungen ab, da er im August in Rente geht. Er verspricht aber, als Zuschauer mit seinen Enkeln zu kommen. Das
ganze Team ist super aufeinander eingespielt, jeder hat sein Aufgabe und alles seinen
Platz. Die Kinder bekommen beim Eintritt noch nette Stempel auf die Hand. Professionelle Fotos hat Peter auch noch gemacht. Danke fürs Frühstück und alles Gute!
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Sandra in Ramsharde

26.4.18 Bad Oldesloe
Super Betreuung durch Tim, der sehr aufmerksam ist, und sofort sieht, was gebraucht
i d. O Hilfe ei Ausleu hte , Auf au, Ve pflegu g… seh e gagie te Begleitu g.
Tolles Haus mit vielen Möglichkeiten. Man merkt, dass Inken voll hinter dem Stück
steht: „Ideal fü Theate -Ei steige ! He zli he Da k au h a die Haus eiste .

Iris:
27.4.18 Bad Segeberg
Sabine Lück war meine Ansprechpartnerin und von ihr wurde ich sehr herzlich empfangen. Ich wurde die ganze Zeit gut betreut und gleichzeitig wurde mir genug Raum und
Ruhe zugestanden. Vielen Dank für diesen schönen Theaternachmittag in einem wunderbaren Theaterraum(Sprechbühne).
Peter war dabei.
Stichwort von Peter: Ein ferngesteuertes Mädchen, denn die Mutter konnte mit der Situation mit dem Kind, das seine eigenen äußeren und inneren Wegen folgte, nicht umgehen.
28.4.18 Pinneberg
Das Geschwister- Scholl- Haus in Pinneberg erinnert an das erste Mal auf eine Party gehen. An das erste Date. Unbequem, schmuddelig und doch fühlt man sich sofort zu
Hause. Die Betreuung war herzlich und kumpelhaft. Es hat alles zusammengepasst und
es war eine tolle Vorstellung! Peter war dabei.
2.5.18 Kiel Hof Akkerboom
Hof Akkerboom möchte man gar nicht mehr verlassen, so idyllisch ist es. Und Angestellte wie Ehrenamtliche, die mich betreuen, lieben den Ort und strahlen das auch
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aus. Genau so intim und familiär ist auch die Vorstellung vor ca. 20 Kindern, ihren Erziehern und einer Frau, die ohne Kinder zuschaute, aus Liebe zum Buch. Sie machte
auch hinterher Fotos von den Figuren und war, wie alle (Kinder: "Nochmal!"), begeistert. Die ehrenamtliche Heidi hat sich um mein leibliches Wohl gekümmert und den
Einlass organisiert und Harald hat mir beim Ausladen geholfen und mir alles gezeigt.
3.5.18 Lübeck
Das war eine Party!!! An die hundert Kinder, die alle sofort laut mitgezählt und nachgesprochen haben. Sven hat alles perfekt gemacht.
4.5.18 Tarp
Tarp ist im Wachstum, und die sehr engagierte Judith ist voller Ideen für die kulturelle
Szene.
Leider hatte ich keine Umkleide, so dass ich mich hinter der Bühne umziehen und
schminken musste. Aber trotzdem habe ich mich wohl gefühlt und der Obstsalat war
auch lecker, es war einigermaßen voll und dem Publikum hat's gefallen.
5.5.18 Neustadt
Söchen. Das war schön!!
Bettina hat mich wahnsinnig herzlich empfangen. Sowieso war es in Neustadt herzlich
und familiär und sehr hilfsbereit. Dem Publikum hat's auch gefallen ;) die Kinder waren
zwischen 2 und ca. 8 Jahre alt. Und heute war wohl mein erster Wolf zu gruselig: ein
vierjähriges Kind krabbelte schnell zu Mutti auf den Schoß. Dagegen hatte ich viel Spaß
mit einem zweijährigen, der mir beim Aufbau zuschaute und viele "warum"- Fragen
hatte. Und während des Einlasses wollte er weiter mit mir reden. Als ich ihm sagte,
dass es nun losgehe, war er sofort mucksmäuschenstill und schaute ganz aufmerksam
zu. Tolles Kind!
Hinterher schön in der Sonne gesessen und Würstchen mit Kartoffelsalat bekommen.
6.5.18 Kiel, Leuchtturm
Mist, ich habe den Namen der lieben Dame vergessen, die mich betreut hat. Und ich
hatte die Sonne als Konkurrentin. Es waren also nur so zehn Kinder mit Eltern da. Aber
intim und persönlich war es!
Und lecker hinterher. Ein Mädchen in der ersten Reihe war sehr engagiert aber wurde
immer ermahnt, sie solle still sein... diese Eltern... Eine süße Anekdote: ein Junge
wollte sich den Bären anschauen und ich fragte, ob er zu Hause auch einen Bären
hätte. Er verneinte und zeigte mir seine Schildkröte, die er dabei hatte. Er forderte
mich auf, sie auch einmal an die Leine zu hängen. "Aber vorsichtig, sonst macht sie sich
aus!"...
7.5.18 Oldenburg
Ja.... also die Vorstellung vor ca. 70 unruhigen, lebendigen und begeisterten Kindern
hat Spaß gemacht!!!!
Allerdings wurde ich hinterher sehr unkreativ und unpersönlich bewirtet. Ich saß allein
und habe Hans und einer Kollegin beim Umräumen zugeschaut und der Herr Kümmel
war zwar freundlich -wie alle- aber doch eher ein Chef, der sich schnell in sein Büro zurückgezogen hat...
Da bin ich ja schon anderes gewohnt ;)
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Eins Zwei Drei Tier mit Frauke

8.5.18 Eckernförde
Ganz liebe Mädels, die Veronika und die Marie-Luise! Hab vor ca. 8 oder so Kindern mit
ihren Erwachsenen gespielt. Hab mich irgendwie vertan und somit war ich eine Stunde
fünfzehn erst da. Aber ich konnte deren Licht benutzen und somit hat alles prima geklappt.
9.5.18 Geesthacht
Ganz entspannt aufgebaut, nett empfangen von Thomas und dann vor ca. 50 Kindern
die Derniere gespielt.

Fazit von Iris:
Hier ein kleines Ranking;)
Beste Bühne: Bad Segeberg!!
Bestes essen: Kiel Leuchtturm
Netteste Atmosphäre hinterher: Neustadt
Tollste Vorstellung: Lübeck
Ein trauriges Feedback: Kultur ist schön und macht Spaß. Damit muss man also kein
Geld verdienen. Ohne die ehrenamtliche Arbeit wären viele kleine Häuser dem Untergang geweiht. Vielen Dank an dieser Stelle an das Engagement!
Positives Feedback: ich denke, für die Kinder ist es ein größeres Theatererlebnis mit
dem Kindergarten eine Vorstellung anzusehen. Sie können dann freier aufnehmen und
mitmachen.
Mehr positives Feedback: alle Gastgeber und Erzieher lobten ausdrücklich die Inszenierung mit ihren Wiederholungen und ihrer Ruhe. Und alle waren sehr angetan von den
Figuren! Danke FRAUKE!!!
Das war meine kleine Aufarbeitung der halben "Theater des Monats"- Tour.
Vielen Dank für die zuckersüßen Kinder, fürs Autofahrenlernen und das Vertrauen,
Theater Mär gut vertreten zu können!
Auf bald und liebe Grüße
Iris

70

Dokumentation der Spielzeit 2017 / 18

71

