Abo 7
- immer sonntags, immer 17:00 Uhr, Studio oder Kleiner Saal
07. Januar

Freddy – Ein Hamster lebt gefährlich
Stück nach den Büchern von Dietlof Reiche, Bühnenfassung: Karin Eppler und
Christopher Gottwald, mit der Burghofbühne Dinslaken
Dauer: ca. 70 Minuten ohne Pause
Freddy ist ein Hamster und lebt zusammen mit Enrico und Caruso, zwei
schauspielerisch talentierten Meerschweinchen, sowie dem vornehmen aber etwas
langweiligen Kater Sir William bei Master John. Dieser ist sehr fürsorglich und hat
auch noch eine Schülerin namens Sofie, die nach Sonnenblumenkernen duftet,
weshalb Freddy sie besonders mag. Alles könnte perfekt sein. Doch ein
Wissenschaftler macht Jagd auf Freddy und ihm bleibt nur die Flucht. Seine
vierbeinigen Mitbewohner erweisen dabei als wahre Freunde und entwickeln
ungeahnte Fähigkeiten.

04. Februar, Kleiner Saal

Mit Alice ins Wunderland
Stück frei nach Lewis Carroll von K.-H- Ahlers, J. Compes und S. Dahlhaus;
kirschkern & Compes
Dauer: ca. 50 Minuten ohne Pause

Wenn man sich an einem heißen Sommertag sehr langweilt, dann kann es
passieren, dass man plötzlich einem sprechenden weißen Kaninchen begegnet. Und
wenn man dann hinter dem Kaninchen herläuft, kann es passieren, dass man in
tiefes Loch fällt und in einer ganz anderen Welt landet, wo nichts mehr normal ist.
Und dann ist es mit der Langeweile schnell vorbei.

11. März

„Die Mutprobe“, oder: „Wer hat Angst vor Möffin?“
Figurentheaterstück von und mit Andrea Schulz, Moving Puppets
Dauer: ca. 45 Minuten ohne Pause
Porcs muss mit seinen Eltern in die Stadt umziehen. Das ist gar nicht so einfach für
den kleinen Schweinejungen: die fremde Schule und die neue Klasse. Oma Olga
meint ja, er werde bestimmt schnell Freunde finden, aber das sagt sich so leicht.
Was macht man, wenn man neu ist und sich ausgerechnet mit Möffin, dem coolen
Rattenjungen, anlegt, gegen den sonst niemand etwas sagt?

29. April

Das tapfere Schneiderlein
Stück von Christina Seck mit Musik von Antje Wenzel, Trotz-Alledem-Theater
Dauer: ca. 60 Minuten ohne Pause
Was, ihr kennt noch nicht das Schneiderlein? Das Schneiderlein, das sieben Fliegen
auf einen Streich treffen kann? Das Schneiderlein, das selbst dem größten Riesen
einen kleinen Streich spielt? Das Schneiderlein, das ganz allein ein Einhorn und ein
Wildschwein fängt? Dann müsst ihr es unbedingt kennenlernen.

