Märchen für die Kleinen Leute
- “Oben die Sonne und unten die Erde und ringsherum nur
Sonnenschein, ach, wenn ich g’rad ein Kind jetzt wäre, ich
würd’ so gern im Märchen sein...” (H.-Ch. Andersen)
Märchenstunden ganz nach Eurem Geschmack, z. B.
- Die Regenmacherin - Indianermärchen
- der kleine Wüstenfuchs erzählt orientalische Märchen
- der Bärritter - Märchen von Hexen und Rittern
- Hans Öfeli- Chächeli - Schweizer Märchenzauber
- “Achtet auf das Recht meine Söhne...” - das Leben der Brüder
Grimm und ihre Märchen
- .....und noch so viel mehr und so viel und so lange Ihr wollt

Künstlerische Angebote
Iwan der Dummkopf
Drei Bauernsöhne erhalten ihr
Erbe - zu ungleichen Teilen. Der
Jüngste, Iwan, geht leer aus.
Trotzdem gehen die Brüder in
Liebe und Eintracht auseinander.
Das missfällt dem alten Teufel
und er mischt sich ein... .
Kriege, Neid undArmut sind die
Folge. Nicht aber in dem Reich
von Iwan dem Dummkopf ...
Auf leicht verständliche Art wird
die Entstehung von Kriegen,
Korruption und Machtmissbrauch aufgezeigt.
- ein Familientheaterstück nach
Lew Tolstoi -

Weihnachtszauber für die
ganze Familie
- “Hänschen Apfelkern” - Advents- und Weihnachtsmärchen aus
der ganzen Welt
- Michels großer Weihnachtsschmaus nach Astrid Lindgren
- Die Weihnachtsgans Auguste nach Friedrich Wolf
- Das Weihnachtsgeschenk - O. Henry
- Bummelpeters Weihnachtfest nach Albert Wendt
- „Die Christrose“ eine Weihnachtslegende von Selma Lagerlöf
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Die Reise des
Kleinen
Prinzen
Es war einmal ein Pilot, der
landete in der Wüste und fühlte
sich allein. Da erfand er sich
einen fernen Freund. Doch als
es dem auf seinem kleinen
Planeten zu eng wird, macht er
sich auf die Reise.
Der Kleine Prinz auf dem Weg
zu Antoine de Saint Exupéry.
-Erzähltheater nach Antoine
de Saint Exupéry -

Vom Fischer und seiner Frau
Wie es manchmal so geht.
Da ist einer, der seine
Wünsche nicht fassen
kann und da kommt eine,
die das Wünschen für ihn
übernimmt, und das ist
wohl nicht zu beklagen.
“Aber wäre da nicht”, so
rät der Butt, “noch das
Herz zu befragen?”
- wie man Himmelsschlösser baut - ein Familientheaterstück
nach den Brüdern Grimm -

Dr. Dolittle geht auf Reisen
Als Doktor Dolittle von seinem Papagei die Sprache der Tiere
erlernt, versteht er sich und die Welt viel besser. “Schön ist,
wer schön handelt, Basta!” und er macht sich mit seinen
Tieren auf die Reise, um den spurlos verschwundenen Indianer
Großer Pfeil zu suchen.
- Erzähltheater nach Hugh Lofting -

Dr. Dolittles Zoo
Doktor Dolittle ist im Gehäuse der
Gläsernen Schnecke von seiner Reise
zurückgekehrt und zu seiner Ankunft
in Puddleby kommen so viele Tiere,
die bei ihm leben wollen, dass er
einen Zoo gründen muss. Doch dann
ereignen sich im Haus nebenan
höchst merkwürdige Dinge und es
gilt, mit Hilfe seiner Tierfreunde einen Kriminalfall zu lösen.
- Erzähltheater nach Hugh Lofting Dr. Dolittle, der kleine Mann von tiefer Menschlichkeit, trägt
die Botschaft von Liebe und Verständnis in die Kinderherzen.
Es scheint, nur im Gespräch mit den Tieren kann er sie mitnehmen auf den Weg ins verlorene Paradies.

„Michel muss
Männchen schnitzen“
Michel ist ein netter kleiner Junge.
Trotzdem muss er jeden Tag eine Weile im
Tischlerschuppen sitzen, weil er Unfug gemacht hat. Dort schnitzt er Holzmännchen
und ärgert sich, weil die Erwachsenen seine
guten Taten nicht verstehen. Denn eigentlich will Michel aus Lönneberga anderen
nur eine Freude bereiten.
Und das gelingt ihm wirklich, sogar richtig gut. Naja ... es gelingt
ihm jedenfalls manchmal richtig gut.
Vergnügliche Michelgeschichten aus Smaland.
- Erzähltheater nach Astrid Lindgren -

Baal im Klangrausch
Ein Klanggewebe verbindet das Leben des
jungen B. Brecht mit seinem Baal und die Zeit
der ersten Baalfassungen mit anderen Dichtern
dieser Epoche. Der Klangstrom des Gong reicht
in die Tiefen ihrer Vergänglichkeit bis zu den
ewigen Spuren des Lebens.

meditatives
Klangtheater

Märchen für die Großen Leute
- Mann und Frau - märchenhafte Beziehungen
- Die Weiber sind zäh und stark wie Esel und backen gutes Brot
mit vielen Rosinen drin - herzhafte u. a. Frauenmärchen
- Jerusalem und Pilatus - von Pfarrern, Pastoren und
anderen Helden
- Wahrer Verdienst bleibt nicht verborgen - Weisheit im Märchen
- Meine kleine Inniggeliebte - Die Kraft der Liebe im Märchen
- Märchen aus dem Schöpfungsgarten - Baum - und andere
Naturmärchen
- Allah sei Dank... Geschichten aus dem Orient
- „Das Unentbehrlichste“ - Salzmärchen aus der ganzen Welt
- Märchen in dunklen Farben - vom Leben und vom Sterben
- “Die Neuberin” - die Lebensgeschichte der ersten deutschen
Schauspielerin und die Wege dreier Märchenheldinnen - verglichen und erzählt
- Klein war ich in den Tagen des Lauschens - ein Märchenprogramm aus einem Repertoire von 160 Märchen nach Ihrem
Wunsch und für jeden Anlass zusammengestellt

