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in den letzten beiden Spielzeitheften haben wir unser Ensemble 
sowohl auf seiner Reise zu den Theatern dieser Republik als auch 
kurz vor der Vorstellung hinter der Bühne beobachtet. Aber so 
sichtbar und so wichtig ein Ensemble am Abend auf der Bühne ist– 
es ist auch nur ein Puzzlestück, das ohne die restlichen Teile nie-
mals das Ganze ergeben könnte, das wir alle aus ganzem Herzen 
lieben und leben: das Theater. 

Deshalb möchten wir mit diesem Spielzeitheft Mackie Mes-
sers „man siehet die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht“ 
widerlegen. Wir begleiten die Kolleginnen und Kollegen der 
Werkstätten und Technik, ohne die und ohne deren Unocryllacke, 
Versäuberungsmaschinen, DMX-Splitter und Dekupiersägen sich 
der Vorhang niemals heben könnte. Sie lassen Funken sprühen, 
Farben tropfen, Nadeln tanzen und Bässe wummern. Ohne sie 
könnte Theater niemals seine Kraft aus der Menge an Meinungen, 
Charakteren und Perspektiven ziehen, die es braucht, um auf der 
Bühne die komplexen Fragen unserer Zeit ausreichend offen und 
notwendig entschieden aufzuwerfen und sich ihnen zu stellen. 

Gemeinsam werden wir uns auch in der Spielzeit 2019/2020 auf 
den Weg machen. Auf den Weg in die Radikalisierungs(un)tiefen 
der „Räuber“, die dystopische Welt von „Fahrenheit 451“, in den 
vermeintlich wohligen Selbstbetrug eines „Tartuffe“ und nicht 
weniger als quer durch Europa und das Leben in „Die Welt ist groß 
und Rettung lauert überall“. Mit unseren jüngeren Zuschauerin-
nen und Zuschauern treffen wir am Wegesrand den „Miesepups“, 
„Zottelkralle“, „Robin Hood“ und die „Dschabber“ und stellen uns 
am Ende dieselben Fragen wie mit 20, 40 oder 70 Jahren: Wofür 
stehe ich ein? Was und wer will ich sein? Mit wem will ich reisen 
und wohin? Und wir machen uns auf den Weg zu Ihnen – unserem 
letzten Puzzlestück. Und dann spielen wir!

Ihr Mirko Schombert

Liebes Publikum,
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Die Räuber
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Karl und Franz, zwei Brüder, die beide die alte Weltordnung 
des Vaters verachten und die dennoch unterschiedlicher 
nicht sein könnten: Karl, der Ältere, vom Vater geliebt und 
gefördert, auf dem besten Wege, durch das Erbe reich zu 
werden und liiert mit einer tollen Frau, ein Gefühlsmensch 
und Lebemann. Und daneben Franz, der Jüngere, weniger 
attraktiv, ohne Erbaussichten, dafür frustriert 
und eifersüchtig. Natürlich will er all das, was Karl 
hat: Macht, Geld und Amalia. Und zum Glück ist 
er nicht auf den Kopf gefallen. Er nutzt seinen kal-
ten Intellekt, um eine raffinierte Intrige zu spinnen, durch 
die er Karl gegen den Vater ausspielt, bis dieser ihn verstößt. 
Getrieben von einem starken Gefühl der Ungerechtigkeit in 
der Welt, wird Karl Anführer einer Räuberbande und zieht 
durch die Wälder, wo er plündert und  mordet –  alles unter 
dem Deckmantel einer Art Robin-Hood-Ideologie als mo-
ralische Absolution. Ein konkretes politisches Ziel verfolgt 
der Student dabei nicht – es gilt mehr ein politisches Unbe-
hagen und eine persönliche Verletzung zu heilen. Karls Lo-
sung „Tod oder Freiheit“ lässt keinen Spielraum und zwingt 
alle Räuber zum Äußersten. Erst als Karl in seine Heimat 
zurückkehrt, kommen die dreisten Lügen seines Bruders 
Franz ans Licht und ein blutiger Rachefeldzug nimmt seinen 
tragischen Lauf.

»Ich bin mein Himmel und 
       meine Hölle.« Karl Moor

In „Die Räuber“ zeigt  
Schiller anhand des priva-
ten Konflikts der Brüder 
zwei gesellschaftliche 
Radikalisierungsmuster: 
Franz instrumenteller 

Rationalismus und Karls 
blutiger Idealismus. In 
einer gemeinsamen Hoff-
nung auf eine bessere Welt 
befinden sie sich im per-
manenten Kriegszustand 
mit sich selbst und dem 
Gegenüber. Beide Wege 
führen zu Radikalität und 
Brutalität. So steht am 
Ende wie so oft wieder ein-
mal die Frage: Wie konnte 
das passieren?                      

7
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Premiere 13. September 2019

Die Räuber Drama von  
Friedrich Schiller
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Ray Bradbury hat mit „Fahrenheit 451“ 
einen modernen Klassiker geschrieben. 
Er beschreibt eine hochtechnisierte 
Gesellschaft, in der Bücher, Literatur 
und Philosophie systematisch ausge-
rottet werden, weil selbstständiges 
Denken die Gesellschaft destabili-
sieren würde. Doch was passiert mit 
dieser Welt, wenn wir alle Gedanken, 
die schon einmal formuliert wurden, 
aufgeben und uns nur noch massen-
medial einlullen lassen? Ein zeitloses 
Plädoyer für das Erinnern und das 
Denken!

451 Grad Fahrenheit – das  ist die Temperatur, bei 
der Papier anfängt zu brennen. Der Feuerwehr-
mann Guy Montag kennt die Zahl gut, denn in 
Ray Bradburys Zukunftsvision wird die Feuer-
wehr nicht mehr zum Löschen von Bränden ein-
gesetzt, sondern um Feuer zu legen.. Sie richtet 
ihre Flammenwerfer gegen die letzten Zeugnisse 
der Vergangenheit aus Papier, die Bücher. Das 
System will es so, denn es propagiert: Kunst ist 
Gewalt, Wissen ist Gefahr, und beides muss ver-
nichtet werden. Durch die Begegnung Montags 
mit der jungen Frau Clarissa, die ihm von einer 
anderen, besseren Welt berichtet, wachsen 
Zweifel in ihm. Was macht die Menschen wirk-
lich glücklich? Und warum sind Bücher über-
haupt gefährlich? Gibt es ein Denken neben der 
vorgegebenen Linie der Regierung? Montag will 
nicht mehr vergessen. Gemeinsam mit Gleichge-
sinnten beginnt er im Verborgenen zu lesen und 
Widerstand zu leisten.

Fahrenheit 451

»Am Ende kehren wir 
         zum Feuer zurück«

Premiere 31. Oktober 2019

Fahrenheit 451 Schauspiel nach dem 
Roman von  
Ray Bradbury

Guy Montag

8
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Molière zeigt uns mit Tartuffe eine Figur, 
die so offensichtlich lügt, dass sich die 
Balken biegen, aber lange Zeit nicht 
brechen. Umso erschütternder ist es 
allerdings, dass der Mann trotz aller 
Skrupellosigkeit so erfolgreich ist und es 
niemandem gelingt, ihn aufzuhalten. Es 
stellt sich die Frage: Wollen wir viel-
leicht alle lieber belogen werden, als der 
Wahrheit ins Auge zu schauen? Molières 
Komödie, die zu Lebzeiten des Autors 
gleich zweimal von der Zensur verboten 
wurde, zeigt uns erschreckend aktuell, 
zu wie viel Scheinheiligkeit, Ignoranz und 
Selbstbetrug der Mensch fähig ist.

Wie konnte das passieren? Um ein Haar hätte die Heu-
chelei gesiegt! Dabei wusste es doch jeder: Tartuffe 
ist ein Betrüger, ein Scharlatan, ein Angeber, ein Lüg-
ner. Dennoch schafft er es, sich im Haus von Orgon 
und seiner Familie einzunisten und unentbehrlich zu 
machen. Und wie zum Teufel macht er das? Er, der 
keinerlei moralische Ansprüche an sich selbst stellt, 
der verschwenderisch, genusssüchtig und ganz und 
gar hedonistisch lebt, hat aber gleichzeitig das Cha-
risma eines Heilsbringers: Er predigt Moral, er stiftet 
(Lebens-)Sinn und er propagiert einen gesunden Le-
bensstil und trifft damit bei Orgon ins Schwarze. Bald 
werden dem Betrüger Haus und Besitz überschrieben. 
Jetzt ist die Familie gefragt. Irgendwie muss dieser 
Lügenbaron doch aufzuhalten sein? Doch sämtliche 
Bemühungen Tartuffe zu entlarven, führen nicht zum 
Ziel, sondern verkehren sich teilweise sogar ins Ge-
genteil. Orgon verspricht Tartuffe seine Tochter Ma-
riane und befördert noch den äußerst fragwürdigen 
Kontakt zwischen seiner Ehefrau und Tartuffe – mehr 
Komödie und Absurdität geht kaum!

10

»Das wäre ja 
     schön dumm.«

Tartuffe

Premiere 10. Januar 2020

Tartuffe Komödie von Molière
auch Freilicht

Orgon
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Ilija Trojanows Erfolgsroman ist 
eine Geschichte über Aufbrüche 
und Hindernisse, Weitermachen 
und Staunen, eine freiwillige 
und unfreiwillige Suche. Er er-
zählt voller Optimismus quick-
lebendig eine Familiensaga im 
Großen und ein exemplarisches 
Schicksal unserer politisch auf-
gewühlten Zeit im Kleinen. Ein 
Märchen und Schelmenroman, 
aber vor allem eine Hymne auf 
das Leben mit all seinen Höhen 
und Tiefen.

„Das Schicksal ist der Würfel, den du in 
Händen hältst, und das Leben ist ein Spiel 
auf dem Grat zwischen Glück und Ge-
schick.“ Alexandar ist im gelobten Land 
angekommen. In seinem kleinen Plat-
tenbauapartment macht sich zwischen 
leeren Pfandflaschen, Pizzakartons und 
dem Rotweinfleck auf seinem hellbrau-
nen Teppich Resignation breit. Seine El-
tern hatten andere Pläne, als sie mit ihm 
als Kind die gefährliche Flucht aus ihrem 
totalitär-unterdrückenden Heimatland 
antraten. Aber der goldene Westen kor-
rodiert, Alexandars Lebensmut bröckelt. 
Doch die Welt ist groß und Rettung lau-
ert überall. Sein Taufpate Bai Dan, Meis-
ter der Würfel und charmant-anarchi-
scher Lebenskünstler, lässt Alexandar in 
die Pedale seines Tandems treten und auf 
einer Reise rund um die Welt das Glück, 
das Spiel und die Magie des Lebens su-
chen. Es ist Zeit, den Mut aus der Reini-
gung zu holen.

Die Welt ist groß und  
Rettung lauert überall

»Du bist auf dem  
     richtigen 
         Umweg.«

Premiere 6. März 2020

Die Welt ist groß 
und Rettung lauert 

überall

Schauspiel nach  
dem Roman  
von Ilija Trojanow

13

Bai Dan
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Mit seiner Mutter Courage 
hat Brecht eine der präg-
nantesten Theaterfiguren 
erschaffen – voller Überle-
benswillen, Humor und Kraft. 
Brechts Analyse des Krieges 
als „eine Fortführung der Ge-
schäfte mit anderen Mitteln“ 
ist auch 400 Jahre nach dem 
Dreißigjährigen Krieg er- 
schreckend aktuell und eben-
so drängend wie seine unbe-
dingte Hoffnung, „dass für die 
Bekämpfung des Krieges kein 
Opfer zu groß ist.“

Mutter Courage will Kriegsgewinn-
lerin sein in einer Welt, in der das 
Primat der Ökonomie Mitgefühl, 
Solidarität und Menschlichkeit ver-
drängt hat. Gemeinsam mit ihren 
Kindern zieht sie dem Krieg und sei-
nen Truppen hinterher. Sie verkauft 
den Soldaten ohne Rücksicht auf 
Verluste und Moral alles, was diese 
vermeintlich brauchen, um zu sie-
gen oder zumindest das eigene Leid 
zu betäuben. Doch am Ende kann 
auch Mutter Courage ihre ganz per-
sönliche Schlacht nicht gewinnen. 
Sie verliert ihre Kinder Kattrin, Eilif 
und Schweizerkas und alles, was 
sie hat, durch einen Krieg, den sie 
selbst befördert hat.
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Inszenierung: André Rößler 
Bühne und Kostüme: Simone Großmann 
Musik: Sebastian Undisz 
Video: Elmar Szücs

Wiederaufnahme

Mutter Courage 
und  

ihre Kinder

Drama von  
Bertolt Brecht
mit Musik von  
Paul Dessau

14
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Oscar Wildes 1895 uraufgeführte Ko-
mödie beschäftigt sich mit der Frage, 
wer man ist und wer man sein sollte. 
Lüge und brillante rhetorische Impro-
visation sind die Mittel, mit denen ein 
komplexes Doppelleben gemeistert 
wird. Wer man wirklich ist, interessiert 
sowieso niemanden, wahrscheinlich 
noch nicht mal einen selbst, solange 
man den Schein wahren kann. Warum 
sollte man sich also mit einer Identität 
zufrieden geben, wenn zwei doch viel 
interessanter sein können? 

Die beiden Dandys Algernon 
und Jack haben den Bogen raus. 
Um sich ungestört ihren Vergnü-
gungen hinzugeben, haben bei-
de einen imaginären Freund er-
funden: Algernon einen Freund 
names Bunbury auf dem Land 
und Jack einen Bruder in der 
Stadt mit dem Namen Ernst. Im 
städtischen Nachtleben benutzt 
Jack dann für sich selbst auch 
den Namen Ernst – so ist das 
Doppelleben perfekt. Doch das 
Lügengebäude gerät ins Wan-
ken, als Algernons Cousine sich 
in Jack und Jacks Ziehtochter sich 
in Algernon verliebt und beide 
Frauen den jeweiligen Verlobten 
für „Ernst“ halten. Die Wider-
sprüche verstricken sich zuneh-
mend und die Verwechslungsko-
mödie nimmt ihren Lauf.

16

„Extrem laut und unglaublich 
nah“ ist die wunderschöne, po-
etische Geschichte einer Suche 
nach den verschiedenen Facetten 
des Lebens, eine Sinnsuche und 
ein berührendes Familienportrait. 
Oskars Erkundung der Stadt und 
seiner Bewohner bringt ihn immer 
wieder in skurrile und aberwitzige 
Situationen, die ihm viel Mut und 
Eigensinn abverlangen. Jonathan 
Safran Foer schrieb 2005 einen 
Erfolgsroman, der vom SPIEGEL 
zu den 50 wichtigsten Romanen 
unserer Zeit gezählt wird.

Oskar Schell ist Denker, Astro-
nom, Erfinder und Pazifist. Er sam-
melt die sonderbarsten Dinge und 
schreibt regelmäßig in sein Was-
ich-schon-alles-erlebt-habe-Al-
bum. Der letzte Eintrag gilt seinem 
Vater, der während der Anschläge 
auf das World-Trade-Center starb. 
Danach war nichts mehr wie vor-
her. Bei den Sachen seines Vaters 
findet Oskar einen Schlüssel in ei-
nem Briefumschlag, beschriftet 
mit dem Wort „Black“.  Oskar will 
das passende Schloss zum Schlüs-
sel finden, um dessen Geheimnis 
zu lüften. Eine Suche beginnt, bei 
der Oskar auf unterschiedlichste 
Menschen und ihre Geschichten 
trifft. 

»Es würde 
sich nicht 

lohnen zu su-
chen, wenn 

es einfach 
wäre«

Inszenierung: Nadja Blank 
Bühne und Kostüme: Jörg Zysik

Inszenierung und Bühne: Mirko Schombert 
Kostüme: Sandra Nienhaus 
Musik: Jan Exner

Wiederaufnahme

Bunbury 
 oder die Kunst  

ernst zu sein

Komödie von Oscar Wilde 
auch Freilicht

Wiederaufnahme

Extrem laut und 
unglaublich nah

Schauspiel nach dem  
Bestseller von  
Jonathan Safran Foer
Bühnenfassung von  
Peter Helling

Oskar



19

In „Der Chinese“ 
entwirft Benjamin 
Lauterbach eine 
dystopische Groteske 
über den möglichen 
Erfolg von Pegida, 
AfD, radikaler Öko-
bewegungen, von 
Abschottung und 
Konservativismus. 
Dabei treibt er die 
Beschaulichkeit der 
Familie, in der sich 
alle ständig gegensei-
tig sagen, wie lieb sie 
sich haben, mutig auf 
die kabarettistische 
Spitze.

Einige Jahre in der Zukunft: In Deutschland 
herrscht Öko-Wohlstand für alle. Die Menschen 
leben im Einklang mit ihren Werten: Frieden, Fa-
milie, Umwelt, Sicherheit, Wachstum und Liebe. 
China dagegen ist am Ende: das Volk unzufrie-
den, die Machthaber ratlos. Ausgewählte Chine-
sen bekommen von der Regierung die Chance, in 
deutschen Familien deren Lebensweise kennen-
zulernen und in ihrem Land davon zu berichten. 
Über diese Völkerverständigungsvereinbarung 
kommt der Chinese Herr Ting in die Vorzeigefa-
milie des Erfinders Alexander und seiner Frau. Die 
batteriebetriebenen chinesischen Spielsachen 
aus Vollplastik versetzen die Kinder in Aufregung 
und Entzücken und bringen damit das Familien-
idyll gefährlich ins Wanken. Dann beginnt auch 
noch der mit Smartphone, Digi-Cam und Wach-
macherpillen ausgestattete Ting sich für Alexan-
ders Erfindungen zu interessieren. Schnell stellt 
sich die Frage: Wie wird man diesen chinesischen 
Störenfried, der womöglich auch noch ein Spion 
ist, möglichst höflich wieder los?

18

Bissig, liebevoll ironisch, witzig 
und pointiert führt uns das 
ungleiche Paar vor Augen, was 
unseren Alltag ausmacht und 
in was für einer absurden Welt 
wir eigentlich leben. Marc-Uwe 
Kling hat mit seinen Känguru-
Geschichten wahre Kultbücher 
geschrieben. Jetzt ist die „WG 
wider Willen“ auch auf der Büh-
ne zu erleben.

Marc-Uwe lebt in einer kleinen Zweizimmer-
wohnung, trägt um 13 Uhr noch Pyjama, hört 
gerne Platten und sinniert über das Leben. 
Außerdem schreibt er Lieder und Geschich-
ten – „Kleinkünstler“ also, schlussfolgert das 
Känguru, während es tagaus tagein in der 
Hängematte liegt. Eine Abwechslung vom 
anstrengenden Alltag bieten die Besuche 
„Bei Herta“ in der gleichnamigen Eckkneipe. 
Hier diskutieren sie über alle wirklich drän-
genden Fragen unserer Zeit: Ist das Liegen 
in einer Hängematte schon passiver Wider-
stand oder einfach nur unproduktiv? Ist die 
Parole „Nazis raus“ tragbar oder muss man 
sich vielmehr mit den Folgefragen wie „Wo-
hin raus?“ und „Bin ich dann nicht selbst ein 
Rassist?“ beschäftigen? Und kann man die 
Griechenland-Krise lösen, indem einfach alle 
behaupten, dass Griechenland keine Schul-
den mehr hat? 

»Ich bin, 
äh, na ja, 

äh, irgend-
wie, äh, 

Künstler.«
Inszenierung: Mathias Spaan 
Ausstattung: N.N.

Inszenierung und Bühne: Mirko Schombert 
Kostüme: Sandra Nienhaus

Wiederaufnahme

Der Chinese Komödiantisches  
Schauspiel von  
Benjamin  
Lauterbach

Wiederaufnahme

Die Känguru- 
Chroniken

Komödie nach dem Kult-
buch von Marc-Uwe Kling

Der Kleinkünstler
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So ungleich die beiden Waldtie-
re auch sind, so herzerwärmend 
ist ihre Annäherung, von der 
Kirsten Fuchs schon im Kinder-
buch „Der Miesepups“ erzählt. 
Und auch davon, dass es  sich 
lohnen kann, über seinen gro-
ßen, miesepupsigen Schatten zu 
springen.

Was ist das nur für ein mieses Leben? Alleine in einer stockdunklen 
Baumhöhle sitzen, über das Chaos stolpern, das überall herrscht, 
und die einzige Freude am Tag ist es, mit den buschigen Augen-
brauen zu rascheln. Es ist ein Leben, wie es der Miesepups mag. 
Wenn er sich dann noch so herrlich aufregen kann, braucht er 
nichts weiter. Am wenigsten braucht er die neugierigen Tierchen, 
die plötzlich vor seiner Höhle auftauchen und bestimmt sowieso 
nur seine Hässlichkeit anstarren wollen. Allen voran das Kucks. 
Da kommt ihm die gute Wunschfee gerade recht, die ihn seit 
neuestem jede Nacht in seinen Träumen besucht. Doch so viele 
Wünsche sie ihm auch erfüllt, irgendwie vergisst der Miesepups 
immer wieder, sich das Kucks wegzuwünschen. Also muss er mit 
den täglichen Kucks-Besuchen und seinen albernen Geschenken 
leben. Zugegeben, die Lampe mit dem Erdbeerschalter war nicht 
schlecht und die Brote mit Himbeermarmelade schmeckten auch 
ziemlich lecker. Aber warum nur lässt sich das Tierchen bei aller 
Miesepupserei nicht abwimmeln? Ob es ihn am Ende vielleicht gar 
nicht so grausig findet, wie er denkt?

Der Miesepups

»Das Kucks hüpft, der  
Miesepups trampelt.  

Zusammen klingen sie  
wie ein schönes Lied.«PR
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geeignet für „Jedem Kind 
einen Theaterbesuch“

Premiere 20. September 2019

Der Miesepups Ein-Personen-Stück nach 
dem Kinderbuch von  
Kirsten Fuchs 
ab 4 Jahren

Erzählerin
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Ein Held, eine Legende, eine 
Schauspielerin. In einer ra-
santen Ein-Personen-Fassung 
einer der ältesten und be-
rühmtesten Sagen der Welt 
steht neben allem Spaß auch 
die Frage nach Gerechtigkeit 
und ihrem Preis im Raum. 
Welcher Zweck heiligt die 
Mittel? Wie weit würden wir 
gehen, um unsere Lieben und 
unsere Ideale zu verteidigen? 
Wie viel Robin Hood steckt in 
uns und wie viel würden wir 
uns wünschen?

„König der Diebe, Retter der Armen und Kämpfer für Ge-
rechtigkeit“ – Robin Hood wird vom einfachen Volk als 
Held gefeiert und verehrt. Kein Wunder, denn er und sei-
ne Freunde Little John, Bruder Tuck und Will Scarlet ha-
ben sich zusammen mit der Bande von Gesetzlosen im 
Sherwood Forest verschanzt, um Adlige, Geistige und 
andere Wohlhabende auszurauben und ihre Beute unter 
den Armen und Bedürftigen zu verteilen. Besonders dem 
rücksichtslosen und habgierigen Sheriff von Nottingham 
haben sie den Kampf angesagt. Doch der lässt sich nicht 
so leicht das Wasser abgraben und fordert Robin zu ei-
nem Bogenschießduell heraus. Das kann den größten Bo-
genschützen aller Zeiten nicht schrecken, schon gar nicht, 
da seine Angebetete Marian beim Duell sein wird. Doch 
Robin ahnt nicht, dass es sich bei diesem Wettkampf um 
eine Falle handelt.

Robin Hood

»UAAHHAA, 
        aua, pass doch auf!«

Premiere 8. November 2019

Robin Hood Ein-Personen-Stück
in eigener Fassung
ab 8 Jahren

geeignet für „Kultur-
rucksack NRW“

Little John
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Bestsellerautorin Cornelia 
Funke hat mit „Zottelkralle“ 
das wohl faulste, gefräßigste, 
unhöflichste und dabei cool-
ste Stinkemonster der Kin-
derliteratur erschaffen, das 
nicht nur Kallis Herz, sondern 
auch das unzähliger Kinder, 
im Sturm erobert hat und 
nun auch die Bühne mächtig 
durcheinander bringt.

Kalli ist wohl auf der großen, weiten Welt das einzige Kind, 
das sich ein Monster als Haustier wünscht, anstatt sich vor 
ihnen zu fürchten. Was für ein Glück, dass sich das stinkige, 
struppige Erdmonster Zottelkralle derweil aus seiner Höh-
le raus und in ein kuscheliges Menschenbett rein wünscht. 
Denn bei Menschen, die so köstlich schmeckendes Sham-
poo haben, so lustig wie Nacktschnecken aussehen und 
dabei noch die himmlischste Klimper-Musik machen, muss 
es sich herrlich wohnen lassen. Also zieht Zottelkralle mir 
nichts dir nichts bei Kalli ein. Gemeinsam können die beiden 
jeden Blödsinn anstellen, bis Kalli die vielen Stinkehaare und 
den Schlammschleim, den Zottelkralle überall hinterlässt, 
nicht mehr vor ihrer Mutter verbergen kann. So schnell wie 
Zottelkralle eingezogen ist, wird er nun auch wieder raus-
geschmissen. Hatten am Ende seine Monsterfreunde doch 
recht, als sie ihn vor den fiesen Menschen warnten? Oder 
wird es Kalli gelingen, Zottelkralle mit einem Monster-Men-
schen-Coaching so zu schulen, dass Kallis Mutter und selbst 
ihr von Tierhaarallergie geplagter Vater Zottelkralle eine 
zweite Chance geben?

Zottelkralle

»Heute hau 
ich richtig 
rein, ich 
ziehe bei 
den Men-
schen ein.«

mit Musik 
auch Freilicht

Premiere 9. Mai 2020

Zottelkralle von Cornelia Funke
für die große Bühne 
ab 4 Jahren

Zottelkralle
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Dschabber erzählt von zwei jun-
gen Menschen, die aus gänzlich 
unterschiedlichen Gründen mit 
Ausgrenzung, Vorurteilen und 
Misstrauen zu kämpfen haben 
und vielleicht gerade deshalb 
den Mut haben, sich aufein-
ander einzulassen. Der Frage, 
ob das gegen alle Widerstände 
gelingen kann, begegnet Marcus 
Youssef mit Hoffnung auf der 
einen, und schonungsloser Ehr-
lichkeit auf der anderen Seite.

Dschabber, so nennen sich Fatima und ihre 
Freundinnen, weil sie alle den Hidschāb, 
ein Kopftuch, tragen. Zusammen fühlen 
sie sich sicher, niemand kann ihnen etwas 
anhaben. Doch als ein islamfeindliches 
Graffiti an der Turnhallenwand auftaucht, 
schicken Fatimas Eltern sie auf eine andere 
Schule, an der es keine Dschabber gibt. Ob-
wohl Fatima ziemlich offen und kein biss-
chen schüchtern ist, bleibt sie allein, bis sie 
ausgerechnet Jonas anspricht. Jonas ist ei-
ner, über den man nur heimlich spricht, der 
Schüler*innen ebenso wie Lehrer*innen 
provoziert und gerade mal wieder wegen 
eines Holocaust-Witzes beim Rektor sitzt. 
Obwohl Fatima von allen vor Jonas ge-
warnt wird, freunden sich beide an. Und 
für einen Moment scheint es beinahe so, 
als könnten die beiden alle Grenzen über-
winden, die die Welt zwischen ihnen zieht.

Dschabber

»Sagen wir, vielleicht stimmt
         das alles gar nicht.«

Premiere 19. Juni 2020

Dschabber Jugendstück von  
Marcus Youssef
ab 14 Jahren

Spieler 3

geeignet für „Kultur-
rucksack NRW“



In Meggies Leben dreht sich alles um die fabelhafte Welt 
der Bücher. Das hat sie von ihrem Vater Mo, der Bücher 
über alles liebt. Aber warum nur wollte er Meggie nie 
vorlesen? Als eines Nachts ein seltsamer Mann namens 
Staubfinger auftaucht und Mo vor dem gefährlichen Ca-
pricorn warnt, beginnt für Meggie und Mo eine unglaub-
liche Flucht. Gemeinsam mit Staubfinger und Meggies 
verrückter Großtante müssen sie sich vor immer neuen 
Gestalten verstecken, die beinahe zu skurril sind, um 
wahr zu sein. Und alle sind sie auf der Suche nach Mo 
und einem Buch: „Tintenherz“.

Cornelia Funke, auch die deutsche Joanne K. Rowling 
genannt, hat mit „Tintenherz“ eine geheimnisvolle Lie-
beserklärung an das Medium Buch erschaffen. Die Büh-
nenfassung entführt in eine sagenhafte Fantasiewelt, in 
der Figuren aus Büchern herausgelesen und zum Leben 
erweckt werden. So entspannt sich ein atemberauben-
des Abenteuer für die ganze Familie.

Ein bisschen verrückt finden die Dorfbewohner den alten 
Pettersson schon, der auf seinem Hof lebt und mit sei-
nen Tieren spricht, allen voran mit seinem Kater Findus. 
Sie ahnen aber auch nicht, dass es sich bei Findus um 
keinen gewöhnlichen Kater handelt, sondern um einen 
frechen Abenteurer und naseweisen Streichespieler. Am 
liebsten hat es Findus, wenn sich alles um ihn dreht. Des-
halb hat er auch mindestens dreimal im Jahr Geburtstag. 
Heute zum Beispiel. Nur will ihm der Hahn Caruso mit 
seinem Gekrähe offenbar die Show stehlen. Um ihn los 
zu werden, wird Findus erfinderisch... Nur gut, dass sich 
Findus immer auf den liebevollen Pettersson verlassen 
kann.

„Die Abenteuer von Pettersson und Findus“ verbindet 
die schönsten Geschichten der bekannten und unglei-
chen Freunde miteinander und erzählt von ihrem wit-
zigen, manchmal gefährlichen, aber immer aufregenden 
Leben auf Petterssons Hof, auf dem sich am Ende des 
Tages alle einig sind: „Wir finden‘s schön hier zusammen 
zu sein. Einer für alle und niemals allein!“
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Inszenierung: Anna Scherer 
Bühne und Kostüme: Harry Behlau 
Musik: Gerhard Kappelhoff

Inszenierung: Anna Scherer 
Bühne: Elisabeth Pedross 
Kostüme: Valerie Hirschmann 
Musik: Markus Reyhani

geeignet für „Kultur-
rucksack NRW“

mit Musik 
auch Freilicht

»… es fiel Regen 
in jener Nacht.«

Wiederaufnahme

Tintenherz Cornelia Funke
Familienstück 
ab 9 Jahren

Wiederaufnahme

Die Abenteuer von 
Pettersson und 

Findus

Sven Nordqvist
für die große Bühne
ab 4 Jahren

Erzähler
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Jeden Tag nur Sägespäne, Hobelstaub und maximal noch 
einen Streich, den man Meister Eder spielen kann – das 
ist zwar ganz schön, aber Pumuckl will mehr. Und Meer! 
Er will auf Wellen schaukeln und Seeluft in den roten 
Haaren spüren. So kann er sein Glück nicht fassen, als 
Meister Eder bei einem Preisausschreiben eine Schiffs-
fahrt gewinnt. Sollte Pumuckl vielleicht endlich ande-
re Kobolde oder gar die berühmten Klabauter auf dem 
Schiff treffen? Noch ahnt er nicht, dass genau diese See-
geister hinter dem Losglück stecken und sie Pumuckl ab-
sichtlich aufs Schiff gelockt haben, um ihn in die Tiefen 
des Meeres zurückzuziehen. Denn ein Kobold, der bei 
einem Menschen lebt – das geht doch nicht. Schiff oder 
Werkstatt? Klabauterleben oder die Freundschaft zu 
Meister Eder? Pumuckl muss sich entscheiden.
 
In „Pumuckl zieht das große Los“ erlebt der kleine 
Kobold auf der Theaterbühne sein vielleicht größtes 
Abenteuer, um damit auch heute die Kinderherzen im 
Sturm zu erobern. 

Saskia ist so eine, die unter einer viel zu engen, durch-
sichtigen Hose einen String trägt und sich jeden Samstag 
betrinkt. Saskia ist kein Mädchen mehr. Doch eines Tages 
sieht sie ihren Prinzen. Kein Pferd, keine Flügel, und doch 
ist sie sich ganz sicher – dies ist ein Märchen. Sie will ihn, 
nicht für immer, aber für eine Weile. „Nicht gleich für im-
mer, aber auf jeden Fall für heute Nacht“, sagt er. „Und 
dann kann es natürlich immer noch für immer werden“, 
sagt sie. Da lacht er. Ganz süß. Saskia hat ihn nie wieder 
gesehen. Aber das ist nicht schlimm. Saskia beschließt 
das Baby, das seitdem in ihrem Bauch heranwächst, „Es“ 
zu nennen, damit „Es“ sich später selbst einen Namen 
aussuchen kann. Amors Liebespfeile treffen Eltern und 
ihre Kinder in der Nacht der Geburt. Saskia ist sich sicher, 
dass Amor mit extra vielen Pfeilen an ihrem Bett stehen 
wird, wenn „Es“ zur Welt kommt. Er hat auch einiges wie-
der gut zu machen. 

„Augen voller Wahnsinn“ ist ein berührender und poe-
tischer Monolog. Einfühlsam und offen umkreist Sanne 
Vogel Themen, die besonders in der Phase der Pubertät 
ihre volle Wucht entfalten: Liebe, Einsamkeit und die 
ewige Frage „Bin ich richtig?“

Inszenierung: Mirko Schombert 
Bühne: Elisabeth Pedross 
Kostüme: Valerie Hirschmann 
Musik: Markus Reyhani

Inszenierung und Bühne: Nadja Blank 
Kostüme: Sandra Nienhaus

Gerade das zeitgenössische Jugendtheater hat im Profil 
der Burghofbühne Dinslaken einen besonderen Stellen-
wert. Genauso unvorhersehbar und aufregend wie die Ju-
gend ist, wünschen wir uns die Stoffe und Bildsprachen, 
denen wir uns und unser jugendliches Publikum ausset-
zen wollen. Hier gilt es, aktuell, wach und am Puls der 
Zeit zu bleiben. Aus diesem Grund vergibt die Burghof-
bühne alle zwei Jahre in Zusammenarbeit mit der Nieder-
rheinischen Sparkasse RheinLippe, der Stadt Dinslaken 
und dem Förderverein der Burghofbühne den Kathrin-
Türks-Preis an Autorinnen für ein Jugendtheaterstück.
Im Sommer 2018 wird das Siegerstück prämiert. Seit der 
Wiederbelebung des Preises wurden folgende Stücke 
prämiert und aufgeführt:

2008:  „Eidechsen und Salamander“ von Eva Rottmann

2010:  „Nachts werden wir erwachsen“ 

 von Magdalena Grazewicz

2012:  „Warten, dass das Leben beginnt“  

 von Anja Tuckermann

2014:  „Supertrumpf“  von Esther Becker

2016:  „meet me“ von Liv Heløe

Inszenierung und Bühne: Anna Scherer 
Kostüme: Sandra Nienhaus

geeignet für „Kultur-
rucksack NRW“

geeignet für „Kultur-
rucksack NRW“

mit Musik 
auch Freilicht

» Wenn ich an das Meer 
denke, tut es da hinter 
dem Bauch ganz komisch 
weh.«

Wiederaufnahme

Augen voller  
Wahnsinn

Jugendstück von  
Sanne Vogel 
ab 14 Jahren

Wiederaufnahme

Gewinnerstück des 
Kathrin-Türks- 

Preises 2018

Jugendstück

Wiederaufnahme

Pumuckl zieht das 
große Los

von Ellis Kaut
für die große Bühne
ab 4 Jahren

Pumuckl
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Es gibt kaum eine gemeinere Gemeinheit: Jeden Abend 
muss Lotte früh ins Bett, während ihre Eltern noch ewig 
wachbleiben. Sie hört sie in der Küche und im Flur flüs-
tern. Was machen die denn die ganze Nacht? Passiert da 
noch was? Klar, irgendjemand muss ja die Wolken wieder 
weiß waschen oder die Sonne aus dem Meer ziehen. Die 
Vögel müssen auch wieder aufgezogen werden, damit sie 
morgens wieder zwitschern. Aber das kann noch nicht 
alles sein… Lotte beschließt, das wohl größte Geheimnis 
der Erwachsenen zu lüften – und zwar noch heute Nacht.
 
Umwerfend einfallsreich, wahnsinnig komisch und oft 
genug nur zu nachvollziehbar beantwortet Katharina-
Grossmann-Hensel schon im gleichnamigen Bilderbuch 
die Frage, die wohl jedem Kind früher oder später den 
Schlaf raubt, und stellt damit die Welt, wie Erwachsene 
sie kennen, gehörig auf den Kopf. 

Inszenierung und Bühne: Anna Scherer 
Kostüme: Sandra Nienhaus 
Musik: Gerhard Kappelhoff

Lizza weiß nicht mehr weiter. Mit Mama stimmt etwas 
nicht. Sie ist irgendwie ver/rückt, wie ein Schiebepuzz-
le, das man falsch zusammengesetzt hat. Gar nicht wie 
Mama eigentlich sein sollte. Wäre das jetzt eines von Liz-
zas Computerspielen, wüsste sie, was zu tun ist – hier 
hat sie alles im Griff, kann jeden Endboss im Schlaf be-
siegen. Aber in der Wirklichkeit weiß sie nur, dass Mama 
seit Bennys Tod ver/rückt ist: Benny, das Baby auf das 
sich alle so gefreut haben und das Lizza nun nie kennen-
lernen wird. Dabei wollte sie ihrem kleinen Bruder doch 
die besten Spieltricks beibringen. Leider helfen selbst die 
ihr im Moment auch nicht weiter, oder doch?
 
„Let‘s play: Ein Spiel für Benny“ begegnet dem Thema 
Verlust auf einer spielerischen Ebene. Es stellt dem 
Schmerz das Spiel und der Trauer die Lebensfreude ent-
gegen und zeigt dabei, dass man die Menschen, die man 
liebt, niemals ganz verliert.

Inszenierung und Bühne: Barbara Frazier 
Kostüme: Sandra Nienhaus

geeignet für „Jedem Kind 
einen Theaterbesuch“

geeignet für „Kultur-
rucksack NRW“

»Ich finde,  
die Erwachsenen 

spinnen.«

Wiederaufnahme

Nachts. Warum  
Erwachsene so 

lange aufbleiben 
müssen

Ein-Personen-Stück 
nach dem Bilderbuch 
von Katharina  
Grossmann-Hensel
ab 4 Jahren

Wiederaufnahme

Let’s play:  
Ein Spiel für  

Benny

Ein-Personen-Stück 
von Bettina Wegenast
ab 8 Jahren

Lotte
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Auch diese Spielzeit sind alle Menschen aus 
Dinslaken und Umgebung eingeladen, mit-
zukommen, den Tenterhof und die Bühne zu 
stürmen und ihre eigenen Theatererfahrun-
gen zu machen. Hier kann man Menschen 
kennenlernen, Perspektiven wechseln, Gren-
zen überschreiten und der Fantasie freien 
Lauf lassen. In vier verschiedenen Spielclubs 
wird unter professioneller Regie und in pro-
fessionellen Strukturen ein Stück auf die 
Bühne gebracht, das von den Themen, Ge-
schichten und Erlebnissen handelt, die für die 
Teilnehmer*innen eine Rolle spielen. Geprobt 
wird einmal pro Woche, am Ende der Proben-
arbeit wird das entstandene Stück mehrmals 
aufgeführt. Und um sich gegenseitig und 
das Theater noch besser kennenzulernen, 
werden die Mitglieder der Bürgerbühne au-
ßerdem auch zu den Endproben der anderen 
Burghofbühnen-Produktionen eingeladen.
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Information und Kontakt:
Anna Scherer 
Leiterin des Kinder- und Jugendtheaters 
und Theaterpädagogin

Telefon: 02064 4110-50
E-Mail:  
scherer@burghofbuehne-dinslaken.de

Bürgerbühne

Auf die Bretter, fertig, los! Wagt die ersten Schritte auf die 
Bühne, schnuppert Theaterluft und entdeckt, dass im Thea-
ter alles möglich ist. Traut euch – fangt an zu spielen!

Bürgerbühne

Kinderclub von 8 – 12 Jahren

Es gibt keine aufregendere Zeit als die Jugend: Die erste Liebe, 
der erste Job, Hass, Verzweiflung, Freundschaft, Hoffnung, 
große Ziele und Träume. Lasst das junge Blut überschäumen 
und zeigt uns, wer ihr seid und was euch bewegt!

Bürgerbühne

Jugendclub von 13 – 20 Jahren

Es gibt mehr Geschichten und Erfahrungen, als ein Thea-
terabend erzählen kann, es gibt mindestens ebenso vie-
le neue Träume und Ziele. Wir gehen auf die Bühne und 
fangen an. Ein Club für alte Theaterhasen und mutige 
Neueinsteiger*innen.

Bürgerbühne

Club 55plus von 55 – 99 Jahren

Ein Club, dessen Themen so bunt und vielfältig sind wie seine 
Mitglieder. Egal welches Alter, welche Kultur oder welche 
Ideen – wir feiern die Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
verschiedenster Menschen. Es lebe die Vielfalt!

Bürgerbühne

Crossclub von 8 – 99 Jahren



Information und Kontakt:
Anna Scherer 
Leiterin des Kinder- und Jugendtheaters und 
Theaterpädagogin

Telefon: 02064 4110-50
E-Mail: scherer@burghofbuehne-dinslaken.de
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Theaterpädagogik

Theater für Schulklassen 
und Gruppen

Theater und Schule gehören zusammen. Werden Sie deshalb 
Kooperationsschule. Als weiterführende Schule buchen 
Sie jedes Jahr eines unserer Jugendstücke für ihre Aula, als 
Grundschule besuchen Sie entweder mit allen Schüler*innen 
einmal im Jahr unsere Stücke an der Burghofbühne, oder wir 
kommen mit unseren mobilen Stücken zu Ihnen. Im Gegen-
zug kommt das Theater auch über die Vorstellung hinaus 
an Ihre Schule: Gestaltung von Projekttagen, künstlerische 
Unterstützung bei schulischen Theaterprojekten, bevorzug-
te Vergabe von Patenklassen sowie die Möglichkeit, unsere 
theaterpädagogischen Angebote auch losgelöst vom Vor-
stellungsbesuch zu nutzen, sind nur einige Vorteile.

Wir machen Schulklassen fit für den Theaterbesuch. 
In zwei Schulstunden werden die Schüler*innen the-
aterpraktisch vorbereitet und lernen in spielerischen 
Übungen Handlung, Figuren und die ästhetischen Be-
sonderheiten der Inszenierung kennen. Es ist keinerlei 
Vorerfahrung nötig, der Spaß am Ausprobieren steht 
hier im Vordergrund. Die kostenlosen szenischen Ein-
führungen können entweder in Ihrer Schule oder bei 
uns im Theater stattfinden. Termine vereinbaren wir 
individuell. (Dieses Angebot besteht bis zu einer Ent-
fernung von 50 km. Bei größerer Entfernung sprechen 
Sie uns bitte an.)

Wie viele Menschen braucht man, um ein Bühnenbild zu bau-
en? Wo proben die Schauspieler*innen und was sind schnel-
le Umzüge? In einer Führung durch den Tenterhof zeigen wir 
praktisch die Abläufe und den Arbeitsalltag an der Burghof-
bühne. Wir besuchen Werkstätten und Probebühnen und er-
leben dabei hautnah mit, wie und wo Theater gemacht wird. 
Führungstermine sprechen wir flexibel mit Ihnen ab.

Näher dran geht nicht! Patenklassen begleiten eine Insze-
nierung vom Anfang der Probenzeit bis zur Premiere und 
erhalten dabei exklusive Einblicke in die Entstehung ei-
nes Theaterstücks. Sie kommen mit Regisseur*innen, 
Dramaturg*innen und Schauspieler*innen ins Gespräch, 
besuchen Proben, lernen die Werkstätten kennen, können 
sich in Workshops auch selbst spielerisch mit den The-
men einer Inszenierung auseinandersetzen und besuchen 
die Premiere. Auf der anschließenden Premierenfeier kann 
die Patenklasse zusammen mit den Schauspieler*innen ihre 
Produktion feiern.

Neben sechs Kulturrucksack-Stücken bieten wir ein spiel-
praktisches Rahmenprogramm an, bestehend aus Einfüh-
rungsworkshops und Projekttagen. 

Theaterpädagogik

Kooperationsschulen
Theaterpädagogik

Szenische Einführungen
Theaterpädagogik

Führungen

Theaterpädagogik

Kulturrucksack NRW

Unterstützt durch die Stadtwerke Dinslaken, die Bauverein 
Wesel AG, die Volksbank am Niederrhein eG Alpen, den  
Lions Club Voerde und die Stadt Geldern bieten wir jedem 
Kindergartenkind aus Dinslaken, Wesel, Kamp-Lintfort, 
Voerde und Geldern einen kostenlosen Theaterbesuch pro 
Jahr an. Um das Theatererlebnis perfekt zu machen, gibt es 
ein theaterpädagogisches Rahmenprogramm obendrauf.

Theaterpädagogik

Jedem Kind einen Theaterbesuch - JEKIT

Theaterpädagogik

Patenklassen

Ein guter Theaterbesuch sollte Anlass zu Diskussio-
nen geben. Wir wollen mit den Schüler*innen ins Ge-
spräch kommen, ihre Meinung erfahren und Fragen 
beantworten. Warum wurde so viel Text gestrichen? 
Warum spielt eine einzelne Frau alle Figuren in Robin 
Hood und warum sieht die Bühne ganz anders aus, 
als im Drama beschrieben? Wir diskutieren offen und 
ehrlich über Inszenierungsansätze, Spielweisen, das 
Bühnenbild und alles, was Ihnen und Ihrer Klasse un-
ter den Nägeln brennt.

Theaterpädagogik

Nachgespräche
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Information und Kontakt:
Anna Scherer 
Leiterin des Kinder- und Jugendtheaters und 
Theaterpädagogin

Telefon: 02064 4110-50
E-Mail: scherer@burghofbuehne-dinslaken.de

Theaterpädagogik

Theater für Lehrer*innen Theater für alle 

Damit Sie sich schon früh ein Bild davon machen können, 

welche Inszenierungen für Ihre Schüler*innen geeignet sind, 

laden wir Sie regelmäßig zu unseren Endproben ein. In ei-

ner kurzen Einführung erfahren Sie alles Wissenswerte über 

das Stück. Nach den Proben möchten wir mit Ihnen ins Ge-

spräch kommen und uns über Eindrücke, Meinungen und 

Fragen austauschen.

Theaterpädagogik

Probenbesuche für Lehrer*innen

Auf Wunsch beraten wir Sie gerne bei Ihrer Stückauswahl 

oder stellen Ihnen unseren Spielplan vor. Außerdem bieten 

wir theaterpädagogische Materialmappen zu unseren Stük-

ken an, mit denen Sie den Theaterbesuch im Unterricht the-

oretisch und spielerisch vorbereiten können.

Theaterpädagogik

Beratung und Materialien für Lehrer*innen

Um Sie über alle Probenbesuche, Sonderprogramme und 

Angebote auf dem Laufenden zu halten, informieren wir Sie 

gerne per E-Mail.

Theaterpädagogik

Immer informiert

Ein Thema, ein Wochenende. 

Workshops mit Theaterprofis wie 

Schauspieler*innen, Regisseur*innen 

und Choreograf*innen. Hier geht es 

um Ausprobieren, Experimentieren 

und Üben ohne Aufführungsdruck.

Theaterpädagogik

Wochenend-Workshops

Hier gibt es den Blick hinter die Kulis-
sen. Wir zeigen, wo die Bühnenbilder, 
Kostüme und Requisiten entstehen, 
erzählen, wie der Arbeitsalltag der 
Schauspieler*innen aussieht und ver-
raten den einen oder anderen Trick des 
Theaters, der sonst hinter dem Vor-
hang versteckt bleibt.

Theaterpädagogik

Führungen
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Wir bedanken uns beim Förderverein der Burghof-
bühne Dinslaken für die leidenschaftliche und en-
gagierte Unterstützung. Dem Einsatz und der Kre-
ativität der ehrenamtlichen Mitglieder verdanken 
wir nicht nur die Umsetzung des Kathrin-Türks-
Preises, sondern auch die Schaffung unserer neuen 

Probebühne. 

Werden auch Sie Mitglied und unterstützen Sie da-
mit die Burghofbühne Dinslaken.

Der Förderverein will in einem Zeitrahmen von 
etwa zwei Jahren tausend neue Mitglieder gewin-
nen. Denn die braucht der Förderverein dringend, 

um neue Projekte der Burghofbühne zu fördern.

Besuchen Sie  herzenssache-theater.de
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Gefördert von: Unsere Partner: Kulturpartner:

Ensemble und Mitarbeiter*innen

Schauspieler*innen

Friederike Bellstedt, Laura Götz, Marie Förster, Julia 
Kempf, Anna Scherer, Monika Sobetzko, Julia Sylvester, 
Nina Tomczak, Christiane Wilke, Jan Exner, Dirk Hermann, 
Emre Kubat, Arno Kempf, Felix Lampert, Asim Odobašić, 
Philip Pelzer, Markus Penne, Andreas Petri, Malte  
Sachtleben, Patric Welzbacher und weitere Gäste

Regisseur*innen

Nadja Blank, Matthias Fontheim, Barbara Frazier, André 
Rößler, Anna Scherer, Mirko Schombert, Mathias Spaan  
und weitere Gäste

Bühnenmusik

Jan Exner, Christian Grifa, Gerhard Kappelhoff,  
Markus Reyhani, Sebastian Undisz
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Verwaltung

Gabriele Pieper

Maske

Isabel Oebel

Hausdienst

Doris Mokros

Grafik

Hans-Theo Kalenberg  
(Plakate, Spielzeitheft) 

Bundesfreiwilligendienst  
Theaterpädagogik

N.N.

Technischer Leiter

Christoph van Nerven

Regieassistentin und Abendspielleitung

Julia Kempf

Theaterfotograf

Martin Büttner

Technik und Werkstätten

Benjamin Angst, Christof Köster,  
Marko Neuen, Thomas Paulsen,  
Peter Schlüter, Sarah Schmidt,  
Rainer Stratmann, Christian Timm, 
Dennis Zapp (Auszubildener)

Kostümabteilung

Sandra Nienhaus (Leitung), 
Virginie Kaphengst

Leiterin Kinder- und Jugendtheater  
und Theaterpädagogin

Anna Scherer

Chefdisponentin, Gastspielortbetreuerin  
und Marketing

Sonja Wies

Bühnen- und Kostümbildner*innen

Harry Behlau, Nadja Blank, Matthias Fontheim, Barbara 
Frazier, Simone Graßmann, Valerie Hirschmann, Sandra  
Nienhaus, Elisabeth Pedross, Anna Scherer, Mirko  
Schombert, Jörg Zysik und weitere Gäste
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Burghofbühne Dinslaken 
Landestheater im Kreis Wesel e. V.

Gerhard-Malina-Str. 108
46537 Dinslaken
Fon 02064 4110-0
Fax 02064 4110-22
info@burghofbuehne-dinslaken.de
www.burghofbuehne-dinslaken.de
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Impressum Ansprechpartner*innen unsere Extras für Sie

Buchung, Marketing und Gastspielortbetreuung

Sonja Wies 
Fon 02064 4110-60
wies@burghofbuehne-dinslaken.de

Rita van Limbeck  
Fon 02064 4110-10
vanlimbeck@burghofbuehne-dinslaken.de

Nutzen Sie auch die Beratungsmöglichkeiten des  
gemeinsamen Büros des Landestheater in NRW

Manuela Schürmann  
Oberstr. 95
41460 Neuss
Fon 02131 269935
buero@landestheater-nrw.de
www.landestheater-nrw.de

Technische Leitung

Christoph van Nerven  
Fon 02064 4110-41 / tl@burghofbuehne-dinslaken.de

Intendanz

Mirko Schombert  
Fon 02064 4110-0 / schombert@burghofbuehne-dinslaken.de

Verwaltung

Heike Czarnetzki-Buschheuer  
Fon 02064 4110-20 / buschheuer@burghofbuehne-dinslaken.de

Dramaturgie

Nadja Blank  
Fon 02064 4110-40 / blank@burghofbuehne-dinslaken.de

Leitung Kinder- und Jugendtheater, Theaterpädagogik

Anna Scherer  
Fon 02064 4110-50 / scherer@burghofbuehne-dinslaken.de

Extras

Räuberteller  - Ein Kinderstück gratis
Extras

Freilicht

Der beliebte „Räuberteller“ geht bereits ins siebte Jahr. 
Wir folgen dabei einem einfachen Prinzip. Sie buchen ein 
Abendtheaterstück („Die Räuber“ oder „Bunbury“) und Sie 
erhalten ein Kinderstück GRATIS dazu. Abgeschaut haben 
wir uns diese Idee bei Familien mit Kindern im Restaurant. 
Die Erwachsen bestellen einen ordentlichen Teller und 
jedes Kind „räubert“ sich davon etwas auf seinen Teller.

Und so funktioniert es:

Die Räuber + Pettersson und Findus/Pumuckl   
€ 6.400 + 0,-

Bunbury + Pettersson und Findus/Pumuckl   
€ 6.200 + 0,-

Das Angebot gilt, wenn die beiden Vorstellungen an einan-
derfolgenden Tagen stattfinden. Sollten Sie zwei getrennte 
Termine bevorzugen, dann erheben wir innerhalb von NRW  
€ 500,- und außerhalb von NRW € 1.500,- Fahrkostenpau-
schale. Sprechen Sie uns auf jeden Fall an, falls Sie eine 
andere Kombination wünschen.

Extras

Silvester

Silvester ist ein klassischer Ausgeh-Theaterabend. Wir 
kommen auch am letzten Abend im Jahr zu Ihnen, egal ob 
um 17 Uhr oder 20 Uhr. Unsere Empfehlung ist die Komödie 
„Bunbury oder die Kunst ernst zu sein“.

„Wochenend und Sonnenschein… weiter braucht es nichts 
zum Glücklichsein!“ – Vielleicht doch noch Theater und das 
unter freiem Himmel? Wir spielen für Sie „Bunbury“ oder 
„Tartuffe“ auf Ihrer Open Air Bühne. Egal ob Schlosshof 
oder Marktplatz, wir sind mit einer hochmotivierten tech-
nischen Mannschaft und exzellenten Künstler*innen dabei. 
Gerne bringen wir auch unsere nicht-überdachte Freilicht-
bühne (10 m x 10 m) mit. Für die jungen Zuschauer*innen 
spielen wir „Die Abenteuer von Pettersson und Findus“, 
„Pumuckl zieht das große Los“ und „Zottelkralle“.

Extras

Für Ihr Publikum: 

Wir bieten – natürlich kostenlos – Einführungsveranstal-
tungen und Nachbereitungsgespräche zu den jeweiligen 
Inszenierungen an. Außerdem kommen wir nach Absprache 
auch in den Schulunterricht.

Extras

Kulturrucksack

Ausgewählte Stücke spielen wir im Rahmen des Kultur-
rucksacks NRW („Let‘s play“, „Robin Hood“, „Dschabber“, 
„Tintenherz“ , „Augen voller Wahnsinn“ und das Gewinner-
stück des Kathrin-Türks-Preises 2018). Passend dazu gibt es 
Workshops oder Projekttage.



1. Die jeweiligen Gastspielhonorare entnehmen Sie bitte  
der Preisliste. Es gelten die üblichen Ermäßigungen.

2. Mitgliedsstädte der Burghofbühne Dinslaken – Landes-
theater im Kreis Wesel erhalten 10% Nachlass.

3. Zum Honorar kommen die entsprechenden Tantiemen, 
die mit 7% versteuert werden, sowie die vorgeschriebene 
Altersvorsorgeabgabe (AVA) + Veranstalteranteil von € 30.

4. Gegebenenfalls sind anfallende GEMA/GVL und/oder 
Musiktantiemen bzw. -leihgebühren extra zu entrichten.

5. Bei einer Entfernung von mehr als 250 km von Dinslaken 
entstehen Übernachtungskosten für das Ensemble, für die 
Technik ab 200 km, die von den Gastspielveranstalter*innen 
zu tragen sind.

6. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir das große 
Kinderstück außerhalb von NRW nur als Doppelvorstellung 
anbieten können (dies gilt nicht beim „Räuberteller“ an 
aufeinanderfolgenden Terminen).

7. Nutzen Sie die Vorteile des gemeinsamen Beratungs-
büros. Wenn Sie mindestens vier Stücke der Landestheater 
NRW buchen, erhalten Sie von uns 10 % Rabatt auf ein 
Burghofbühnen-Stück. Eine Kombination mit anderen  
Rabatten ist nicht möglich (s. Räuberteller).

8. Wir bieten – natürlich kostenlos – Einführungsveran-
staltungen und Nachbereitungsgespräche zu den jeweiligen 
Inszenierungen an.

Ihre Ansprechpartnerinnen 
Buchung, Disposition und Gastspielortbetreuung 

Sonja Wies
Fon 02064 4110-60
wies@ 
burghofbuehne-dinslaken.de

Rita van Limbeck
Fon 02064 4110-10
vanlimbeck@ 
burghofbuehne-dinslaken.de
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Buchungskonditionen




