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alles bleibt anders – davon lebt 
seit über 2500 Jahren das Theater. Tra-
dierte Geschichten werden fortwäh-
rend neu entdeckt und auf Fragen 
und Themen hin abgeklopft, die auch 
im 21. Jahrhundert nichts von ihrer 
Dringlichkeit verloren haben. Neue 
Stoffe und Formen erweitern Pers-
pektiven und halten wach und be-
weglich. Theater will gut geprobt sein 
und entsteht doch jeden Abend neu 
und anders, um im selben Moment zu 

vergehen. Auch wir bleiben mit der 
Spielzeit 2020|21 auf der Suche nach 
dem, was uns umtreibt, uns aufregt, 
uns unterhält – und uns angeht. Im 
Kleinen wird diese Suche schon mit 
diesem Spielzeitheft sinnfällig. Mit 
einem neuen Zeitungsformat machen 
wir uns auf Ihrem Schreibtisch breit 
und unser neues Logo bleibt dem Al-
ten treu, und entwickelt sich doch 
gemeinsam mit uns weiter. Wir ha-
ben unser Ensemble gebeten, sich mit 
diesem Logo selbst zu fotografieren. 
Entstanden sind nicht nur die Fotos, 

die Sie in diesem Heft sehen, sondern 
auch mannigfaltige Sichtweisen auf 
diese runde Grafik, die von nun an 
die Burghofbühne Dinslaken visuell 
repräsentieren wird. Sehen Sie einen 
rufenden König? Einen Menschen 
mit ausgebreiteten Armen? Einen 
Wolfskopf? Tatsächlich eine Burg, 
wie es unser Name nahelegt? So of-
fen und vielschichtig wollen wir im 
Großen Theater verstehen und ma-
chen. Uns gerade nicht in einer Burg 
verschanzen, sondern hinausziehen 
in die Theater dieses Landes – jeden 

Abend aufs Neue. Wo immer die Tür 
unseres Tourbusses aufgeht und sich 
die Laderampe unseres LKWs öffnet, 
freuen wir uns auf Unvorhergesehe-
nes und Überraschendes und haben 
unser neues Logo im Gepäck – wenn 
Sie mögen, auch für Sie. Damit Sie 
es unserem Ensemble gleichtun und 
sich auf die Suche nach einem passen-
den Platz machen können. Frei nach 
Rio Reiser: „In jeder Stadt und in je-
dem Land… klebt unser Logo auf jede 
Wand!“ 

Ihr Mirko Schombert

Mirko Schombert

Alles bleibt anders
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 Abstiegsängste sind in Deutschland bis 
weit hinein in die Mitte der Gesellschaft ver-
breitet. Menschen mit geringem Einkommen 
und Arbeitsplatzsorgen sind am stärksten 
belastet. Doch auch etliche Beschäftigte, die 
ihren Job für sicher halten, sorgen sich um 
ihren Lebensstandard oder die Alterssiche-
rung und erleben zunehmenden Druck und 
Kontrolle bei der Arbeit. Zu diesen Ergebnis-
sen kommt eine neue, von der Hans-Böckler-
Stiftung geförderte Studie. […] Viele Menschen 
in Deutschland fürchteten demnach um 
ihren sozialen Status. Knapp die Hälfte der 
Befragten stimmt beispielsweise der Aussage 
zu: „Ich befürchte, meinen Lebensstandard 
nicht dauerhaft halten zu können“. […] Diese 
Sorge treibt mehr als 80 Prozent der Gering-
verdiener um, aber auch knapp 40 Prozent der 
Top-Verdiener. Abstiegsängste sind demnach 
nicht nur unter jenen verbreitet, die wenig 
haben, sondern auch unter jenen, die viel zu 
verlieren haben. […] „Abstiegsängste speisen 
sich auch aus dem Gefühl, den gesellschaftli-
chen Veränderungen, die Digitalisierung oder 
Globalisierung mit sich bringen, ausgeliefert 
zu sein. Sie sind nicht zuletzt Ausdruck des 
Gefühls, die Kontrolle über die Gestaltung des 
eigenen Lebens verloren zu haben“, schreibt 
die Soziologin Prof. Dr. Bettina Kohlrausch.

Quelle: Hans-Böckler-Stiftung 

Komödie von William Shakespeare

Schauspiel nach dem Roman von Hans Fallada

Abstiegsängste bis weit 
in die Mittel- und Ober-
schicht verbreitet 

Neue Studie

Ein Sommernachtstraum

PremierenAbendspielplan

Kleiner Mann – 
was nun?

Nichts ist so einfach und gleich-
zeitig so kompliziert wie die Liebe! 
Theseus und Hippolyta wollen Hoch-
zeit feiern. Soweit so gut. Hermia liebt 
Lysander, soll aber Demetrius heira-
ten, sonst wird ihr Vater sie verban-
nen. Helena liebt wiederum Demetri-
us, hat aber keine Chance bei ihm. Im 
Wald bei Elfenkönig Oberon und Tita-
nia, der Feenkönigin, hängt der Haus-
segen mächtig schief: Beide beschuldi-
gen sich gegenseitig der Untreue.  Das 
schreit nach Rache! Der Kobold Puck 

soll Oberon dabei helfen und eine be-
stimmte Blume im Wald finden. Diese 
sorgt dafür, dass sich Menschen in das 
Geschöpf verlieben, das sie als erstes 
nach dem Aufwachen sehen. Davon 
verspricht sich Oberon einen großen 
Spaß. Allerdings treiben sich in die-
ser Nacht nicht nur die unglücklich 
Verliebten, sondern auch eine Hand-
werkergruppe, die ein Theaterstück 
für die Hochzeit von Theseus und 
Hippolyta probt, im Wald der Elfen 
umher. Da sind Verwechslungen vor-

Emma ist schwanger. Das war so 
nicht geplant und doch ist es passiert. 
Doch zum Glück will Johannes Pin-
neberg, der zukünftige Vater, sie hei-
raten. Zusammen werden Emma, ge-
nannt „Lämmchen“ und der „Junge“ 
das Leben schon in den Griff bekom-
men. Nur nicht arbeitslos werden! 
Doch das ist in Deutschland zur Zeit 
der Weltwirtschaftskrise gar nicht so 
einfach. Und selbst mit Arbeit reicht 
das Geld hinten und vorne nicht. Ir-
gendwie scheint sich die Welt aber 
auch gegen sie verschworen zu haben: 
Lämmchens Eltern sind gegen die 
Ehe, Pinneberg verliert schließlich 
doch seine Anstellung, weil er als ver-
heirateter Mann nicht mehr als Gatte 

programmiert.  Puck bringt mit der 
gefundenen Zauberblume alles durch-
einander: Demetrius verliebt sich in 
Helena, Lysander auch. Hermia ist 
plötzlich alleine und verzweifelt. Ti-
tania erwischt es noch schlimmer: Sie 
läuft einem Esel  hinterher, bis Oberon 

schließlich befiehlt – alles muss wie-
der rückgängig gemacht werden!

Shakespeares „Ein Sommer-
nachtstraum“ ist ein über 400 Jahre 
altes Verwirrspiel der Menschen, ih-
rer Gefühle, Körper und Träume. Die 
Nacht bringt die Begierde ans (Mond-)
Licht und lässt die dunkle Seite der 
Liebe sichtbar werden. Erst der neue 
Tag bringt Klarheit. War also alles nur 
ein Traum? Ein echtes Stück Theater-
geschichte, das, solange es Liebende 
gibt, nie aus der Mode kommt.
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Premiere:  
6. November 2020
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Premiere:  
4. September 2020

für die Tochter des Chefs in Frage kommt. Rettung kommt 
aus Berlin in Form eines Telegramms: Pinnebergs Mutter 
schreibt von einer Stellung, die sie für ihn organisiert hat. 
Diese Arbeit bringt aber weniger Geld als die Anstellung zu-
vor. In der Wohnung der Mutter lässt es sich auch nicht mehr 
aushalten… Lämmchen und Pinneberg versuchen mit aller 
Kraft und Fleiß ihr Leben zu meistern, doch die Abwärtsspi-
rale dreht sich unaufhaltsam weiter. Da steht Pinneberg ei-
nes Nachts auf der Straße, heruntergekommen, ausgestoßen 
und verlacht, und Lämmchen versucht ihren „Jungen“ zu 
trösten: „Du hast doch mich. Wir sind ja beisammen.“ 

Hans Fallada untersucht in seinem Roman einfühlsam, 
welche Auswirkungen Arbeitslosigkeit, finanzielle Sorgen 
und fehlende Unterstützung auf den „kleinen Mann“ haben. 
Wie soll man leben, wenn Fleiß und Arbeitswille kein Aus-
kommen sichern? Woher kommt Hoffnung für eine Familie, 
die es nicht schafft, einen Fuß in die (gesellschaftliche) Tür 
zu bekommen? Welche Auswirkungen haben das Unglück 
des Einzelnen auf die Gesellschaft in einer Zeit politischer 
Orientierungslosigkeit? Die Parallelen zur heutigen Zeit sind 
deutlich sichtbar und spürbar.
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von Stephan Eckel

Maier, Wagner, Schmitt  
                            Eine Bürokomödie

Berlin kann jeder,  
[…]* muss man  

wollen! 
Die große Kleinstadt-Show

Frau Schmitt arbeitet seit acht-
undvierzig Jahren in der Firma 
als Sachbearbeiterin. Sie hat ihren 
Schreibtisch im Griff, kennt jeden 
Paragrafen auswendig und hat eine 
eigene Ablage „W“ für Witze – da soll 
noch mal jemand auf die Idee kom-
men, Frau Schmitt habe keinen Hu-
mor! Wann Frau Schmitt endlich in 
Rente gehen darf, ist noch nicht ent-
schieden. Solange sitzt sie eisern an 
ihrem Platz und erledigt ihre Aufga-
ben. Und es lässt sie dabei kalt, dass 
seit einiger Zeit ein großes Loch in 

der Außenwand ihres Büros klafft. 
Sie trinkt nun statt Kaffee einfach 
Rum mit heißer Zitrone. Herr Maier, 
erst seit vier Jahren im Außendienst 
tätig, ist entsetzt. Ist das Loch seit 
seinem letzten Besuch größer gewor-
den?  Warum kümmert sich niemand 
darum? Doch Rettung naht: Herr 
Wagner, seines Zeichens Geschäfts-
führer, stürmt das Büro, im Schlepp-
tau Herrn Schneider, den Abteilungs-
leiter. Das Problem in der Wand muss 
jetzt strategisch angegangen werden. 
Dafür stellt er zunächst die wichtigen 

Fragen: Wer ist der Verantwortliche? 
Warum hat sich bis jetzt niemand 
erfolgsorientiert um das unüberseh-
bare Problem gekümmert? Gibt es 
eine Kostenkalkulation? In dieser Zeit 
wächst das Loch unaufhaltsam weiter. 
Gut, dass Herr Wagner heute einen 
Termin mit Frau Kleinschmitt für die 
gesamte Abteilung vereinbart hat. Sie 
ist Mentalcoach und wird die Gruppe 
dynamisch voranbringen…

„Maier, Wagner, Schmitt“ ist eine 
urkomische, staubtrockene Komödie 

über den Irrsinn Büroalltag, den jeder 
kennt. Formate wie „Stromberg“ und 
„Die Sekretärinnen“ zeugen davon, 
wie viel Absurdität in unserem Ar-
beitsleben steckt und Stephan Eckel 
findet dafür ein Symbol – ein großes 
klaffendes Loch in einer Außenwand 
und zahlreiche Mitarbeiter, die nicht 
in der Lage sind, im Streit um Kompe-
tenzen, Zuständigkeiten und Befind-
lichkeiten das Problem in den Griff zu 
bekommen.

3,5 Mio. Menschen leben in Berlin. 
Und täglich werden es mehr. Sie gehö-
ren nicht dazu? Und Sie leben auch 
nicht in einer der anderen Großstäd-
te? Sind Sie deswegen zu bemitleiden? 
Keinesfalls! Die Bewohner*innen von 
28.000 solcher Städte in Deutschland 
können schließlich nicht irren…

Herzlich willkommen zur großen 
Kleinstadt-Show – der Show, in der es 
um das Herz und die Seele Ihrer Stadt 
geht! Das ist ein Plädoyer für das Le-
ben in der Klein- oder Mittelstadt. 
Hier fährt man voller Stolz ein Auto 
mit dreistelligem Kennzeichen, hier 
wohnt man im Grünen, hier gibt es 
die gute Bäckerin, den lustigen Fri-
seur, den lieben Metzger. Das Jahr in 
unserer Stadt ist bunt: Im Frühjahr 
werden unter dem Motto „Picobello“ 

die Grünstreifen der Stadt zusammen 
aufgeräumt, im Sommer freuen sich 
alle auf die Kirmes, auf der wieder die 
lokale Coverband auftritt, im Herbst 
eröffnet der Bürgermeister das Enten-
rennen, an dem 7.000 Enten an den 
Start gehen und endlich, am 2. Ad-
ventswochenende, findet wieder der 
kleine Weihnachtsmarkt rund um das 
Rathaus statt, mit eigenen Spezialitä-
ten der Stadt. 

„Berlin kann jeder, […]* muss man 
wollen“ ist eine interaktive Show, die 
sich um das Thema „Wir lieben unse-

Großstadt. Weil ich mich wohler fühle, wenn ich aus 
der Haustür direkt ins Leben stolpere. Die direkte Nähe 
zu allen möglichen Einrichtungen des täglichen sozialen 
oder kulturellen Lebens empfinde ich als ungemein inspi-
rierend.

Zum Aufwachsen fand ich die Kleinstadt perfekt, zum 
Erwachsenwerden, Austoben und Ausprobieren die Groß-
stadt. Mit Familie finde ich die Kleinstadt sehr angenehm 
und auch je älter ich werde, desto mehr zieht es mich zur Na-
tur hinaus und weg von den Großstädten und dem Trubel. 
Kleinstadt ist für mich Familie, Ruhe, Natur, Harmonie. 
Großstadt ist für mich Feiern, Lärm, Hektik, Abenteuer.

Für mich macht’s die Kombi. Ich würde gerne immer 
eine „Base“ in der Großstadt haben. So kann ich mich in-
spirieren und treiben lassen und viel erleben. Mir gefällt 
gemeinschaftliches Leben. Nicht nur, weil es eine Antwort 
auf die Wohnungskrise in den Großstädten ist, sondern 
auch weil es meinen Traumvorstellungen entspricht. Ich 
fühle mich so viel freier und glücklicher und begegne so 
den unterschiedlichsten Menschen in den unterschied-
lichsten Lebenssituationen. Aber die Großstadt auch zu 
verlassen, weil sie oft eine kleine „Ausnahmeblase“ ist, 
eine teilweise sehr „heile“ Welt, in der sich viele junge 
Menschen rumtreiben, denen es gut geht, die irgendwie 
politisch unterwegs sind und die sich eh alle einig sind 
in ihren Weltansichten, finde ich wichtig. Weil ich nicht 
in der eigenen Suppe schwimmen will, sondern weil ich 
riesige Lust habe, mit Menschen kommunizieren zu kön-
nen, die auch einmal anderer Meinung sind, die andere 
Lebensentwürfe oder -situationen haben.

*Hier könnte 
ihr Stadtname 

stehen

Liebes Ensemble,  
Großstadt oder Kleinstadt? 

Philip Pelzer

Maren Kraus

Malte Sachtleben

Nachgefragt

Premiere: 5. März 202105
03
21

Premiere:  
5. März 2021

08
01
21

Premiere:  
8. Januar 2021
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re (Klein-) Stadt“ dreht. In Form von kleinen 
Szenen, Einspielungen, Showelementen, 
Songs, Monologen und Beiträgen auch aus 
Ihrer Stadt nähern wir uns den Fragen an: 
Was ist Provinz und wie lebt es sich hier? 
Warum wollen eigentlich immer alle nach 
Berlin? Welche Chancen bietet die Klein-
stadt und wovon träumen die Gemein-
den? In dieser Show ist alles möglich. Die 
Schauspieler*innen singen und spielen. Sie 
teilen die Bühne zum Beispiel mit der orts-
ansässigen Tanzgruppe, dem großartigen 
Kirchenchor, dem Geschichtenerzähler, 
der Trommelcombo oder wen auch immer 
Ihre Stadt auf der Bühne sehen möchte. 
Die Schauspieler*innen werfen einen liebe-
vollen Blick auf die Provinz mit all den Be-
sonderheiten, die  das Leben in einer Stadt 
ohne U-Bahn und Flixbus-Anbindung mit 
sich bringt.
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Komödie von Molière

Schauspiel nach dem Bestseller  
von Jonathan Safran Foer

Drama von Friedrich Schiller

Tartuffe

Extrem laut und 
unglaublich nah

Die Räuber
Wie ist das möglich? Um ein Haar 

hätte die Heuchelei gesiegt! Dabei 
wusste es doch jeder: Tartuffe ist ein 
Betrüger, ein Scharlatan, ein Angeber, 
ein Lügner. Dennoch schafft er es, 
sich im Haus von Orgon und seiner 
Familie einzunisten und unentbehr-
lich zu machen. Und wie zum Teufel 
macht er das? Er, der keinerlei mora-
lische Ansprüche an sich selbst stellt, 
der verschwenderisch, genusssüchtig 
und ganz und gar hedonistisch lebt, 
hat aber gleichzeitig das Charisma 
eines Heilsbringers: Er predigt Moral, 
er stiftet (Lebens-)Sinn und er propa-
giert einen gesunden Lebensstil und 
trifft damit bei Orgon ins Schwarze. 
Bald werden dem Betrüger Haus und 
Besitz überschrieben. Jetzt ist die Fa-
milie gefragt. Irgendwie muss dieser 
Lügenbaron doch aufzuhalten sein. 
Doch sämtliche Bemühungen Tartuf-
fe zu entlarven, führen nicht zum 
Ziel, sondern verkehren sich teilweise 
sogar ins Gegenteil. Orgon verspricht 
Tartuffe seine Tochter Mariane und 
befördert noch den äußerst fragwür-

digen Kontakt zwischen seiner Ehe-
frau und Tartuffe – mehr Komödie 
und Absurdität geht kaum! 

Molière erschuf 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 vielleicht alle lieber belo-
gen werden, als der Wahrheit ins Auge 
zu schauen? Molières Komödie, die 
zu Lebzeiten des Autors gleich zwei-
mal von der Zensur verboten wurde, 
zeigt erschreckend aktuell, zu wie viel 
Scheinheiligkeit, Ignoranz und Selbst-
betrug der Mensch fähig ist.

Oskar Schell ist Denker, Astronom, Erfinder und Pazi-
fist. Er sammelt die sonderbarsten Dinge und schreibt regel-
mäßig in sein Was-ich-schon-alles-erlebt-habe-Album. Der 
letzte Eintrag gilt seinem Vater, der während der Anschlä-
ge auf das World-Trade-Center starb. Danach war nichts 
mehr wie vorher: die hinterlassenen Botschaften des Vaters 
auf dem Anrufbeantworter, versteckt im Kleiderschrank, 
die verwaiste Wohnung, die Mutter, die sich immer sorgt. 
Und dann findet Oskar bei den Sachen seines Vaters einen 
Schlüssel in einem Briefumschlag, beschriftet mit dem 
Wort „Black“. Oskar will das passende Schloss zum Schlüs-
sel finden, um dessen Geheimnis zu lüften. Doch es gibt 
laut Oskars Berechnungen in New York 9 Mio. Menschen 
und circa 162 Mio. mögliche Schlösser für diesen Schlüssel. 
Eine Suche beginnt, bei der Oskar auf unterschiedlichste 
Menschen und ihre Geschichten trifft. 

Karl und Franz, zwei Brüder, die 
beide die alte Weltordnung des Vaters 
verachten und die dennoch unter-
schiedlicher nicht sein könnten: Karl, 
der Ältere, vom Vater geliebt und ge-
fördert, auf dem besten Wege durch 
das Erbe reich zu werden und liiert 
mit einer tollen Frau, ein Gefühls-
mensch 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 
kalten 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 moralische 
Absolution. Ein konkretes politisches 
Ziel verfolgt der Student dabei nicht – 
es gilt mehr ein politisches Unbeha-

Die Burghofbühne Dinslaken hat Jonathan Safran 
Foers Roman „Extrem laut und unglaublich nah“ nun 
als Theaterversion inszeniert und geht auf Tour. Die 
schräge Sperrholzbühne ist einfach gehalten. Mit ei-
nem Projektor werden Texte von Folien  an die Wand 
geworfen – wie früher im Klassenzimmer. Ein Landes-
theater muss schnell auf- und abbauen können. Doch 
Jörg Zysiks Ausstattung wirkt nicht wie ein künstle-
rischer Kompromiss, im Gegenteil. Gerade durch die 
einfachen Mittel der Inszenierung geht die Konzentra-
tion ganz auf die Figuren und ihre Geschichte. […] Vor 
allem Julia Sylvester ist ein Ereignis. Die 26-Jährige ist 
die einzige, die den ganzen Abend über den Jungen 
Oskar spielt. Mit offenem, kritischem Blick schaut 
das Kind in eine Welt, die ihm bei aller Intelligenz 
seltsam, unlogisch und verdreht vorkommen muss. 
[…] Regisseur Mirko Schombert ist es gelungen, jede 
Kitschklippe feinfühlig zu umsteuern. […] Die Auffüh-
rung ist eine starke Reflexion über das Weiterleben 
nach persönlichen Katastrophen. Über den Mut, zu 
fühlen und zu lieben, gerade nach schockierenden 
Erlebnissen und Verlusten. Außerdem zeigt sie, was 
für ein ausgezeichnetes Ensemble die Burghofbühne 
Dinslaken hat.

Eingeladen zum 

NRW-Theatertreffen 2019

Gefördert durch 

Kultursekretariat Gütersloh

gen und eine persönliche Verletzung 
zu heilen. Karls Losung „Tod oder 
Freiheit“ lässt keinen Spielraum und 
zwingt alle Räuber zum Äußersten. 
Erst als Karl in seine Heimat zurück-
kehrt, kommen die dreisten Lügen sei-
nes Bruders Franz ans Licht und ein 
blutiger Rachefeldzug nimmt seinen 
tragischen Lauf.

In „Die Räuber“ zeigt Schiller an-
hand des privaten Konflikts der Brü-
der zwei gesellschaftliche Radikalisie-
rungsmuster: Franz instrumentellen 
Rationalismus und Karls blutigen Ide-
alismus. In einer gemeinsamen Hoff-
nung auf eine bessere Welt befinden 
sie sich im permanenten Kriegszu-
stand mit sich selbst und dem Gegen-
über. Beide Wege führen zu Radikali-
tät und Brutalität. So steht am Ende 
wie so oft wieder einmal die Frage: 
Wie konnte das passieren?

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

Theaterkritik zu  
„Extrem laut und  
unglaublich nah“  

Stefan Keim

Inszenierung: Boris C. Motzki 
Bühne und Kostüme: Manuel Kolit

Inszenierung, Bühne, Kostüme:  
André Rößler

Inszenierung: Mirko Schombert 
Bühne und Kostüme: Jörg Zysik 

Musik: Jan Exner

AbendspielplanWiederaufnahmen
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Jahrzehntelang stieg der IQ in 
den meisten Industrienationen an, 
auch in Deutschland. Seit einigen 
Jahren aber sinkt er. Das ergab eine 
Studie von James Flynn, Professor 
für Philosophie aus Neuseeland  aus 
dem Jahr 2017. Zahlreiche Wissen-
schaftler haben zahlreiche Thesen 
zu den Ursachen. James Flynn for-
muliert folgendes: „Die größte Ver-
änderung, die mir über die Jahre 
aufgefallen ist, ist das Verschwinden 
anspruchsvoller Bücher. Die Kinder 
verlieren sich in den Computerspie-
len. Und so gut sie im Daddeln wer-
den, so schlecht werden sie darin, 
logisch zu denken.“

Roboter dringen immer mehr in un-
ser Leben ein. Wenn die Entwicklung so 
rasant weitergeht wie zuletzt, kann sich 
wohl auch die Prophezeiung David Levys, 
eines schottischen Experten für künst-
liche Intelligenz, bewahrheiten: Levy 
glaubt, dass sich im Jahre 2050 die Men-
schen in Roboter verlieben werden, mit 
ihnen Sex haben und sie heiraten werden. 
In seinem Buch „Liebe und Sex mit Ro-
botern“ (2007) behauptete der Forscher, 
die Liebe zwischen Menschen und Robo-
tern würde in weniger als vierzig Jahren 
genauso üblich sein, wie die unter Men-
schen. Es gebe gute Gründe, warum solch 
eine Beziehung sogar Vorteile gegenüber 
der zu einem anderen Menschen haben 
könnte. Ein gut gewarteter Roboter läuft 
perfekt, und ist zudem nicht sterblich. 
Außerdem kann man sich sicher sein, 
dass er nicht plötzlich seine Gefühle für 
den menschlichen Partner verliert. Ein 
Roboter wird einen nicht verlassen, bevor 
man das nicht selber möchte. Die Vision 
einer perfekten, potenziell unsterblichen 
Liebe und das Verlangen nach einem per-
fekten Partner gehören zusammen.

Schauspiel nach E. T. A. Hoffmann 

Schauspiel nach dem Roman  
von Ray Bradbury

Der Sandmann

Fahrenheit 451

Der Student Nathanael wird heim-
gesucht von schwarzen Erinnerungen 
aus seiner Kindheit: In dieser Zeit be-
sucht der Advokat Coppelius regelmä-
ßig den Vater in den Abendstunden, 
und jedes Mal ruft die Mutter ängst-
lich „Der Sandmann, der Sandmann 
kommt“, und schickt die Kinder has-
tig ins Bett. Es heißt, der Sandmann 
stehle die Augen der Kinder, die nicht 
ins Bett gehen wollen. Nach dem letz-
ten Besuch des „Sandmannes“ findet 
Nathanael seinen Vater tot und gibt 
Coppelius die Schuld. Jahre später 
bringt das plötzliche Auftreten des  

Wetterglashändlers Coppola Natha-
naels Ängste und Alpträume zurück. 
Er glaubt in Coppola den Advokaten 
wiederzuerkennen. Sein Lebensmut 
und sein klarer Verstand schwinden. 
Auch seine Liebe zu Clara, seiner Ver-
lobten, kommt ihm abhanden. Dafür 
entflammt seine Anbetung zu Olim-
pia, die er mit seinem neu erworbe-
nen Fernglas im Fenster gegenüber 
seine Wohnung betrachtet – eigen-
artig steif ist ihr Körper und gerade-
zu tot ihr Blick, doch in ihren Augen 
spiegelt sich seine unbändige Liebe 
wider. „Er strahlte Olimpia ins Auge, 
das strahlte ihm voll Liebe und Sehn-
sucht entgegen und in dem Augen-
blick war es auch, als fingen an in der 
kalten Hand Pulse zu schlagen.“ 

E. T. A. Hoffmanns weltberühmtes 
Schauermärchen thematisiert schon 
im 18. Jahrhundert das Verhältnis 
von Mensch und Maschine sowie die 
Suche nach dem Unbewussten. Was 
macht uns menschlich? Was ist Wahn-
vorstellung und was ist Realität? Ist 
Liebe nur eine Projektion der eigenen 
Bedürfnisse und des eigenen Ichs auf 
ein Gegenüber? „Der Sandmann“, in 
der Tradition der schwarzen Roman-
tik geschrieben und Vorreiter für 
Science-Fiction und Fantasy-Geschich-
ten, ist derzeit wieder Pflichtlektüre 
für das Abitur in NRW.

451 Grad Fahrenheit – das ist die Temperatur, 
bei der Papier anfängt zu brennen. Der Feuer-
wehrmann 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 Clarisse, die ihm von einer 
anderen, besseren Welt berichtet, wachsen Zwei-
fel in ihm: Was macht die Menschen wirklich 
glücklich? Und warum sind Bücher überhaupt 
gefährlich? Gibt es ein Denken neben der vorge-
gebenen Linie der Regierung? Montag will nicht 
mehr vergessen. Gemeinsam mit Gleichgesinn-
ten beginnt er im Verborgenen zu lesen und Wi-
derstand zu leisten. 

Ray Bradbury hat mit „Fahrenheit 451“ einen 
modernen Klassiker erschaffen. Er beschreibt 
eine hochtechnisierte Gesellschaft, in der Bü-
cher, Literatur und Philosophie systematisch 
ausgerottet werden, weil selbstständiges Denken 
die Gesellschaft destabilisieren würde. Doch was 
passiert mit dieser Welt, wenn wir alle Gedan-
ken, die schon einmal formuliert wurden, aufge-
ben und uns nur noch massenmedial „einlullen“ 
lassen? Ein zeitloses Plädoyer für das Erinnern 
und das Denken! 

Abiturstoff NRW 

2020/21

M
aren Kraus

2020|2021 Wiederaufnahmen

Inszenierung: Mirko Schombert 
Bühne und Kostüme: Jörg Zysik 

Musik: Jan Exner

Inszenierung: Nadja Blank
Bühne und Kostüme: Jörg Zysik

Musik: Jan Exner

Die ewige Liebe –  
garantiert

Inga Pylypchuk

Quelle: „Die Welt“, 3. 8. 2014

Quelle: „Die Zeit“, 28. 3. 2019

Wir waren mal 
schlauer

Nataly Bleuel, Nike Heinen, 
Tanja Stelzer

07



18
09
20

Premiere:  
18. September 2020

  
ab 4 Jahren

Ein-Personen-Stück von Bernd Schlenkrich 
nach dem Kinderbuch von Barbara Veit

Von der Schnecke, die  
wissen wollte, wer ihr  

Haus geklaut hat

Schnecke Lily ist alles andere als be-
scheiden. Sie hat ja auch keinen Grund 
dazu. Schließlich fabriziert sie nicht nur 
mir nichts, dir nichts eine wahre „Sympho-
nie in Schleim“, während sie elegant über 
den Boden kriecht, sondern ist zudem gene-
rell der wunderschönste Anblick mit dem 
wunderschönsten Schneckenhaus weit und 
breit. Umso größer ist der Schreck, als eben 
jenes Haus plötzlich verschwindet, wäh-
rend sie gerade mal eben ein kurzes Bad 
gegen Schweißfußgeruch nehmen wollte. 
Jemand hat das Haus gestohlen, da hat Lily 
keinen Zweifel und macht sich auf detekti-
vische Suche, um ihr Häuschen zurückzu-
bekommen. Doch egal ob Ameise, Spinne 
oder Biene, niemand will Haus oder Dieb 

gesehen haben. Nicht einmal der furcht-
erregende Kater Corleone kann ihr helfen 
und dabei ist er doch Meister im Aufspü-
ren. Vielleicht weiß die eigenartige zweite 
Schnecke Rat, die ganz ungehemmt nackt 
durch die Wiese kriecht?

Basierend auf dem Kinderbuch von Bar-
bara Veit erzählt Bernd Schlenkrich eine 
kleine Geschichte über eine große Suche, 
über das Verlegen und Vergessen und über 
die eitelste und gleichzeitig liebenswerteste 
Schnecke aller Zeiten. 

Tobias Schw
ieger

A
rno Kem

pf

Premieren
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Philip Pelzer

15
01
21

Premiere:  
15. Januar 2021

  
ab 14 Jahren

13
11
20

Premiere:  
13. November 2020

  
ab 8 Jahren

Ein-Personen-Stück von Mathias Spaan

Jugendstück von Olivier Sylvestre

Das Gesetz 
der Schwerkraft

SOMMER° (UA)

Anni hat schon seit sieben Wo-
chen hitzefrei. Das klingt nach Schla-
raffenland, wird aber irgendwann 
auch mächtig langweilig. Und das 
obwohl in letzter Zeit die seltsamsten 
Dinge passieren. 

Gestern z. B. ist Nachbar Bene 
auf der Straße einfach kleben geblie-
ben. Mit seinen neuen Turnschuhen. 
Stand eine Weile da, hat in die brut-
zelnde Sonne gestarrt und dann, als 
er wieder loswollte, waren die Schuhe 
plötzlich festgeschmolzen. Einfach 
so. Wegen des glühend heißen As-

phalts. Und der Eisladen um die Ecke 
verkauft das Eis jetzt nur noch im Be-
cher. Und mit Strohhalm. Zum Trin-
ken quasi. Erst hat sich Anni gefreut 
und gejubelt: Endlich einmal ein rich-
tiger Sommer! Aber seit kurzer Zeit 
schreit ihr frisch geborener Bruder 
Tom viel mehr als sonst. Er will gar 
nicht mehr aufhören und muss ins 
Krankenhaus. „Das Wetter tut Tom 
nicht gut. Seine Temperatur muss 
dringend gesenkt werden. Die Lage ist 
ernst.“ Das hat der Doktor gesagt und 
Anni damit ziemlich durcheinander 
gebracht. Wie soll Toms Temperatur 
gesenkt werden, wenn es draußen von 
Tag zu Tag heißer wird? In Annis Kopf 
reift ein kühner Plan: Mit dem selbst-

gebastelten FÖHFO – einem Ufo aus 
Föhnen – muss Tom in Sicherheit ge-
bracht werden. Vor der Sonne. Vor un-
serem Planeten. Koste es was es wolle.

„SOMMER°“ handelt von der trü-
gerischen Schönheit, die der Klima-
wandel zurzeit noch mit sich bringt 
und unserer Verantwortung gegen-
über dem Planeten. Ohne zu päda-
gogisieren entwirft das Stück dabei 
eine kindliche, fantasievolle und 
auch bitterkomische Dystopie und 
bietet gleichzeitig Alternativen für 
einen ökologischeren Lebensstil. Eine 
kuriose Heldenreise, die die jungen 
Zuschauer*innen einlädt selbst ein 
Held zu werden.

Heute, am beschissensten Tag, seit-
dem Dom das Alphabet gelernt hat, 
will er es schaffen – er will die Brücke 
überqueren und endlich raus aus der 
Kleinstadt, die ihn so einengt, die ihn 
auslacht und verurteilt, und die ihm 
keine Luft mehr zum Atmen lässt. 
Doch noch bevor er wie so oft zuvor 
an diesem Vorhaben scheitern kann, 
passiert etwas Unerwartetes: Fred tritt 
in sein Leben. Fred, der gerade neu in 
die Kleinstadt gezogen, wie Dom 14 
Jahre alt und der auf der Suche nach 
einem Freund ist. Und plötzlich wird 
der beschissenste Tag zum besten in 
Doms Leben. Zwischen den beiden 
entsteht eine Verbindung, die mehr 
ist, als der gemeinsame Traum von 
der Großstadt: Sie sind beide anders 
– und das stört sie nicht. Dom wird 
Fred niemals wie die anderen mit Erd-
nüssen bewerfen oder ihn mit dem 
einen gefürchteten Wort bezeichnen, 
nachdem alle rausgefunden haben, 
dass Fred früher im Gymnastikanzug 

geturnt hat und Fred kommt damit 
klar, dass Dom eigentlich im Körper 
eines Mädchens geboren wurde. Doch 
wie lange kann man für einen Freund 
stark sein, wenn man schon alleine ge-
gen den Rest der Welt kämpfen muss, 
nur um sein zu können, wie man ist? 
Wann gibt man auf – sich selbst und 
den anderen?

Olivier Sylvestre spricht in seinem 
mehrfach ausgezeichneten Jugend-
stück die Themen Transgender, Diver-
sität und Homosexualität an, über die 
jeder und niemand redet, und zeigt 
dabei einfühlsam und berührend, 
dass die leichteste Sache der Welt – 
man selbst zu sein – manchmal auch 
die schwerste ist. 

2020|2021 Premieren Kinder- und Jugendtheater

Mir bedeutet die Natur sehr viel, 
weil, wenn ich mich ins Gras lege, 
fühlt es sich so an, als wäre ich zu 
Hause. Aber durch Autos, andere Fahr-
zeuge und Fabriken und so entsteht 
Klimawandel und der ist nicht gut 
für die Erde, Pflanzen und für uns. 
Deshalb finde ich, dass die Umwelt ge-
schützt werden muss und sich Kleine, 
Große, Dicke, Dünne, Junge und Er-
wachsene (Alte) beteiligen sollten. 

Ich glaube, man muss die Umwelt 
schützen, weil man hier wild und 
sorgenfrei sein kann und weil viele 
Schadstoffe von Autos, Kraftwerken 
und anderen Sachen erzeugt werden 
und die Umwelt kaputt machen. Man 
sollte weniger mit dem Auto fahren, 
sondern lieber mit dem Fahrrad oder 
dem Roller. Man könnte auch mehr 
Bäume pflanzen und weniger Plastik-
sachen kaufen oder seine Kleidung 
länger tragen.

Lilith | 10 Jahre alt

Was bedeutet  
Umwelt- und Natur-
schutz für euch? 

Emma | 10 Jahre alt

Nachgefragt
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18
06
21

Premiere:  
18. Juni 2021

 
ab 13 Jahren

08
05
21

Premiere:  
8. Mai 2021

 
ab 4 Jahren

Kinderstück für die große Bühne von Otfried Preußler

Räuber 
Hotzenplotz 
und die  
Mondrakete

Kathrin-Türks-Preis (UA)

Gewinnerstück

Da steht es schwarz auf weiß in 
der Zeitung: Kasperl und Seppel ha-
ben es tatsächlich geschafft, den ge-
fürchteten Räuber Hotzenplotz zu 
überlisten und ihn mit der Hilfe der 
Fee Amaryllis endlich hinter Schloss 
und Riegel zu bringen. Spätestens 
jetzt sollten die beiden mutigen Jun-
gen jedem Kind im Dorf bekannt sein. 
Da können sie morgens an Großmut-
ters Frühstückstisch schon ein biss-
chen stolz auf sich sein. Sie ahnen ja 
nicht, dass Hotzenplotz längst wieder 
aus dem Gefängnis ausgebrochen, auf 

Gerade das zeitgenössische Ju-
gendtheater hat im Profil der Burghof-
bühne Dinslaken einen besonderen 
Stellenwert. Genauso unvorherseh-
bar und aufregend wie die Jugend 
ist, wünschen wir uns die Stoffe und 

Bildsprachen, denen wir uns und un-
ser jugendliches Publikum aussetzen 
wollen. Hier gilt es, aktuell, wach und 
am Puls der Zeit zu bleiben. Aus die-
sem Grund vergibt die Burghofbühne 
alle zwei Jahre in Zusammenarbeit 

mit der Niederrheinischen Sparkasse 
RheinLippe, der Stadt Dinslaken und 
dem Förderverein der Burghofbühne 
den Kathrin-Türks-Preis an Autorin-
nen für ein Jugendtheaterstück.

       „Super!   
Vierter Hotzenplotz-Band  
                     aufgetaucht“

SWR1, 7. 5. 2018

        „Er ist wieder da -  
mit einer ganz neuen Geschichte!“

WDR KiRaKa, 20. 10. 2018

„Sensationsfund im 
     Preußler-Nachlass“

BR.de, 7. 5. 2018

 Die Ausschreibung für den Preis erfolgt im Herbst 2019. Im Sommer 2020 
wird das Siegerstück prämiert. Die Uraufführung des Siegerstückes findet 
dann im Sommer 2021 statt. 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* 
 2018: „Kinder von Nothingtown“ von Lisa Danulat

*eingeladen zum NRW-Theatertreffen für 
junges Publikum „westwind“

freiem Fuß und Rachefeldzug ist. Den 
beiden bleibt also gar nichts anderes 
übrig, als ein weiteres Mal auf gefähr-
liche Räuberjagd zu gehen, um Hot-
zenplotz ein für alle Mal loszuwerden. 
Am liebsten würden sie ihn auf den 
Mond schießen. Auf den Mond? Gar 
keine so schlechte Idee, findet Kasperl 
und gemeinsam mit Seppel schmie-
det er den Plan, Hotzenplotz mit ei-
ner selbstgebastelten Mondrakete, 
Einfallsreichtum, Geschick und viel 
Fantasie erneut in die Falle zu locken. 
Da kann der Mond auch schon einmal 

in den Wald hinter Großmutters Haus 
umziehen und obendrein noch aus 
purem Silber bestehen, um den gie-
rigen Hotzenplotz zu täuschen. Aber 
wie schaffen sie es, selbst mondmäßig 
schwerelos durch die Luft zu schwe-
ben? Kasperl hat da schon eine Idee.

Genauso überraschend wie für 
Kasperl und Seppel dürfte für alle 
Otfried Preußler-Fans die Nachricht 

gekommen sein, dass die Jagd auf den 
bekanntesten Räuber der Kinderlitera-
tur noch nicht zu Ende ist. Preußlers 
Tochter hat das Theaterskript rund 
um die geniale Idee, Hotzenplotz auf 
den Mond zu schicken, in seinem 
Nachlass gefunden, veröffentlicht 
und damit allen großen und kleinen 
Kindern die Möglichkeit gegeben, den 
Räuber Hotzenplotz, Wachtmeister 
Dimpfelmoser und natürlich Kasperl 
und Seppel noch einmal ganz neu auf 
der Theaterbühne zu erleben.

Kathrin Türks
 (1921 – 1983) 

war Gründungsintendantin 
 der Burghofbühne und 

langjährige Vorsitzende der 
ASSITEJ (Internationale Verei-

nigung des Theaters für Kinder 
und Jugendliche.

2020|2021 Premieren Kinder- und Jugendtheater
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Aus der Laudatio zum  
Kathrin-Türks-Preis für  
„Kinder von Nothingtown“

Inszenierung: Nadja Blank
Bühne und Kostüme: N.N.

ab 14 Jahren

Inszenierung: Anna Scherer
Bühne und Kostüme: Jörg Zysik

Musik: Jan Exner
ab 14 Jahren

Jugendstück von Lisa Danulat
Gewinnerstück des Kathrin-Türks-Preis 2018

Jugendstück von Marcus Youssef

Kinder von 
Nothingtown (UA)

Dschabber

Sieben Uhr abends. Charlies 18. 
Geburtstag und sie hat für acht Uhr 
eingeladen. Erster Fehler. Zum 18. Ge-
burtstag für acht Uhr einladen? Das 
ist fast so schlimm, wie auf die Einla-
dung zu schreiben „Bringt gute Laune 
mit“. Fehler Nummer zwei. Heißt das 
jetzt, dass niemand kommt? Heißt 
das, dass Charlie alleine erwachsen 
werden muss? Eine absolute Horror-
vorstellung. Ein Albtraum. Und da-
von hat Charlie noch mehr auf Lager. 
Da kommt der Kinderkönig als Gast 
zur Feier, um ihre Spielsachen ein-
zuziehen oder auch die gealterten 
Märchenprinzessinnen, die es auf 
Charlies Jugend abgesehen haben. Da 
sagen alle Freunde der Reihe nach ab 
und Charlie muss stattdessen mit den 
Gartenzwergen ihrer Eltern feiern, 
obwohl sie doch so peinlich sind. Die 
Zwerge und die Eltern. Da mischen 

Dschabber, so nennen sich Fati-
ma und ihre Freundinnen, weil sie 
alle den Hidschāb, ein Kopftuch, 
tragen. Zusammen fühlen sie sich 
sicher, niemand kann ihnen etwas 
anhaben. Doch als ein islamfeindli-
ches Graffiti an der Turnhallenwand 
auftaucht, schicken Fatimas Eltern 
sie auf eine andere Schule, an der es 
keine Dschabber gibt. Obwohl Fati-
ma ziemlich offen und kein bisschen 

schüchtern ist, bleibt sie allein, bis sie 
ausgerechnet Jonas anspricht. Jonas 
ist einer, 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 gewarnt 
wird, freunden sie sich an. Und für 
einen Moment scheint es beinahe so, 
als könnten die beiden alle Grenzen 
überwinden, die die Welt zwischen 
ihnen zieht.

„Dschabber“ erzählt von zwei 
jungen Menschen, die aus gänzlich 
unterschiedlichen Gründen mit Aus-

grenzung, Vorurteilen und Misstrau-
en zu kämpfen haben und vielleicht 
gerade deshalb den Mut haben, sich 
aufeinander einzulassen. Der Frage, 
ob das gegen alle Widerstände gelin-
gen kann, begegnet Marcus Youssef 
mit Hoffnung auf der einen, und 
schonungsloser Ehrlichkeit auf der 
anderen Seite.

sich Zukunftsängste mit der Trauer 
um die verlorene Wurstscheibe, die 
ihr keine Fleischereifachverkäuferin 
mehr schenken wird. Und über allem 
steht die Furcht, nicht genug geliebt 
zu sein. Oder beliebt? Oder verliebt? 

In der letzten Stunde vor ihrer 
Geburtstagsparty bündeln sich für 
Charlie all der Wahnsinn, alle Ängs-
te und Hoffnungen, alle Träume und 
Albträume, die das Erwachsenwerden 
mit sich bringt, und reißen dabei 
schmerzvoll und poetisch eine ganze 
Welt auf, die man nur kennen kann, 
wenn man jugendlich ist – oder es ein-
mal im Leben war. 

[…] so wirklichkeitssatt sind diese Figuren, so genau ist ihre 
Welt, ihr Denken und Fühlen beobachtet und geschildert, dass 
das Assoziationsgeflecht des Textes hier nicht vorüber rauscht 
[…], sondern uns einwebt und einhüllt. Dabei ist der Text von 
einer Dichte, dass sich aus vielen Szenen ganze Stücke ma-
chen ließen. […] Charlie ist eine kräftige, weibliche Hauptfigur, 
selbstbewusst und doch fragil, meinungsstark und zweifelnd, 
mit beiden Beinen auf dem Boden der Tatsachen stehend und 
doch abgehoben wie nur je eine Generation – eine absolut star-
ke Frauenrolle, wie sie das Theater mehr braucht und wie sie 
vermutlich nur Frauen selber schreiben können […]. Mit Ein-
fühlungsvermögen, analytischer Schärfe und szenischem Mut 
gelingt es Lisa Danulat, den unendlichen Prozess der Adoles-
zenz in einer abendlichen Stunde von dramatischer Zeit ein-
zufangen.

Kinder von Nothingtown ist eines der besten Jugendstücke, 
die mir in letzter Zeit begegnet sind, eben weil es die Zumutung 
der Zielgruppenorientierung ablehnt und der Versuchung 
widersteht, sich einem Publikum an den faltenfreien Hals zu 
schmeißen; nein, Kinder von Nothingtown ist ein ungezähmter 
Text […].

Das Theater hat mächtige Muskeln, Sie geben ihm was zu 
kauen, das ist wunderbar.
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Juror Thilo Reffert
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Inszenierung: Mirko Schombert 
Bühne: Elisabeth Pedross 

Kostüme: Valerie Hirschmann 
Musik: Markus Reyhani

ab 4 Jahren

Inszenierung: Mirko Schombert 
Bühne: Elisabeth Pedross 

Kostüme: Valerie Hirschmann 
Musik: Markus Reyhani

ab 4 Jahren

Kinderstück für die große Bühne von Ellis Kaut

Kinderstück für die große Bühne von Cornelia Funke 

Pumuckl 
zieht das große Los

Zottelkralle

Jeden Tag nur Sägespäne, Ho-
belstaub 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 Meis-
ter Eder bei einem Preisausschreiben 
eine Schiffsfahrt gewinnt. Sollte Pu-
muckl vielleicht endlich andere Ko-
bolde oder gar die berühmten Klabau-
ter auf dem Schiff treffen? Noch ahnt 
er nicht, dass genau diese Seegeister 
hinter dem Losglück stecken und 
sie Pumuckl absichtlich 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 

Kalli ist wohl auf der großen, wei-
ten 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, struppi-
ge Erdmonster Zottelkralle derweil 
aus seiner Höhle raus und in ein ku-
scheliges Menschenbett rein wünscht. 
Denn bei Menschen, die so köstlich 
schmeckendes Shampoo haben, so lus-
tig wie Nacktschnecken aussehen und 
dabei noch die himmlischste Klimper-
Musik machen, muss es sich herrlich 
wohnen lassen. Also zieht Zottelkral-
le mir nichts, dir nichts bei Kalli ein. 
Gemeinsam können die beiden jeden 
Blödsinn anstellen, bis Kalli die vie-
len Stinkehaare und den Schlamm-
schleim, den Zottelkralle überall hin-
terlässt, nicht mehr vor ihrer Mutter 
verbergen kann. So schnell wie Zot-
telkralle eingezogen ist, wird er nun 
auch wieder rausgeschmissen. Hatten 
am Ende seine Monsterfreunde doch 
recht, als sie ihn vor den fiesen Men-

schen warnten? Oder wird es Kalli ge-
lingen, Zottelkralle mit einem Mons-
ter-Menschen-Coaching so zu schulen, 
dass Kallis Mutter und selbst ihr von 
Tierhaarallergie geplagter Vater Zot-
telkralle eine zweite Chance geben?

Bestsellerautorin Cornelia Funke 
hat mit Zottelkralle das wohl faulste, 
gefräßigste, unhöflichste und dabei 
coolste Stinkemonster geschaffen, das 
nicht nur Kallis Herz, sondern auch 
das unzähliger Kinder im Sturm er-
obert hat und nun auch die Bühne 
mächtig durcheinander bringt.

Ich bin gerne ich,
ja das bin ich wirklich.

Und trotzdem frag ich mich,
ja eine Frage stört mich.

Bin ich wirklich anders,
anders als die anderen

Kobolde im Meer?
Wäre ich wie sie,

fände ich das schön
oder nicht so sehr?

Wirklich schwer,
schwer zu sagen…

Ich bin gerne ich,
ja das bin ich wirklich.

Und trotzdem frag ich mich,
ja eine Frage stört mich.

Werkstatt? Klabauterleben oder die 
Freundschaft zu Meister Eder? Pu-
muckl muss sich entscheiden.

Es gibt wohl kaum jemanden, der 
nicht die Stimme des frechen Kobolds 
im Ohr hat oder sein „Hurra“ aus der 
bekannten Fernsehserie mitsingen 
könnte. In „Pumuckl zieht das gro-
ße Los“ erlebt der kleine Kobold nun 
auf der Theaterbühne sein vielleicht 
größtes Abenteuer.

Gar nicht so leicht, sich für nur eins zu entscheiden, da es sich 
grundsätzlich immer so anfühlt, als würde ich gemeinsam mit den Kin-
dergartenkindern spielen, was toll ist. Aber bei einem Stück wird ein So-
cken in ein Wolkenkissen rein und immer neue Wolken aus ihm heraus 
„gezaubert“. Obwohl der Vorgang an sich ganz offen gezeigt wird, sind 
die Kinder immer total begeistert. Einmal rief ein Junge fassungslos „Die 
Wolke hat den Socken verschluckt!“ Obwohl die Vorstellungen oft in ei-
ner normalen Aula oder in der Turnhalle stattfinden, ohne „richtigen“ 
Theaterraum und aufwendiger Technik, funktioniert es fast immer, die 
Kinder auf eine richtige Fantasiereise mitzunehmen. Das liebe ich sehr.

In einem anderen Moment wurde im Stück erzählt, dass eine Figur 
jemanden küsste. Ich hatte das Wort „geküsst“ gerade ausgesprochen, 
da ließ ein kleiner Junge wie auf Stichwort einen derart lauten und 
spitzen Schrei des Entsetzens los, der nicht nur perfekt passte, sondern 
auch absolut wahrhaftig und ehrlich war. Eine direktere Reaktion kann 
man sich nicht wünschen.

Pumuckls Song

Liebe Laura Götz, dein 
schönstes Erlebnis mit dem 

Kindergartenstück?

Markus Reyhani

Nachgefragt
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Inszenierung und Bühne:  
Joachim von Burchard 

Kostüme: Sandra Nienhaus 
Musik: Jan Exner

ab 4 Jahren

Inszenierung und Bühne:  
Nicola Bongard 

Kostüme: Sandra Nienhaus 
Musik: Jan Exner

ab 8 Jahren
Ein-Personen-Stück  
Fassung von Nicola Bongard

Ein-Personen-Stück  
nach dem Kinderbuch  

von Kirsten Fuchs

Robin Hood (UA)

Der Miesepups

„König der Diebe, Retter der Ar-
men und Kämpfer für Gerechtigkeit“ – 
Robin Hood wird vom einfachen Volk 
als Held gefeiert und verehrt. Kein 
Wunder, denn er und seine Freun-
de Little John, Bruder Tuck und Will 
Scarlet haben sich zusammen mit der 
Bande von Gesetzlosen im Sherwood 
Forest verschanzt, um Adlige, Geistige 
und andere Wohlhabende auszurau-
ben und ihre Beute unter den Armen 
und Bedürftigen zu verteilen. Beson-
ders dem rücksichtslosen und habgie-
rigen Sheriff von Nottingham haben 
sie den Kampf angesagt. Doch der 
lässt sich nicht so leicht das Wasser 
abgraben und fordert Robin zu einem 
Bogenschießduell heraus. Das kann 
den größten Bogenschützen aller Zei-
ten nicht schrecken, schon gar nicht, 
da seine Angebetete Marian beim Du-
ell sein wird. Doch Robin ahnt nicht, 
dass es sich bei diesem Wettkampf um 
eine Falle handelt. 

Ein Held, eine Legende, eine 
Schauspielerin. In einer rasanten Ein-
Personen-Fassung einer der ältesten 
und berühmtesten 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?

Was ist das nur für ein mieses Le-
ben? Alleine in einer stockdunklen 
Baumhöhle sitzen, über das Chaos 
stolpern, das überall herrscht, und 
die einzige Freude am Tag ist es, mit 
den buschigen Augenbrauen zu ra-
scheln. Es ist ein Leben, wie es der Mie-
sepups mag. Wenn er sich dann noch 
so herrlich aufregen kann, braucht er 
nichts weiter. Am wenigsten braucht 
er die neugierigen Tierchen, die plötz-
lich vor seiner Höhle auftauchen und 

bestimmt sowieso nur seine Hässlich-
keit anstarren wollen. Allen voran 
das Kucks. Da kommt ihm die gute 
Wunschfee gerade recht, die ihn seit 
neuestem jede Nacht in seinen Träu-
men besucht. Doch so viele Wünsche 
sie ihm auch erfüllt, irgendwie ver-
gisst der Miesepups immer wieder, 
sich das Kucks wegzuwünschen. Also 
muss er mit den täglichen Kucks-
Besuchen und seinen albernen Ge-
schenken leben. Zugegeben, die Lam-

pe mit dem Erdbeerschalter war nicht 
schlecht und die Brote mit Himbeer-
marmelade schmeckten auch ziem-
lich 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?

So ungleich die beiden Waldtiere 
auch sind, so herzerwärmend ist ihre 
Annäherung, von der Kirsten Fuchs 
schon im Kinderbuch „Der Miese-
pups“ erzählt. Und auch davon, wie 
sehr es sich lohnen kann, über seinen 
großen, miesepupsigen Schatten zu 
springen.

Laura G
ötz
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Auch diese Spielzeit sind alle Menschen aus Dinslaken und 
Umgebung eingeladen mitzukommen, den Tenterhof und die 
Bühne zu stürmen und ihre eigenen Theatererfahrungen zu 
machen. Hier kann man Menschen kennenlernen, Perspekti-
ven wechseln, Grenzen überschreiten und der Fantasie freien 
Lauf lassen. In drei verschiedenen Spielclubs wird unter pro-
fessioneller Regie und in professionellen Strukturen ein Stück 
auf die Bühne gebracht, das von den Themen, Geschichten 
und Erlebnissen handelt, die für die Teilnehmer*innen eine 
Rolle spielen. Geprobt wird einmal pro Woche, am Ende der 
Probenarbeit wird das entstandene Stück mehrmals aufge-
führt. 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.

Kinderclub

Jugendclub

Crossclub

BÜRGERBÜHNE

von 8-12 Jahren

von 13-21 Jahren

von 8-99 Jahren

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

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

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

Nachgefragt

Durch meine Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen habe 
ich so viele Menschen kennenlernen 
dürfen, denen Theater ebenso viel 
bedeutet wie mir und das, obwohl 
sie nicht in diesem Bereich arbeiten. 
Sie lieben die Dynamik, die auf der 
Bühne entsteht, die Kraft, die einem 
durch das Spiel mit einer Gruppe ge-
geben wird, die Kreativität, mit der 
man sich auf verschiedenste Weise 
ausdrückt und die Gefühlswelten, 
die eröffnet werden und einem völlig 
neue Seiten an sich und an der eige-
nen Umwelt zeigen können – ob man 
nun selbst auf der Bühne steht oder 
im Zuschauersaal sitzt. Es ist ein gro-

ßes Glück, wenn man Menschen diese 
einzigartigen Erfahrungen intensiv 
und in professionellen Strukturen 
vermitteln kann.

Doch mindestens genauso erfül-
lend ist es, wenn etwas Ähnliches 
auch bei den Menschen gelingt, die 
noch nie ein Theaterstück gesehen ha-
ben oder nicht ahnen, wie viel Spaß 
sie dabei haben können, für andere 
Menschen zu spielen. Jeder Theater-
workshop an Schulen ist aufregend, 
weil wir miterleben dürfen, wie 
Schüler*innen in 90 Minuten über 
sich hinauswachsen, überrascht sind 
vom eigenen Mut und dem der ande-

ren und eine Verbindung zum Medi-
um Theater knüpfen. Jedes Nachge-
spräch kann aufrütteln, schockieren, 
ermutigen und vor allem (Selbst-) Re-
flexion und Diskussion auslösen. Kurz 
gesagt: Theater bewegt! Das ist eine 

alte Weisheit, aber die Theaterpädago-
gik weitet diese Bewegung aus, spannt 
ein, holt ab, nimmt mit und bildet so 
Stück für Stück und immer wieder 
neu eine Großbewegung.

Anna Scherer
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Theater und Schule gehören zusammen. Werden Sie deshalb Koopera-
tionsschule. 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 Gegenzug 
kommt das Theater auch über die Vorstellung hinaus an Ihre Schule: Ge-
staltung von Projekttagen, künstlerische Unterstützung bei schulischen 
Theaterprojekten, bevorzugte Vergabe von Patenklassen sowie die Mög-
lichkeit, unsere theaterpädagogischen Angebote auch losgelöst vom Vor-
stellungsbesuch zu nutzen, sind nur einige Vorteile.

Wir machen Schulklassen fit für den Theaterbesuch. In zwei Schul-
stunden werden die Schüler*innen theaterpraktisch vorbereitet und ler-
nen in spielerischen Übungen Handlung, Figuren und die ästhetischen 
Besonderheiten der Inszenierung kennen. Es ist keinerlei Vorerfahrung 
nötig, der Spaß am Ausprobieren steht hier im Vordergrund. Die kosten-
losen szenischen Einführungen können entweder in Ihrer Schule oder bei 
uns im Theater stattfinden. Termine vereinbaren wir individuell. (Dieses 
Angebot besteht bis zu einer Entfernung von 50 km. Bei größerer Entfer-
nung sprechen Sie uns bitte an.)

Wie viele Menschen braucht man, um ein Bühnenbild zu bauen? Wo 
proben die Schauspieler*innen und was sind schnelle Umzüge? In einer 
Führung durch den Tenterhof zeigen wir praktisch die Abläufe und den 
Arbeitsalltag an der Burghofbühne. Wir besuchen Werkstätten und Pro-
bebühnen und erleben dabei hautnah mit, wie und wo Theater gemacht 
wird. Führungstermine sprechen wir flexibel mit Ihnen ab.

Näher dran geht nicht! Patenklassen begleiten eine Inszenierung 
von Anfang der Probenzeit bis zur Premiere und erhalten dabei exklu-
sive Einblicke in die Entstehung eines Theaterstücks. Sie kommen mit 
Regisseur*innen, Dramaturg*innen und Schauspieler*innen ins Gespräch, 
besuchen Proben, lernen die Werkstätten kennen, können sich in Work-
shops auch selbst spielerisch mit den Themen einer Inszenierung ausein-
andersetzen und besuchen die Premiere. Auf der anschließenden Premie-
renfeier kann die Patenklasse zusammen mit den Schauspieler*innen ihre 
Produktion feiern.

Ein guter Theaterbesuch sollte Anlass zu Diskussionen geben. Wir wol-
len mit den Schüler*innen ins Gespräch 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 unter den Nägeln brennt.

Neben sechs Kulturrucksack-Stücken bieten wir ein spielpraktisches 
Rahmenprogramm an, bestehend aus Einführungsworkshops und Pro-
jekttagen. 

Unterstützt durch die Stadtwerke Dinslaken, die Bauverein Wesel AG, 
die Volksbank am Niederrhein eG Alpen und die Stadt Geldern bieten wir 
jedem Kindergartenkind aus Dinslaken, Wesel, Kamp-Lintfort, Voerde und 
Geldern einen kostenlosen Theaterbesuch pro Jahr an. Um das Theaterer-
lebnis perfekt zu machen, gibt es ein theaterpädagogisches Rahmenpro-
gramm obendrauf. Unsere JekiT-Stücke in dieser Spielzeit sind: „Von der 
Schnecke, die wissen wollte, wer ihr Haus geklaut hat“ und „Der Miese-
pups“.

Kooperationsschulen

Szenische Einführungen

Führungen

Patenklassen

Nachgespräche

Kulturrucksack NRW

Jedem Kind einen Theaterbesuch - JeKiT

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

Clara Kaltenbacher 
Theaterpädagogin

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

Damit Sie sich schon früh ein Bild davon machen können, welche Insze-
nierungen für Ihre Schüler*innen geeignet sind, laden wir Sie regelmäßig 
zu unseren Endproben ein. In einer kurzen Einführung erfahren Sie alles 
Wissenswerte über das Stück. Nach den Proben möchten wir mit Ihnen ins 
Gespräch kommen und uns über Eindrücke, Meinungen und Fragen aus-
tauschen.

Auf  Wunsch beraten wir Sie gerne bei Ihrer Stückauswahl oder stellen 
Ihnen unseren Spielplan vor. Außerdem bieten wir theaterpädagogische 
Materialmappen zu unseren Stücken an, mit denen Sie den Theaterbesuch 
im Unterricht theoretisch und spielerisch vorbereiten können.

Für Lehrer*innen

Beratung und Materialien

Probenbesuche

2020|2021 Theaterpädagogik
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für die Stadtwerke Dinslaken
 - mit Herz und Engagement
für die Region 

Aus der Region

Versorgungssicher

Preisstabil

Sport & Soziales

Vor-Ort-Service

Umweltschonend

Wir von den Stadtwerken Dinslaken sind
Ihr starker Partner in allen Bereichen der
heimischen Energieversorgung.

So punkten wir für Sie!

Gut für Sie, gut für die Region und 
gut für unsere gemeinsame Zukunft. 

www.

stadtwerke-

dinslaken.de
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Jedem Kind einen Theaterbesuch

Der erste Theaterbesuch ist ein unvergessliches Erlebnis. 

Um jedem Kind in Dinslaken diese Erfahrung zu ermöglichen, riefen die 
Stadtwerke Dinslaken 2010 gemeinsam mit der Burghofbühne und der Stadt
Dinslaken „Jedem Kind einen Theaterbesuch“, kurz JeKiT, ins Leben.

Kindergartenkinder verbringen in ihren Gruppen einen Tag auf dem Tenterhof.
Nicht nur, um eine Vorstellung zu sehen, die mit spielerischer Phantasie 
Themen aus der kindlichen Erlebniswelt aufgreift, sondern auch um einen
exklusiven Blick hinter die Kulissen der Theaterwelt zu werfen.

Vom Theater fürs eigene Leben lernen: Das ist einer der Bildungsansätze für 
Kinder ab drei Jahren, die mit JeKiT verfolgt werden. Längst hat das Dinslakener 
Projekt für Kindergartenkinder im Kreis Wesel Schule gemacht.

Mirko Schombert, Intendant der Burghofbühne
Dinslaken, schätzt das Stadtwerke-Modell
als einen wichtigen Pfeiler der 
theaterpädagogischen Arbeit
des Landestheaters.   

Gewinnen ist
einfach.

www.nispa.de

Übergabe des Kathrin-Türks-Preises in der 

Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe 

an die Gewinnerin 2018, Lisa Danulat, 

sowie eine Szene aus dem 

Siegerstück „Kinder von Nothingtown“.

Bildquelle: Nispa Bildquelle: Nispa

Förderer des 
Kathrin-Türks-Preises

Foto v.l.: Mirko Schombert, Lisa Danulat und Sparkassendirektor Friedrich-Wilhelm Häfemeier



Der beliebte „Räuberteller“ geht bereits ins achte Jahr. Wir folgen dabei 
einem einfachen Prinzip. Sie buchen ein Abendtheaterstück („Ein Sommer-
nachtstraum“ oder „Tartuffe“) und Sie erhalten ein Kinderstück zum halben 
Preis dazu. Und so funktioniert es:

Sommernachtstraum  + Zottelkralle/Pumuckl € 6.400,- + € 1.300,-
Tartuffe + Zottelkralle/Pumuckl € 6.200,- + € 1.300,-

Um unseren Spielplan besser planen zu können, bieten wir den „Räubertel-
ler“ außerhalb NRWs nur an zusammenhängenden Terminen an. Sprechen Sie 
uns auf jeden Fall an, falls Sie eine andere Kombination wünschen.

1. Die jeweiligen Gastspielhonorare 

entnehmen Sie bitte der Preisliste. Es gel-

ten die üblichen Ermäßigungen.

2. Mitgliedsstädte der Burghofbühne 

Dinslaken – Landestheater im Kreis Wesel 

erhalten 10 % Nachlass. 

3. Zum Honorar kommen die ent-

sprechenden Tantiemen, die mit 7 % 

versteuert werden, sowie die vorgeschrie-

bene Altersvorsorgeabgabe (AVA) + Veran-

stalteranteil von € 30.

4. Gegebenenfalls sind anfallende 

GEMA/GVL und/oder Musiktantiemen 

bzw. -leihgebühren extra zu entrichten.

5. Bei einer Entfernung von mehr als 

250 Kilometern von Dinslaken entstehen 

Übernachtungskosten für das Ensemble 

und Technik (hier bereits ab 200 km), die 

von den Gastspielveranstalter*innen zu 

tragen sind.

6. Das Angebot „Räuberteller 50 %“ 

beinhaltet ein von uns vorgeschlagenes 

Abendtheaterstück (Ein Sommernachts-

traum/Tartuffe) und ein großes Kinderthe-

aterstück mit 50 % Rabatt. Außerhalb von 

NRW bieten wir den Räuberteller nur an 

zusammenhängenden Terminen an.

7. Bitte haben Sie Verständnis dafür, 

dass wir das große Kinderstück außerhalb 

von NRW nur als Doppelvorstellung an-

bieten können (das gilt nicht beim „Räu-

berteller 50 %“ an aufeinanderfolgenden 

Terminen).

8. Nutzen Sie die Vorteile des gemein-

samen Beratungsbüros. Wenn Sie mindes-

tens vier Stücke der Landestheater NRW 

buchen, erhalten Sie von uns 10 % Rabatt 

auf ein Burghofbühnen-Stück. Eine Kom-

bination mit anderen Rabatten ist nicht 

möglich.

9. Wir bieten kostenlose Einführungs-

veranstaltungen und Nachbereitungsge-

spräche zu den jeweiligen Inszenierungen 

an.

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 Emp-
fehlung lautet: „Tartuffe“.

Wir spielen auch Freilicht für Sie. Dazu kommen wir mit „Tartuffe“ oder 
„Maier, Wagner, Schmitt - Eine Büro-Komödie“ auf Ihre Open Air Bühne. Egal 
ob Schlosshof oder Marktplatz, wir sind mit einer hochmotivierten techni-
schen Mannschaft und exzellenten Künstler*innen dabei. Gerne bringen wir 
auch unsere nicht-überdachte Freilichtbühne (10 m x 10 m) mit. Für die jungen 
Zuschauer*innen spielen wir „Pumuckl zieht das große Los“, „Zottelkralle“ und 
„Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“.

Wir bieten – natürlich kostenlos – Einführungsveranstaltungen und Nach-
bereitungsgespräche zu den jeweiligen Inszenierungen an. Außerdem kom-
men wir nach Absprache auch in den Schulunterricht.

Ausgewählte Stücke spielen wir im Rahmen des Kulturrucksacks NRW („Ro-
bin Hood“, „SOMMER°“ oder das Gewinnerstück des Kathrin-Türks-Preis 2020). 
Passend dazu gibt es Workshops oder Projekttage.

Räuberteller 50 %

Buchungskonditionen

Silvester

Freilicht

Für Ihr Publikum

Kulturrucksack

Unsere Extras für Sie!

Kinder- und Jugendtheater, Theaterpädagogik
Anna Scherer (Leitung)
Clara Kaltenbacher 
Tel. 02064 4110-50
scherer@burghofbuehne-dinslaken.de

Technische Leitung
Christoph van Nerven
Tel. 02064 4110-41
tl@burghofbuehne-dinslaken.de

Intendanz
Mirko Schombert
Tel. 02064 4110-0
schombert@burghofbuehne-dinslaken.de

Verwaltung
Heike Czarnetzki-Buschheuer
Tel. 02064 4110-20
buschheuer@burghofbuehne-dinslaken.de

Dramaturgie
Nadja Blank
Tel. 02064 4110-40
blank@burghofbuehne-dinslaken.de

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

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

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

Manuela Schürmann
Oberstr. 95 / 41460 Neuss
Tel. 02131 269935
buero@landestheater-nrw.de

Ihre Ansprechpartner*innen
Buchungen, Disposition und Gastspielortbetreuung
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Sonja Wies

Rita van Limbeck



Ensemble 
Lisa-Marie Gerl, Laura Götz, Marie Förster, Maren Kraus,  
Julia Kempf, Jasmina Musić, Lara Christine Pelzer,  
Julia Sylvester, Christiane Wilke, Teresa Zschernig –  
Markus Bachmann, Gareth Charles, Jonathan Dorando,  
Jan Exner, Dirk Hermann, Arno Kempf, Sebastian Menges, 
Philip Pelzer, Markus Penne, Andreas Petri,  
Marco Pickart Alvaro, Malte Sachtleben, Anton Schieffer,  
Tobias Schwieger, Istvan Vincze, Patric Welzbacher  
und weitere Gäste

Regie 
Nadja Blank, Nicola Bongard, Joachim von Burchard,  
Barbara Frazier, Boris C. Motzki, André Rößler, Anna Scherer, 
Mirko Schombert, Mathias Spaan und weitere Gäste

Bühne und Kostüm 
Nadja Blank, Barbara Frazier, Simone Graßmann,  
Manuel Kolit, René Haustein, Valerie Hirschmann,  
Sandra Nienhaus, Elisabeth Pedross, Anna Scherer,  
Mirko Schombert, Jörg Zysik  
und weitere Gäste

Bühnenmusik 
Jan Exner, Gerhard Kappelhoff, Markus Reyhani,  
Sebastian Undisz und weitere Gäste

Video 
Elmar Szücs und weitere Gäste

Intendant Mirko Schombert 
Verwaltungsleiterin Heike Czarnetzki-Buschheuer
Leitende Dramaturgin und Hausregisseurin Nadja Blank 
Leiterin Kinder- und Jugendtheater und Theaterpädagogin Anna Scherer 
Chefdisponentin, Gastspielortbetreuerin und Marketing Sonja Wies
Künstlerisches Betriebsbüro Rita van Limbeck 
Technischer Leiter Christoph van Nerven 
Regieassistentin und Abendspielleitung Julia Kempf 
Grafik Hans-Theo Kalenberg
Theaterfotograf Martin Büttner 
Verwaltung Gabriele Pieper 
Theaterpädagogin Clara Kaltenbacher
Bundesfreiwilligendienst Theaterpädagogik N. N. 
Technik und Werkstätten Benjamin Angst, Nils Katzmarski, Christof 
Köster, Marko Neuen, Thomas Paulsen, Peter Schlüter, Sarah Schmidt, 
Rainer Stratmann, Christian Timm, Dennis Zapp (Auszubildender),  
N. N. (Auszubildende*r)
Kostümabteilung Sandra Nienhaus (Leitung), Virginie Kaphengst 
Maske Isabel Oebel  
Hausdienst Doris Mokros

Mitarbeiter*innen

Gefördert von:

Unsere Partner:
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