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Honorare

Ein  
Sommernachtstraum

Komödie von William Shakespeare Mitwirkende: 8 € 6.400 im Angebot des 
„Räuberteller 50%“

Kleiner Mann –  
was nun?

Schauspiel nach dem gleichnamigen 
Roman von Hans Fallada

Mitwirkende: 5 € 5.200

Maier, Wagner, 
Schmitt -  
Eine Bürokomödie

Komödie von Stephan Eckel Mitwirkende: 5 € 5.500

Berlin kann jeder, 
[…]* muss man 
wollen – Die große 
Kleinstadt-Show

Ein Abend mit Live-Musik und 
Akteur*innen aus Ihrer Stadt 

* Hier könnte Ihr Stadtname stehen

Mitwirkende: 5 € 5.200  
 

Tartuffe Komödie von Molière Mitwirkende: 8 € 6.200

Verfügbar 
ganze Spielzeit 
2021/2022

Spielstätte Honorare

Von der Schnecke, 
die wissen wollte, 
wer ihr Haus geklaut 
hat // 4+

Kinderstück nach dem  
Bilderbuch von Barbara Veit

Mitwirkende: 2 Kindergarten / 
Klassenzimmer  
max. 80 
Zuschauer*innen

€ 480

SOMMER°// 8+ Kinderstück von Mathias Spaan Mitwirkende: 2 kleine Bühne  
max. 80 
Zuschauer*innen

€ 480

Das Gesetz der 
Schwerkraft // 14+ 

Jugendstück von Olivier Sylvestre Mitwirkende: 2 max. 200 
Zuschauer*innen

€ 1.500

Der Räuber  
Hotzenplotz und die 
Mondrakete // 4+

Kinderstück von Otfried Preußler, 
mit Musik

Mitwirkende: 6 große Bühne € 2.600

Zottelkralle // 4+ Kinderstück von Cornelia Funke,  
mit Musik

Mitwirkende: 4 große Bühne € 2.600

Dschabber // 14+ Jugendstück von Marcus Youssef Mitwirkende: 3 max. 200 
Zuschauer*innen

€ 1.700

SPIELZEIT 21/22 PREISLISTE
WiEDERAuFNAHMEN

1. Die jeweiligen Gastspielhonorare entnehmen Sie bitte der 
Preisliste. Es gelten die üblichen Ermäßigungen.
2. Mitgliedsstädte der Burghofbühne Dinslaken - Landesthea-
ter im Kreis Wesel erhalten 10 % Nachlass. 
3. Zum Honorar kommen die entsprechenden Tantiemen, die 
mit 7 % versteuert werden, sowie die vorgeschriebene Alters-
vorsorgeabgabe (AVA) und der Veranstalteranteil von € 30.
4. Gegebenenfalls sind anfallende GEMA-Gebühren 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 vom Gastspielort zu 
tragen sind.
6. Das Angebot „Räuberteller 50 %“ beinhaltet ein von uns 
vorgeschlagenes Abendtheaterstück („Sommernachtstraum“ / 

„Bang Boom Bang“) und ein Kinderstück für die große Bühne 
mit 50 % Rabatt. Außerhalb von NRW bieten wir den Räuber-
teller 50 % nur an zusammenhängenden Tagen an.
7. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir das Kinderstück 
für die große Bühne außerhalb von NRW nur als Doppelvor-
stellung anbieten können (das gilt nicht beim „Räuberteller 
50 %“ an aufeinanderfolgenden Terminen).
8. Nutzen Sie die Vorteile des gemeinsamen Beratungsbüros. 
Wenn Sie mindestens vier Stücke der Landestheater NRW bu-
chen, erhalten Sie von uns 10 % Rabatt auf ein Burghofbüh-
nen-Stück. Eine Kombination mit anderen Rabatten ist nicht 
möglich (z.B. Räuberteller/Kultursekretariatsförderungen).
9. Wir bieten kostenlose Einführungsveranstaltungen und 
Nachbereitungsgespräche zu den jeweiligen Inszenierungen 
an. 

Kontakt für Fragen und Buchungen: Sonja Wies
wies@burghofbuehne-dinslaken.de / 02064 411060



VORWORT 1

Liebe TheaTer-Vermissende!

 Es ist der 30. April 2020 – noch drei Tage 
bis zur Druckfreigabe dieses Spielzeit-
heftes. Ich setze mich so spät wie noch 

nie daran, dieses Vorwort zu verfassen. 
Immer wieder habe ich es vor mir herge-
schoben in der naiven Hoffnung, besser 
abschätzen zu können, was Covid-19 und 
alle diesbezüglichen Maßnahmen für die 
nahe Zukunft insgesamt und insbesonde-
re für die Theater bedeuten könnten. Bis-
her ist es allerdings nicht abzusehen. Das 
Virus mit allen Konsequenzen hat uns, 
wie auch Sie, alle kalt erwischt. Das (fo-
tografische) Thema dieses Spielzeitheftes 
sollte sein: „Unterwegs zu Hause“. Einige 
Fotos unserer Ensemblemitglieder, die 
sinnbildlich im Fuhrpark des Theaters 
leben, finden Sie nach wie vor in diesem 
Heft. Viele Fotos aber konnten wir nicht 
mehr realisieren, als die Kontaktbe-
schränkungen in Kraft traten. Plötzlich 
waren wir nicht mehr unterwegs zu Hau-
se, sondern tatsächlich zu Hause, ohne 
Theater, ohne das, wofür wir brennen, 
und was wir schmerzlich vermissen. 

Umso mehr fiebern wir der Zeit entge-
gen, die kommen wird und muss. In der 
wir mit unseren Produktionen wieder 
auf dem Weg zu Ihnen sein werden, um 
jeden Abend eine andere Welt auf einer 
anderen Bühne zu erschaffen und diese 
gemeinsam mit Ihnen und Ihrem Publi-
kum zu beleben. Dafür wird es Optimis-
mus und Mut aber auch Kreativität und 

Freiheit im Denken brauchen. Also all 
das, was Theater ausmacht und  gerade in 
turbulenten Zeiten so dringend nötig ist. 

Also jetzt erst Recht! Unsere Koffer sind 
gepackt und unser LKW beladen. Planen 
Sie mit uns eine in mehrfacher Hinsicht 
besondere Spielzeit. Freuen Sie sich mit 
uns auf das besondere Gefühl, wenn wie-
der Zuschauer*innen gemeinsam auf den 
Beginn eines Theaterabends warten und 
das Gemurmel im Saal langsam abklingt, 
während das Saallicht herunterdimmt. 
Auf die präsente, laute Stille während der 
Vorstellung und diese kleine Pause zwi-
schen dem letzten Bild und dem Einset-
zen des Applauses. Und feiern Sie mit uns! 
Die Burghofbühne wird 70 Jahre alt und 
fühlt sich so frisch und voller Tatendrang 
wie nie zuvor.

Viele Premieren und ein prall gefülltes 
Repertoire warten in diesem Heft dar-
auf, von Ihnen entdeckt zu werden. Wir 
haben außerdem unser theaterpädagogi-
sches Programm ausgebaut und bringen 
so auch rund um die eigentliche Vorstel-
lung viele neue Ideen mit, wie wir mit Ih-
rem Publikum jeglichen Alters – ja, noch 
näher in Kontakt kommen können. 

Viel Spaß beim Lesen. Wir sehen uns – 
ganz analog und live!

Ihr Mirko Schombert



Service

wiederaufnahmen

38 bürgerbühne
40 TheaTerpädagogik
46 ensembLe
48 ansprechparTner*innen
50 exTras
52 buchungskondiTionen

abend-
spielplan

abend-
spielplan

Premieren

6 Frida kahLo  
Schauspiel über das Leben der Malerin 

7 bang boom bang
Gangsterkomödie nach dem gleichnamigen Film  
von Peter Thorwarth

9 die nibeLungen
Schauspiel von Mathias Spaan nach dem Sagenstoff

10 amerika
Schauspiel nach dem Roman von Franz Kafka

14 ein könig zu VieL
von Gertrud Pigor für die kleine Bühne  / 4+

16 zuhause isT krieg
von Annette Müller  
für die kleine Bühne / Klassenzimmerstück / 8+

17 keine Lieder
Jugendstück von Christina Kettering / 14+

18 pinocchio
nach Carlo Collodi für die große Bühne  / 4+

22 ein sommernachTsTraum
Komödie von William Shakespeare

22 kLeiner mann – was nun?
Schauspiel nach dem Roman von Hans Fallada

27 maier, wagner, schmiTT – eine bürokomödie
Komödie von Stephan Eckel

27 berLin kann jeder, […]* muss man woLLen! 
Die große Kleinstadt-Show
* hier könnte Ihr Stadtname stehen

28 TaRTuffE
Komödie von Molière

28 das geseTz der schwerkraFT
Jugendstück von Olivier Sylvestre / 14+

30 dschabber
Jugendstück von Marcus Youssef / 14+

30 gewinnersTück kaThrin-Türks-preis 2020
Jugendstück

35 der räuber hoTzenpLoTz und die mondrakeTe
von Otfried Preußler für die große Bühne / 4+

35 zoTTeLkraLLe
von Cornelia Funke für die große Bühne / 4+

36 Von der schnecke, die wissen woLLTe,  
wer ihr haus gekLauT haT
nach dem Kinderbuch von Barbara Veit  
für die kleine Bühne / 4+

36 sommer°
von Mathias Spaan für die kleine Bühne / 8+
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 k eek steckt in der Klemme. Nach einem ge-
meinsamen Banküberfall ist sein Kumpel 
Kalle allein in den Knast gegangen unter 

der Voraussetzung, dass Keek seinen Anteil 
der Beute für ihn aufbewahrt. Jetzt steht Kal-
le überraschend vor seiner Tür und die Koh-
le ist natürlich weg. Ein Plan muss her – am 
besten ein todsicheres Ding. Also runter vom 
Sofa, rein ins Auto und erst mal ein paar Kum-
pels um Hilfe bitten. Wie praktisch, dass der 
arme Schlucke auch ein großes Ding durch-
ziehen will. Er prahlt damit, dass er in die 
Spedition seines Chefs einsteigen wird, wo es 

so allerhand zu holen gibt. Keek, sein Kumpel 
Andi und der zwielichtige Ratte wittern ihre 
Chance und steigen mit ein. Allerdings ent-
puppt sich die Lagerhalle als leer und selbst 
der geknackte Tresor enthält nur Akten. Die 
Stimmung kippt und Andi knallt aus Wut 
den Tresor zu. Dumm nur, dass Keeks Dau-
men noch in der Tür war. Jetzt ist der Tresor 
wieder zu, lässt sich auch mit noch mehr Ge-
walt nicht öffnen – und Keeks Daumen ist im-
mer noch drin. Da hätte Keek natürlich auch 
gleich seinen Ausweis im Tresor liegen lassen 
können! Ein neuer Plan muss her…

Peter Thorwarth hat mit „Bang 
Boom Bang“ im Jahr 1999 eine 
Kultkomödie gedreht, die bis 
heute immer wieder in Kinos 
gezeigt wird. Mit viel Liebe zum 
Ruhrpott und zu seinen Figuren 
hat er eine kurzweilige Gangs-
terstory geschrieben, bei der vor 
allem die unterhaltsamen Cha-
raktere, ihre Sprache und die 
Situationskomik im Vordergrund 
stehen.

Bang 
Boom 
Bang

premieren 7

 F rida, eine intelligente, lebensfrohe, leidenschaftliche und wilde junge Frau, 
liebt das Leben, die Kunst und die Liebe. Mit 18 Jahren geht sie als eine der 
wenigen Frauen Mexikos auf eine höhere Schule, die sie auf ein späteres 

Studium vorbereiten soll. Doch das Schicksal macht ihr, wie so oft in ihrem 
Leben, einen Strich durch die Rechnung: Beim Zusammenstoß des Busses 
mit einer Straßenbahn wird sie von einer Metallstange durchbohrt und 
verliert fast ihr Leben. Bedeckt vom durch die Luft wirbelnden Goldstaub 
eines Arbeiters, sieht sie, in ihrem eigenen Blut liegend, aus wie eine Tänze-

rin. Monatelang 
ans Bett gefesselt, 
beginnt sie zu 
malen. Das einzig 
interessante, das 

sie von ihrem Bett aus mithilfe eines Spiegels 
zu sehen bekommt, ist sie selbst: dieses Gesicht 
mit den mandelförmigen Augen, der durchge-
zogenen Augenbrauenlinie und dem strengen 
Blick, der sich in die Seele eines jeden Betrach-
ters einbrennt. Neben der Malerei findet Frida 
eine zweite große Liebe: Diego Rivera, den be-

rühmten Maler, der die Hälfte aller Mauern in Mexiko mit seinen Fresken 
bemalt. Um seine Aufmerksamkeit zu bekommen, lässt sie sich einiges ein-
fallen. Und dann ist es doch so einfach: „Komm runter zu mir, ich will dir 
meine Bilder zeigen!“ ruft sie zu ihm, während er arbeitet, und das macht 
er dann auch. Das ungleiche Paar, der Elefant und die Taube, heiraten. Doch 
diese Liebe entpuppt sich als noch dramatischer als ihre Verletzungen. 
Frida wird zur unfreiwilligen Expertin für emotionales Leid und körper-
lichen Schmerz und beides transportiert sie auf beeindruckende Weise in 
ihren Bildern. Ihr Leben ist Revolution – auch im politischen Sinne. Nach 
zahlreichen Liebesabenteuern, unter anderem mit Trotzki, der bei ihr Un-
terschlupf findet, einer Scheidung und einer Wiederheirat und unzähligen 
Bildern, bekommt sie in ihrer Heimat Mexiko endlich die Anerkennung, die 
ihr zusteht. 

Frida Kahlo ist eine der spannendsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhun-
derts und ihre Strahlkraft reicht weit über die Malerei hinaus. Ihr Leben 
ist Kunst. Frida Kahlo lässt den Betrachter teilhaben an ihrem Schmerz, an 
ihrer Liebe und ihrem revolutionären und wilden Geist, der niemals zur 
Ruhe kommt.

schauspieL über das  
Leben der maLerin

Premiere 10. September 2021

Uraufführung

eine gangsTerkomödie 
nach dem FiLm Von  
PETER THORWaRTH

Premiere 5. November 2021

Uraufführung

frida Kahlo

6 premieren



 e in Schatz, ein Drache, ein Held. Mehr braucht es nicht für den An-
fang einer großen Sage – der größten deutschen Heldensage über-
haupt! Am Ende der Geschichte liegt der Held halbtot im Kofferraum 

eines Kleinwagens. Wie das gehen soll? Also, alles noch mal auf Anfang.  
Der Held Siegfried aus Xanten hat nach seinem Sieg über den Drachen und 
den Zwerg Alberich den Schatz der Nibelungen an sich genommen, ebenso 
wie die Tarnkappe und auch noch ein Vollbad im Drachenblut genossen, 
wodurch er nahezu unverwundbar ist. Jetzt fehlt ihm zum vollkommenen 
Glück nur noch eine Frau an seiner Seite. Diese findet er in Worms. Sie heißt 
Kriemhild und ist die Schwester des Königs Gunther. Der ist nicht ganz so 
heldenhaft und stark wie Siegfried und daher kommt ihm dessen Hilfe 
gerade recht. Er hat sich nämlich ausgerechnet Brunhild als seine Traum-
frau auserkoren, die nordische Jungfrau mit flüssigem Eisen in den Adern, 
der sich kein Mann auch nur auf fünf Meter nähern kann. Bis auf einen 
Mann vielleicht: Siegfried. Der Angeber traut sich einen Verführungskampf 
durchaus zu und verspricht Gunther Brunhild zu bringen, wenn er dafür 
Kriemhild zur Frau bekommt. Die Männer sind sich einig, haben aber lei-
der die Rechnung ohne die Frauen gemacht. Das ganze Konstrukt droht zu 
scheitern, Brunhild wünscht den Tod Siegfrieds durch Gunther und auch 

Gunther sieht keinen anderen Ausweg mehr. Da kommt ein 
gemeinsamer Jagdausflug unter Freunden wie gerufen. Al-
leine im Wald und bewaffnet, lässt sich so ein Mord schon 
einfädeln. Jetzt muss nur noch Ha-
gen herausfinden, wo die einzig ver-
wundbare Stelle Siegfrieds ist…

„Die Nibelungen“ in der Fassung von Mathias Spaan erzählt die große Sage 
mit viel Humor, Leichtigkeit und Kreativität. Dabei verwendet er eine Spra-
che, die sowohl das alte Lied der Nibelungen aufgreift, als auch den heuti-
gen Sprachgebrauch. Die Helden werden zu Menschen aus Fleisch und Blut, 
getrieben von Eifersucht, Angst und Liebe. Mathias Spaan reduziert die aus-
ufernde Handlung auf sechs Protagonist*innen und lässt die alte Geschichte 
in neuem Gewand lebendig werden.

nibelungen
die

premieren 9

nach dem sagensToFF  
Von maThias spaan

Premiere 7. Januar 2022



 a merika – das Land der unbegrenzten 
Möglichkeiten. Auch wenn Karl Ross-
mann nicht ganz freiwillig nach Ame-

rika auswandert, so scheint doch das Glück 
zunächst auf seiner Seite zu sein. Er hat 
einen wohlhabenden Onkel in New York, 
der ihn nicht nur aufnimmt, sondern ihn 
auch darin unterstützt, in dieser neuen und 
fremden Welt zurecht zu kommen. „Die ers-
ten Tage eines Europäers in Amerika sind 
ja einer Geburt gleich.“  Der naive, aber von 
einem starken Gerechtigkeitssinn getriebe-
ne Karl, versucht alles richtig zu machen 
und begeht 
dabei einen 
Fehler nach 
dem ande-
ren. Türen, 
die sich im-
mer wieder wie von Zau-
berhand vor ihm öffnen, 
werden ohne Vorankün-
digung genauso schnell 
wieder zugeschlagen. 
Karl wird von seinem 
Onkel verstoßen, trifft auf Freunde, die zu 
Feinden werden, bekommt Arbeit und ver-
liert sie wieder, er lernt Protegés kennen, 
die ihn kurze Zeit später verleumden oder 
übergriffig werden – nichts kann ihm Halt 
bieten in dieser Welt voller Willkür. In der 
größten Not, in der er nicht mehr sicher an 
Leib und Leben ist, öffnet sich eine neue Welt 
für ihn – eine Welt voller Verheißung von 
Güte, Annahme und Glück für alle, die ei-
nen Aufbruch ins Ungewisse wagen wollen. 

amerika

10 premieren

Franz Kafkas unvollendeter Ro-
man „Der Verschollene“ erzählt die 
Geschichte des jungen Karl Ross-
mann, der im unbekannten Ameri-
ka Fuß fassen und dabei ein guter 
Mensch bleiben will. Gefangen im 

Räderwerk 
des Kapi-
t a l i s m u s 
wird er im-
mer mehr 
in die Tiefe 

gezogen. Er trifft auf 
skurrile Gestalten, 
erlebt absurde Situ-
ationen und wandelt 
durch kafkaeske Räu-
me. Verloren in ei-

ner fremden Welt findet Karl am 
Schluss doch noch einen Ausweg. 
Aber wohin ihn dieser Weg führt, 
bleibt ungewiss. Kafkas Roman 
behandelt viele seiner großen The-
men: Fremdheit, Isolation und das 
Gefühl des Ausgeliefertseins. Er 
führt diese Themen aber zu einem 
überraschend leichten Ende. 

nach dem roman  
„der VerschoLLene“  
Von Franz kaFka

Premiere 4. März 2022





 s o hatte sich König Karl der Kolossale seinen großen Auftritt 
zu seinem Ehrentag nicht vorgestellt. Gerade schwebt er im 
güldenen Ballon majestätisch über das Meer, um sich von 

seinem Volk bejubeln zu lassen, da kommt ihm doch einfach 
ein zweiter Ballon in 
die Quere, der ihm 
partout nicht aus-
weichen will. Zusam-
menstoß, Sturzflug, 
Notlandung. Endsta-
tion: verlassene Insel. 
Ganz ohne Unterta-
nen. Doch es kommt 
noch schlimmer, 
denn in dem anderen 

Bruchballon sitzt ebenfalls ein König. Seines Zeichens König 
Fritz der Fulminante. Und der will einfach nicht anerkennen, 
dass Karl der einzig wahre Inselkönig sein muss. Eine Unver-
schämtheit sondergleichen! Ein unakzeptabler Zustand! Karl 
der Kämpfer ist klar für den Kampf, Fritz der Fechter fit for 
fight, denn eines steht fest: Zwei Könige auf einer Insel sind 
ein König zu viel.

ein König 
zu viel 

14 premieren

Gertrud Pigor hat mit wahrhaft majestäti-
schem Witz und spielerischer Leichtigkeit 
ein urkomisches Stück geschaffen über Ei-
telkeit, Wettkampf und die Erkenntnis, dass 
die Veränderung des Standpunktes manch-
mal ganz neue Welten eröffnen kann. Hier 
gibt es keinen Klügeren, der nachgibt, aber 
zwei Könige, die am Ende doch lieber nur 
Mensch sein wollen. 

Von gerTrud pigor / 4+

Premiere 17. September 2021

für die kleine Bühne



premieren 17

Zuhause ist Krieg

16 premieren

„Zuhause ist Krieg” nimmt das junge Publikum mit 
auf die Flucht, bezieht es mit ein und lässt es Saids 
Ängste und Hoffnungen hautnah mitempfinden. 
Sie erleben, wie sich das Leben eines ganz norma-
len Jungen schlagartig ändert und das Verlassen 
seiner Heimat plötzlich unausweichlich wird. Da-
bei wird die Geschichte niemals moralisierend, 
bleibt so leicht und humorvoll, wie es geht, und so 
ernst, wie es muss, um sich mit Kindern diesem 
Thema anzunähern. 

Von anneTTe müLLer / 8+

Premiere 29. Oktober 2021

für die kleine Bühne /  
Klassenzimmer

 e s gibt die, die sich im Sommer 
am See treffen, immer freund-
lich und mit der Gewissheit, was 

sie wollen... und es gibt Marc, Ella 
und Linda. Sie sind anders als die 
anderen. Aber dafür haben sie 
sich, beste Freunde, die nichts und 
niemand trennen kann. Das ist 
ihre Gewissheit und alles, was sie 
brauchen. Doch dann 
gibt es da plötzlich 
auch noch Adrian, 
den eigenartigen Ty-
pen, der Ella so lange 
hinterherläuft, bis 
sie ihn anspricht. So 
schlimm ist der gar 
nicht, findet Ella und 
verschafft ihm Zu-
gang zu der leerste-
henden Fabrikhalle, 
in der die drei ihre 
Sommer verbringen. 
Nun gehört Adrian 
plötzlich auch irgendwie mit dazu, 
aber irgendwie auch nicht. Er 
bringt neben Gedichten und Wein 
auch Eifersucht und Streit mit in 
die Gruppe. Denn während Ella 
immer mehr Adrians Nähe sucht, 
beginnt dieser, Marc zunächst sehr 
subtil, dann immer deutlicher aus 
der Gruppe zu drängen und zu 
demütigen. Ein gefährliches Spiel 
entsteht und Adrian gelingt Stück 
für Stück das, was niemand jemals 
für möglich gehalten hätte: ihnen 
die Gewissheit ihrer Freundschaft 
zu nehmen. 

Keine  
Lieder

Die vielfach ausgezeichnete Jugend-
dramatikerin Christina Kettering 
ist eine Meisterin darin, Themen 
und Gedanken Jugendlicher pur 
und lebensnah auf den Punkt zu 
bringen. „Keine Lieder” enttarnt die 
Fragilität von Freundschaften, ana-
lysiert die Verschiebung von Bünd-
nissen und die Entwicklung von 
subtilen Manipulationen bis hin zu 
Machtausübung und Gewalt. Es ist 
ein Stück über Eifersucht, Courage 
und Verantwortung und über die 
Entscheidung, diese zu überneh-
men oder nicht.

Von chrisTina keTTering / 14+

Premiere 18. Februar 2022

 n ichts ist mehr so wie es war und 
so wie es sein sollte. Gerade hat 
der zehnjährige Said noch mit 

seiner Freundin Lia Ball gespielt, 
in seiner Heimat, die nach Salz und 
Meer schmeckte. Jetzt schmeckt sie 
nur noch nach Staub und Asche und 
klingt nach Krieg, denn der ist ein-

gezogen. Und bald schon ist Saids 
Stadt, die sein Zuhause war und 
Freude und Geborgenheit bedeu-
tete, ein fremder Ort voller lebens-
bedrohlicher Gefahren. Lia ist mit 
ihrer Familie schon geflohen, genau 
wie Saids Tante und Cousinen. Selbst 
seine Mutter musste gehen, doch so-

bald Said und sein 
Vater nachkommen 
können, werden sie 
sich wiedersehen, 
da ist er sich sicher. 
Noch versuchen sie 
aber, die Großmut-
ter zur Flucht zu 
überreden. Doch die will nicht mit. 
Sie hat ihr ganzes Leben in der Stadt 
gelebt und will hier auch sterben. 
Also machen sich die beiden alleine 
auf die Reise in eine ungewisse Zu-

kunft, durch ver-
schiedene Länder, 
mit verschiedenen 
Menschen, mit ver-
schiedenen Spra-
chen, die sie nicht 
verstehen - immer 
unterwegs und in 

der Schwebe zwischen Hilflosigkeit 
und Hilfsbereitschaft. Wem kann 
man vertrauen, wo ist es sicher und 
wird Said je wieder ein Zuhause ha-
ben?



18 premieren

 s chreiner Gepetto traut seinen Augen und Oh-
ren nicht: Da fängt doch seine neueste Schnit-
zerei einfach zu sprechen und zu tanzen an. 

Fast so, wie ein echter Junge, fast. Als er Gepet-
to auch noch Papa nennt, ist es um den einsa-
men Schreiner geschehen. Pinocchio tauft er 
kurzerhand die lebende Puppe, weil er sie aus 
einem Stück Pinienholz gefertigt hat, kauft ihr 

Kleidung und Schul-
buch und will sie in die 
Schule schicken. Doch 
was will ein gerade 
zum Leben erwachtes 
Kind? Natürlich das Le-
ben kennenlernen mit 
all seinen Abenteuern, 

Freuden und Köstlichkeiten. Und so brauchen 
auch Fuchs und Katze, die er auf dem Weg zur 
Schule trifft, nicht viel Überzeugungskraft, um 
ihn auf Abwege zu bringen. Wer will schon in 
die Schule, wenn er stattdessen ins Puppenthe-
ater kann? Pinocchio ahnt ja nicht, dass es sich 
bei den beiden um listige Ganoven handelt, die 
sich Mithilfe der lebenden Puppe bereichern 
wollen. Und so stolpert er auf hölzernen Beinen 
von einem Schlamassel in den nächsten. Gut, 
dass er unterwegs nicht nur Feinde, sondern 
auch echte Freunde findet, wie die Grille oder 
die zauberhafte blaue Fee, die ihm immer wie-
der aus der Patsche helfen. Denn eigentlich will 
Pinocchio doch nur eines: endlich ein echter 
Junge werden.

Die Geschichte rund 
um die hölzerne Pup-
pe mit der verräterisch 
wachsenden Lügenna-
se begeistert Kinder 
schon seit weit über 100 
Jahren bis heute. Kein 
Wunder, geht es dabei 
doch um das Leben 
selbst und um die Fra-
ge, was es braucht, um 
ein Mensch zu sein. 

Pinocchio

nach carLo coLLodi / 4+

Premiere 28. Mai 2022

für die große Bühne / mit Musik
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 in einer Sommernacht im Wald treibt der Kobold Puck seine Späße mit 
vier jungen Menschen, die in einer Dreiecks-Liebesgeschichte festste-

cken. Eigentlich 
hatte der Elfen-
könig Oberon ihn 

beauftragt, Ordnung in die Liebesbeziehungen zu bringen und sich an 
seiner Frau zu rächen, die neue Liebesabenteuer sucht. Doch dann läuft 

die Aktion aus dem Ruder. Zeitgleich treibt sich 
nämlich auch noch eine Handwerkertruppe 
im Wald umher, die ein Theaterstück für eine 
Hochzeit probt, und auch diese sind vor den 
Liebesverwechslungen nicht sicher. 

Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“ ist 
ein über 400 Jahre altes Verwirrspiel der Menschen, ihrer 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 
schafft Klarheit. War also alles nur ein Traum? Ein echtes Stück Theater-
geschichte, das, solange es Liebende gibt, nie aus der Mode kommt.

 p inneberg hat nur ein Bestre-
ben: Er darf seine Arbeit nicht 

verlieren! Schließlich ist seine 
Frau schwanger. Doch das ist in 
Deutschland zur Zeit der Welt-
wirtschaftskrise gar nicht so einfach. Und selbst mit Arbeit reicht das 
Geld hinten und vorne nicht. Lämmchen und Pinneberg versuchen mit 
aller Kraft und Fleiß ihr Leben zu meistern und trotz drohender Ab-

wärtsspirale die Hoffnung nicht zu verlieren.

Hans Fallada untersucht in seinem Roman 
einfühlsam, welche Auswirkungen Arbeitslo-
sigkeit, finanzielle Sorgen und fehlende Unter-
stützung auf den „kleinen Mann“ haben. Wie 
soll man leben, wenn Fleiß und Arbeitswille 

kein Auskommen 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 Gesell-
schaft in einer Zeit politischer Orientierungslosigkeit? Die Parallelen 
zur heutigen Zeit sind deutlich sichtbar und spürbar.

ein Sommernachtstraum

Kleiner mann –  
was nun?

Komödie von William Shakespeare

Inszenierung: mathias spaan

Bühne und Kostüme: rené haustein,  

mathias spaan

nach dem Roman von Hans Fallada

Inszenierung: david schnaegelberger

Bühne und Kostüme: jörg zysik

Musik: jan exner
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 ein Loch in der Außenwand 
des Büros sorgt für Ratlosig-

keit in der Belegschaft. Wer ist 
dafür verantwortlich? Warum 
hat sich bis jetzt niemand um 
das Problem gekümmert?  Und 
wieso ziehen denn jetzt nicht 
mal alle Mitarbeiter*innen am 
selben Strang? In der Zeit der 
Lösungsfindung wächst das 
Problem stetig weiter.

„Maier, Wagner, Schmitt“ ist 
eine urkomische, staubtrocke-
ne Komödie über den Irrsinn 
Büroalltag, den jeder kennt. 
Formate wie „Stromberg“ und 
„Die Sekretärinnen“ zeugen 
davon, wie viel Absurdität in 
unserem Arbeitsleben steckt, 
und Stephan Eckel findet da-

für ein Symbol – ein großes 
klaffendes Loch in einer Au-
ßenwand und zahlreiche Mit-
arbeiter*innen, die nicht in 
der Lage sind, im Streit um 
Kompetenzen, Zuständigkei-
ten und Befindlichkeiten das 
Problem in den Griff zu be-
kommen.

 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 Großstädte? Sind Sie 
deswegen zu bemitleiden? Keinesfalls! Die 
Bewohner*innen von 28.000 Klein-und Mit-
telstädten 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!

„Berlin kann jeder, […]* muss man wollen“ ist 
eine interaktive Show, die sich um das Thema 
„Wir lieben unsere (Klein-)Stadt“ dreht. In 

Form von kleinen Szenen, Einspielungen, 
Showelementen, Songs, Monologen und 
Beiträgen auch aus Ihrer Stadt nähern wir 
uns den Fragen: Was ist Provinz und wie 
lebt es sich hier? Welche Chancen bietet 

die Kleinstadt? Und wovon träumen die Ge-
meinden? Unsere Schauspieler*innen teilen 
die Bühne zum Beispiel mit der ortsansässi-
gen Tanzgruppe, der Bürgermeisterin und 
dem Märchenerzähler, der Trommelcombo 
oder wen auch immer Ihre Stadt auf der Büh-
ne sehen möchte. Gemeinsam werfen sie ei-
nen liebevollen Blick auf die Provinz mit all 
den Besonderheiten, die das Leben in einer 
Stadt ohne U-Bahn und Flixbus-Anbindung 
mit sich bringt.

maier, wagner, Schmitt 
– eine Bürokomödie

die große Kleinstadtshow
*hier könnte Ihr Stadtname stehen

Berlin kann jeder,  
[…]*muss man wollen! 

von Stephan Eckel

Inszenierung:  

Tabea nora schattmaier

Bühne und Kostüme: n. n.

Uraufführung

Inszenierung: mirko schombert

Bühne und Kostüme: jörg zysik

Musik: jan exner

Uraufführung
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 Tartuffe, der Betrüger, Scharlatan und Lügner wird vom Hausherrn Orgon 
auf Händen getragen. Da hilft es auch nicht, dass die ganze Familie auf 

ihn einredet, bettelt und schimpft, er möge den Störenfried endlich raus-
schmeißen. Erst als das gesamte Ausmaß der Katastrophe sichtbar wird, 
hat Orgon ein Einsehen. Doch wer kann die Familie jetzt noch vor Tartuffe 
retten? 

Molière hat mit Tartuffe eine Figur erschaffen, 
die so offensichtlich lügt, dass sich die Balken 
biegen, aber lange Zeit nicht brechen. Umso er-
schütternder 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 
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.

 dom fühlt sich eingeengt, ausgelacht und ver-
urteilt und beschließt, an diesem beschis-

sensten aller Tage in seinem Leben, endlich aus 
dieser Kleinstadt abzuhauen. Doch dann tritt 
Fred in sein Leben. Fred, der früher im Gymnas-
tikanzug geturnt hat, versteht Doms Probleme 
und er kommt damit klar, dass Dom eigentlich 
im Körper eines Mädchens geboren wurde.  Zwei 
Außenseiter werden zu Freunden. Doch wie be-
lastbar ist diese Freundschaft, wenn der Druck 
der äußeren Welt steigt? 

Tartuffe

das Gesetz  
der Schwerkraft

Komödie nach Molière

Inszenierung: boris c. motzki

Bühne und Kostüme: manuel kolip
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Jugendstück von Olivier Sylvestre / 14+

Inszenierung: Frances van boeckel 

Bühne und Kostüme: n. n.

Olivier Sylvestre spricht in sei-
nem mehrfach ausgezeichneten 
Jugendstück die Themen Trans-
gender, Diversität und Homose-
xualität 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.



 g erade das zeitgenössische Jugendtheater hat im Pro-
fil der Burghofbühne Dinslaken einen besonderen 

Stellenwert. Genau-
so unvorhersehbar 
und aufregend wie 
die Jugend ist, wün-
schen wir uns die 
Stoffe und Bildspra-
chen, denen wir uns 

und unser jugendliches Publikum aussetzen wollen. Hier 
gilt es, aktuell, wach und am Puls der Zeit zu bleiben. Aus 
diesem 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.

 d schabber, so nennen sich Fatima und ihre Freundin-
nen, weil sie alle den Hidschāb, ein Kopftuch, tragen 

und sich gegenseitig stärken. Auf Fatimas neuer Schule 
gibt es keine Dschabber. Dafür lernt sie Jonas kennen – 
ausgerechnet Jonas, der immer provoziert und auch vor 
Witzen über den Holocaust nicht zurückschreckt.  Trotz 

aller Warnungen 
scheint es für einen 
Moment so, als könn-
ten beide alle Gren-
zen und Vorurteile 
überwinden.

dschabber
Gewinnerstück  

Kathrin-Türks-Preis 
2020
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Die Ausschreibung für den 
Preis erfolgte im Herbst 2019. 
Im Sommer 2020 wird das Sie-
gerstück prämiert. Die Urauf-
führung des Siegerstückes fin-
det dann im Sommer 2021 statt.

Das Jugendstück „Dschabber“ 
erzählt von zwei jungen Men-
schen, die aus gänzlich un-
terschiedlichen 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 Mar-
cus Youssef mit Hoffnung auf 
der einen, und schonungsloser 
Ehrlichkeit auf der anderen 
Seite.

Jugendstück von Marcus Youssef / 14+ 

Inszenierung: nadja blank 

Bühne und Kostüme: jörg zysik

Inszenierung: anna scherer

Bühne und Kostüme: n. n.

Uraufführung
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 das stinkige, struppige Erdmonster Zottelkral-
le beschließt bei den Menschen einzuziehen. 

Schließlich gibt es da köstlich schmeckendes Sham-
poo, einen Eisschrank voller Torte und Würste und 
wunderbare Klimpermusik! Zum Glück landet Zot-
telkralle im Zimmer von Kalli, die sich schon lange 
ein Monster als Freund gewünscht hat. Nur Kallis 
Mutter findet das Zusammenleben mit einem Mit-
bewohner, der überall Haare und Flecken hinter-
lässt, nicht so erquickend, und Kallis Vater hat zu 
allem Überfluss eine Tierhaarallergie. Vielleicht 
hilft eine Benimmschule für Zottelkralle, die Mut-
ter umzustimmen? 

Bestsellerautorin Cornelia Funke hat mit Zottel-
kralle das wohl faulste, gefräßigste, unhöflichste 
und dabei coolste Stinkemonster der Kinderlitera-
tur geschaffen, das nicht nur Kallis Herz, sondern 
auch das unzähliger Kinder im Sturm erobert hat 
und nun auch die Bühne mächtig durcheinander 
bringt.

Zottelkralle
 k aum haben Kasperl und Seppel 

den Räuber Hotzenplotz hinter 
Schloss und Riegel gebracht, da ist er 
auch schon wieder ausgerissen. Am 
liebsten würden sie den Räuber jetzt 
endgültig auf den Mond schießen! 
Warum eigentlich nicht? Gemein-
sam schmieden sie einen Plan, wie 
man den Hotzenplotz tatsächlich auf 
den Mond bringen und erneut in die 
Falle locken kann. Nur wie schaffen 
es die zwei in der Mondlandschaft 
hinter Omas Garten selbst schwere-
los umher zu schweben? 

Die Jagd auf den bekanntesten Räu-
ber der Kinderliteratur geht in die 
nächste Runde! Preußlers Tochter 
hat das Theaterskript rund um die 
geniale Idee, Hotzenplotz auf den 
Mond zu schicken, in seinem Nach-
lass gefunden, veröffentlicht und 
damit allen großen und kleinen Kin-
dern die Möglichkeit gegeben, den 
Räuber Hotzenplotz, Wachtmeister 
Dimpfelmoser und natürlich Kasperl 
und Seppel noch einmal ganz neu 
auf der Theaterbühne zu erleben.

der räuber hotzenplotz  
und die mondrakete
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von Otfried Preußler / 4+

Inszenierung: Talisa Lara

Bühne: elisabeth pedross

Kostüme: Valerie hirschmann

Musik: markus reyhani

für die große Bühne / mit Musik

von Cornelia Funke  / 4+

Inszenierung: mirko schombert

Bühne: elisabeth pedross

Kostüme: Valerie hirschmann

Musik: markus reyhani

für die große Bühne / mit Musik
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 d ie schöne und stolze Schnecke Lily ist schockiert! 
Jemand muss ihr Haus geklaut haben, während sie 

ein kurzes Bad genommen hat. Sofort begibt sie sich 
auf detektivische Suche, doch egal ob Ameise, Spinne, 
Biene oder Kater, niemand will ihr Haus oder den Dieb 
gesehen haben. Vielleicht weiß die eigenartige zweite 
Schnecke Rat, die ganz ungehemmt nackt durch die 
Wiese kriecht?

Basierend auf dem 
Kinderbuch von 
Barbara Veit erzählt 
Bernd Schlenkrich 
eine kleine Ge-

schichte über eine große Suche, über das Verlegen und 
Vergessen und über die eitelste und gleichzeitig liebens-
werteste Schnecke aller Zeiten.

 a nni hat schon seit sieben Wochen hitzefrei. Was zu-
nächst nach einem Traumsommer klingt, entpuppt 

sich aber als ernsthaftes Problem: Annis frisch gebo-
rener Bruder Tom wird von der Hitze krank. Er muss 
dringend abkühlen. Nur wie soll das gehen, wenn es 
von Tag zu Tag immer wärmer wird? In Annis Kopf 
reift ein kühner Plan…

SOMMER° handelt von der trüge-
rischen 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 ei-
nen ökologischeren Lebensstil. Eine Einladung an alle 
Zuschauer*innen selbst aktiv zu werden!

Von der Schnecke, die wissen 
wollte, wer ihr haus geklaut hat

Sommer°

nach dem Kinderbuch von  
Barbara Veit / 4+

Inszenierung und Bühne:  

joachim von burchard

Kostüme: sandra nienhaus

Musik: jan exner

von Mathias Spaan / 8+

Inszenierung und Bühne:  

mirko schombert

Kostüme: sandra nienhaus

Musik: gerhard kappelhoff

Uraufführung



kindercLub  von 8 bis 12 jahren

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

jugendcLub  von 13 bis 21 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!

crosscLub  von 8 bis 99 jahren

Ein Club, dessen Themen so bunt und vielfältig sind wie seine Mit-
glieder. Egal welches Alter, welche Kultur oder welche Ideen – wir 
feiern die Gemeinsamkeiten und Unterschiede verschiedenster 
Menschen. Es lebe die Vielfalt!
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 auch in dieser Spielzeit sind alle Menschen aus Dinslaken und Umge-
bung eingeladen, den Tenterhof und die Bühne zu stürmen und ihre 
eigenen Theatererfahrungen zu machen. Hier kann man Menschen 

kennenlernen, Perspektiven wechseln, Grenzen überschreiten und der 
Fantasie freien Lauf lassen. In drei verschiedenen Spielclubs wird unter 
professioneller Regie und in professionellen Strukturen ein Stück auf die 
Bühne gebracht, das von den Themen, Geschichten und Erlebnissen han-
delt, die für die Teilnehmer*innen eine Rolle spielen. Geprobt wird ein-
mal pro Woche, am Ende der Probenarbeit wird das entstandene Stück 
aufgeführt. Und um sich gegenseitig und das Theater noch besser ken-
nenzulernen, werden die Mitglieder der Bürgerbühne außerdem auch 
zu den Endproben der anderen Burghofbühnen-Produktionen eingela-
den und können an gemeinsamen Workshops teilnehmen.

Information und Kontakt:
Lea maria krell 
Theaterpädagogin

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

BÜrGer 
BÜhne

38 bürgerbühne
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 a ls Landestheater, das in über 100 Städten spielt, ist es oft schwierig, 
in Kontakt mit dem Publikum zu kommen. Doch wir wollen auch 
unseren Zuschauer*innen an den Gastspielorten ein besonderes 

Theatererlebnis ermöglichen, das über den normalen Besuch hinaus-
geht. Deshalb haben wir aus der Not eine Tugend gemacht und entwi-
ckeln fortwährend neue Formate und Angebote, die von Schulklassen, 
aber auch von interessierten Privatpersonen deutschlandweit genutzt 
werden können. 

Information und Kontakt:
Lea maria krell 
Theaterpädagogin

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

TheaTer
PÄdaGoGiK

auf Tour
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neu einFührung zum einsTeigen

Als theatrales Vorglühen könnte man diese neue Form der Einführung bezeich-
nen, bei denen die Zuschauer*innen selbst auf spielerische und künstlerische 
Weise Informationen zum Stück liefern. An einem Abend werden bis zu 15 
Teilnehmer*innen von unserer Theaterpädagogin zu Expert*innen der Insze-
nierung gemacht, setzen sich mit den Themen des Stückes, der Ästhetik und ih-
rem persönlichen Bezug dazu auseinander. Anschließend werden sie selbst zu 
Darsteller*innen, indem sie gemeinsam eine ca. 15-minütige szenische Collage 
erarbeiten, die sie dem restlichen Publikum im Vorfeld der Vorstellung präsentie-
ren. Für alle anderen bedeutet das eine Einführung der besonderen Art, für die 
Teilnehmer*innen bedeutet es selbst ein aktiver Teil zu werden.

neu künsTLerisches kaLeidoskop

Gemeinsam etwas Großes schaffen, das ist das Ziel dieses Großgruppenprojekts 
für die Schulklassen unserer Gastspielorte. Fünf Klassen, Theater-AGs oder Kur-
se entwickeln jeweils eine eigene szenische Präsentation zu dem Stück, welches 
wir in Ihrer Stadt zeigen. Alle fünf Teile werden anschließend von unserer Thea-
terpädagogin zusammengeführt und im Zusammenhang mit unserer Vorstellung 
aufgeführt. Geprobt wird in Eigenregie in den Klassen, unterstützt werden Sie da-
bei durch mehrere Probenbesuche unserer Theaterpädagogin. Ein gemeinsamer 
Auftaktworkshop und eine abschließende gemeinsame Probeneinheit runden das 
einmalige Theaterexperiment ab. Über den genauen Ablauf informieren wir Sie 
gerne telefonisch. Das Angebot ist begrenzt. Städte können sich bei uns bewerben.

neu muLTimediaLe maTeriaLmappe

Sie kennen bereits unsere Materialmappen für Schulklassen, mit denen Sie den 
Theaterbesuch spielerisch und informativ vor- und nachbereiten können. Doch 
nun begeben wir uns auf neues Terrain und bieten Ihnen zudem begleitende Ma-
terialien für die multimediale und aktive Unterrichtsgestaltung an. Seien es ein 
Quiz, das online gespielt werden kann, Einblicke in die Probenarbeit, Interviews 
mit den Beteiligten oder Blicke hinter die Kulissen bei einer digitalen Minifüh-
rung durch unsere Werkstätten – für jedes Stück lassen wir uns für Sie etwas Pas-
sendes einfallen. Bei Interesse und Fragen sprechen Sie uns einfach an.



Führungen

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

beraTung und maTeriaLien

Auf Wunsch beraten wir Sie gerne bei Ihrer Stückauswahl oder 
stellen Ihnen unseren Spielplan vor. Lehrer*innen laden wir 
kostenlos zu unseren Endproben ein. Außerdem bieten wir ne-
ben den multimedialen Materialmappen weiterhin theaterpä-
dagogische Materialmappen zu unseren Stücken an, mit denen 
Sie den Theaterbesuch im Unterricht theoretisch und spielerisch 
vorbereiten können.
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szenischer einFührungsworkshop

Wir machen Schulklassen fit für den Theaterbesuch. In zwei Schulstun-
den werden die Schüler*innen theaterpraktisch vorbereitet und lernen 
in spielerischen Übungen Handlung, Figuren und die ästhetischen Beson-
derheiten der Inszenierung kennen. Es ist keinerlei Vorerfahrung nötig, 
der Spaß am Ausprobieren steht hier im Vordergrund. Die kostenlosen sze-
nischen Einführungen können entweder in Ihrer Schule oder bei uns im 
Theater stattfinden. Termine vereinbaren wir individuell. 

nachgespräche

Ein guter Theaterbesuch sollte Anlass zu Diskussionen geben. Wir wollen 
mit den Schüler*innen ins Gespräch kommen, ihre Meinung erfahren und 
Fragen beantworten. Warum wurde so viel Text gestrichen? Warum sieht 
die Bühne ganz anders aus, als im Drama beschrieben? Wir diskutieren 
offen und ehrlich über Inszenierungsansätze, Spielweisen, das Bühnen-
bild und alles, was Ihnen und Ihrer Klasse unter den Nägeln brennt.
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kooperaTionsschuLen

Theater und Schule gehören zusammen. Werden Sie deshalb Kooperati-
onsschule. 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.

paTenkLassen

Näher dran geht nicht! Patenklassen begleiten eine Inszenie-
rung vom Anfang der Probenzeit bis zur Premiere und erhal-
ten dabei exklusive Einblicke in die Entstehung eines Theater-
stücks. Sie kommen mit Regisseur*innen, Dramaturg*innen 
und Schauspieler*innen ins Gespräch, besuchen Proben, ler-
nen die Werkstätten kennen, können sich in Workshops auch 
selbst spielerisch mit den Themen einer Inszenierung ausein-
andersetzen und besuchen die Premiere. Auf der anschließen-
den Premierenfeier kann die Patenklasse zusammen mit den 
Schauspieler*innen ihre Produktion feiern.
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kuLTurrucksack nrw

Neben sechs Kulturrucksack-Stücken bieten wir ein spielprakti-
sches Rahmenprogramm an, bestehend aus Einführungswork-
shops und Projekttagen.

Zur Auswahl stehen:
• sommer° Kinderstück von Mathias Spaan
• keine Lieder Jugendstück von Christina Kettering
• zuhause isT krieg Kinderstück von Annette Müller
• dschabber Jugendstück von Marcus Youssef
• das geseTz der schwerkraFT Jugendstück von Olivier Sylvestre
• gewinnersTück kaThrin-Türks-preis 2020 Jugendstück

jedem kind einen TheaTerbesuch - jekiT

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

Unsere JekiT-Stücke in dieser Spielzeit sind: 
•  ein könig zu VieL Kinderstück von Gertrud Pigor
•  Von der  schnecke, die wissen woLLTe, 
 wer ihr haus gekLauT haT Kinderstück nach Barbara Veit



regisseur*innen

Nadja Blank
Frances van Boeckel  
Joachim von Burchard 
Talisa Lara 
Boris C. Motzki 
Tabea Nora Schattmaier 
Anna Scherer
David Schnaegelberger 
Mirko Schombert 
Mathias Spaan  
und weitere Gäste 

bühnenmusik

Jan Exner 
Gerhard Kappelhoff 
Markus Reyhani 
und weitere Gäste 

bühne und kosTüm

Nadja Blank 
René Haustein 
Valerie Hirschmann 
Manuel Kolip 
Sandra Nienhaus 
Elisabeth Pedross 
Mirko Schombert  
Jörg Zysik 
und weitere Gäste

 schauspieLer*innen
 von links nach rechts

 Maren Kraus
 Philip Pelzer
 Jan Exner
 Marie Förster

 Lisa-Marie Gerl
 Arno Kempf
 Lara Christine Schmidt
 Markus Penne

 Marco Pickart Álvaro
 Christine Schaller
 Anton Schieffer
 István  Vincze

 Christiane Wilke
 Johann-Christof Laubisch
 Antonia Dreeßen
 Tom Gerngroß

ensembLe und regieTeam 47S.15
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Ansprech 
partner*innen
Ansprech 
partner*innen

mitarbeiter*innenMitarbeiter*innen

48 miTarbeiTer*innen

buchungen und  
gasTspieLorTbeTreuung
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 Beratungsmöglich-
keiten des gemeinsamen Büros der  
Landestheater in NRW
Victoria Waldhausen (Leitung) /  
Annika Jebramcik
Tel. 02131 269935
buero@landestheater-nrw.de
www.landestheater-nrw.de

kinder- und jugendTheaTer,  
TheaTerpädagogik
Anna Scherer (Leitung)
Clara Kaltenbacher
Lea Maria Krell
Tel. 02064 4110-50
scherer@burghofbuehne-dinslaken.de
kaltenbacher@burghofbuehne-dinslaken.de
krell@burghofbuehne-dinslaken.de

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

presse
Lisa Engineer
Tel. 02064 4110-45
engineer@burghofbuehne-dinslaken.de

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

dramaTurgie
Nadja Blank / Reinar Ortmann
Tel. 02064 4110-40
ortmann@burghofbuehne-dinslaken.de

inTendanT
Mirko Schombert

VerwaLTungsLeiTerin
Heike Czarnetzki-Buschheuer

LeiTende dramaTurgin und  
hausregisseurin
Nadja Blank

dramaTurg
Reinar Ortmann  
(Elternzeitvertretung)

LeiTerin kinder- und jugend- 
TheaTer und TheaTerpädagogin
Anna Scherer

markeTing und cheFdisponenTin
Sonja Wies

künsTLerisches beTriebsbüro
Rita van Limbeck

Technischer LeiTer
Christoph van Nerven 

dramaTurgie-assisTenTin und 
pressereFerenTin
Lisa Engineer 

TheaTerpädagogik
Clara Kaltenbacher (Elternzeitver-
tretung), Lea Maria Krell

regie-assisTenTinnen
Jule Anke Böken, Julia Kempf

VerwaLTung
Gabriele Pieper

Technik und werksTäTTen
Benjamin Angst, Kevin-Jan Gaisch 
(Auszubildender), Nils Katzmarski, 
Christof Köster, Marko Neuen, Tho-
mas Paulsen, Peter Schlüter, Sarah 
Schmidt-Seibel, Rainer Stratmann, 
Christian Timm

kosTümabTeiLung
Sandra Nienhaus (Leitung), Virginie 
Kaphengst

graFik
Hans-Theo Kalenberg

THEaTERfOTOgRaf

Martin Büttner

maske
Isabel Oebel

hausdiensT
Ute Ring

förderverein
Wir bedanken uns beim Förderverein der Burghofbühne Dinslaken für die leiden-
schaftliche und engagierte Unterstützung. Dem Einsatz und der Kreativität der 
ehren amtlichen 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 damit die Burghofbühne Dinslaken. 
Der Förderverein hat hochgesteckte Ziele und will 1000 neue Mitglieder gewinnen. 
Denn die braucht der Förderverein dringend, um neue Projekte der Burghofbühne 
zu fördern.

Besuchen Sie herzenssache-theater.de
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exTras 5150 exTras

RäubERTEllER 50 %

Der beliebte „Räuberteller“ geht bereits ins achte Jahr. Wir folgen dabei einem ein-
fachen Prinzip. Sie buchen ein Abendtheaterstück („Ein Sommernachtstraum“ oder 
„Bang Boom Bang“) und Sie erhalten ein Kinderstück zum halben Preis dazu.

Und so funktioniert es:
 Sommernachtstraum  + Zottelkralle/Hotzenplotz € 6.400 + € 1.300,-
 Bang Boom Bang + Zottelkralle/Hotzenplotz € 6.200 + € 1.300,-

Um unseren Spielplan besser planen zu können, bieten wir den „Räuberteller 50%“ 
außerhalb NRWs nur an zusammenhängenden Terminen an. Sprechen Sie uns auf 
jeden Fall an, falls Sie eine andere Kombination wünschen.

FreiLichT
Theater unter freiem Himmel – das spielen wir für Sie und Ihr Publikum in den 
Sommermonaten auf Ihrer Open Air Bühne. Wir kommen mit „Tartuffe“, „Maier, 
Wagner, Schmitt - Eine Bürokomödie“, „Bang Boom Bang“ oder „Die Nibelungen“. 
Egal ob Schlosshof oder Marktplatz, wir sind mit einer hochmotivierten technischen 
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 „Pinocchio“, „Zottelkralle“ und „Der Räuber Hotzenplotz und die Mond-
rakete“.

Für ihr pubLikum
Wir bieten – natürlich kostenlos – Einführungsveranstaltungen und Nachberei-
tungsgespräche zu den jeweiligen Inszenierungen an. Außerdem kommen wir nach 
Absprache auch in den Schulunterricht.

Unsere Extras für Sie!Unsere Extras für Sie!
TheaTer pädagogik auF Tour Nähere Infomationen auf Seite 40

neu! einFührungen zum einsTeigen

Theatrales Vorglühen für jedermann und jedefrau. Bis zu 15 Theater-
besucher*innen übernehmen an diesem Abend die Einführung. Mithilfe 
unserer Theaterpädagogin werden sie zu Expert*innen der Inszenierung, 
so dass sie dann eine kurze szenische Collage dem staunenden Publikum 
im Vorfeld der Vorstellung präsentieren.

neu! muLTimediaLe maTeriaLmappe

Diese erweiterte Materialmappe bietet begleitende Materialien für die 
multimediale und aktive Unterrichtsgestaltung an.

neu! künsTLerisches kaLeidoskop

Bei diesem neuartigen Großprojekt entwickeln fünf Klassen, Kurse oder 
Theater-AGs jeweils eine eigene szenische Präsentation zu dem Stück, wel-
ches wir in Ihrer Stadt zeigen. Alle fünf Teile werden anschließend von 
unserer Theaterpädagogin zusammengeführt und im Zusammenhang mit 
der Vorstellung aufgeführt.

kuLTurrucksack

Sechs verschiedene Stücke spielen wir im Rahmen des Kulturrucksacks 
NRW. Passend dazu gibt es Workshops oder Projekttage.

gefördert von:



52 buchungskondiTionen

buchungskondiTionen
1. Die jeweiligen Gastspielhonorare entnehmen Sie bitte der Preisliste.  
Es gelten die üblichen Ermäßigungen.
2. Mitgliedsstädte der Burghofbühne Dinslaken - Landestheater im Kreis 
Wesel erhalten 10 % Nachlass. 
3. Zum Honorar kommen die entsprechenden Tantiemen, die mit 7 % ver-
steuert werden, sowie die vorgeschriebene Altersvorsorgeabgabe (AVA) und 
der Veranstalteranteil von € 30.
4. Gegebenenfalls sind anfallende GEMA-Gebühren und/oder Musiktantie-
men bzw. -leihgebühren extra zu entrichten.
5. Bei einer Entfernung von mehr als 250 Kilometern von Dinslaken entste-
hen Übernachtungskosten für das Ensemble und Technik (hier bereits ab 
200 km), die vom Gastspielort zu tragen sind.
6. Das Angebot „Räuberteller 50 %“ beinhaltet ein von uns vorgeschlagenes 
Abendtheaterstück („Ein Sommernachtstraum“ / „Bang Boom Bang“) und 
ein Kinderstück für die große Bühne mit 50 % Rabatt. Außerhalb von NRW 
bieten wir den Räuberteller 50 % nur an zusammenhängenden Tagen an.
7. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir das Kinderstück für die große 
Bühne außerhalb von NRW nur als Doppelvorstellung anbieten können (das 
gilt nicht beim „Räuberteller 50 %“ an aufeinanderfolgenden Terminen).
8. Nutzen Sie die Vorteile des gemeinsamen Beratungsbüros. Wenn Sie min-
destens vier Stücke der Landestheater NRW buchen, erhalten Sie von uns 10 % 
Rabatt auf ein Burghofbühnen-Stück. Eine Kombination mit anderen Rabat-
ten ist nicht möglich (z.B. Räuberteller/Kultursekretariatsförderungen).
9. Wir bieten kostenlose Einführungsveranstaltungen und Nachbereitungs-
gespräche zu den jeweiligen Inszenierungen an. 

ihre ansprechparTnerinnen 
buchungen, inFormaTion und gasTspieLorTbeTreuung

Sonja Wies
Tel. 02064 4110-60

wies@burghofbuehne-dinslaken.de

Rita van Limbeck
Tel. 02064 4110-10

vanlimbeck@burghofbuehne-dinslaken.de



SPIEL 
ZEIT
21/22

Abendspielplan
Verfügbar 
ganze Spielzeit 
2021/2022

Honorare

Ein  
Sommernachtstraum

Komödie von William Shakespeare Mitwirkende: 8 € 6.400 im Angebot des 
„Räuberteller 50%“

Kleiner Mann –  
was nun?

Schauspiel nach dem gleichnamigen 
Roman von Hans Fallada

Mitwirkende: 5 € 5.200

Maier, Wagner, 
Schmitt -  
Eine Bürokomödie

Komödie von Stephan Eckel Mitwirkende: 5 € 5.500

Berlin kann jeder, 
[…]* muss man 
wollen – Die große 
Kleinstadt-Show

Ein Abend mit Live-Musik und 
Akteur*innen aus Ihrer Stadt 

* Hier könnte Ihr Stadtname stehen

Mitwirkende: 5 € 5.200  
 

Tartuffe Komödie von Molière Mitwirkende: 8 € 6.200

Verfügbar 
ganze Spielzeit 
2021/2022

Spielstätte Honorare

Von der Schnecke, 
die wissen wollte, 
wer ihr Haus geklaut 
hat // 4+

Kinderstück nach dem  
Bilderbuch von Barbara Veit

Mitwirkende: 2 Kindergarten / 
Klassenzimmer  
max. 80 
Zuschauer*innen

€ 480

SOMMER°// 8+ Kinderstück von Mathias Spaan Mitwirkende: 2 kleine Bühne  
max. 80 
Zuschauer*innen

€ 480

Das Gesetz der 
Schwerkraft // 14+ 

Jugendstück von Olivier Sylvestre Mitwirkende: 2 max. 200 
Zuschauer*innen

€ 1.500

Der Räuber  
Hotzenplotz und die 
Mondrakete // 4+

Kinderstück von Otfried Preußler, 
mit Musik

Mitwirkende: 6 große Bühne € 2.600

Zottelkralle // 4+ Kinderstück von Cornelia Funke,  
mit Musik

Mitwirkende: 4 große Bühne € 2.600

Dschabber // 14+ Jugendstück von Marcus Youssef Mitwirkende: 3 max. 200 
Zuschauer*innen

€ 1.700

SPIELZEIT 21/22 PREISLISTE
WiEDERAuFNAHMEN

1. Die jeweiligen Gastspielhonorare entnehmen Sie bitte der 
Preisliste. Es gelten die üblichen Ermäßigungen.
2. Mitgliedsstädte der Burghofbühne Dinslaken - Landesthea-
ter im Kreis Wesel erhalten 10 % Nachlass. 
3. Zum Honorar kommen die entsprechenden Tantiemen, die 
mit 7 % versteuert werden, sowie die vorgeschriebene Alters-
vorsorgeabgabe (AVA) und der Veranstalteranteil von € 30.
4. Gegebenenfalls sind anfallende GEMA-Gebühren 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 vom Gastspielort zu 
tragen sind.
6. Das Angebot „Räuberteller 50 %“ beinhaltet ein von uns 
vorgeschlagenes Abendtheaterstück („Sommernachtstraum“ / 

„Bang Boom Bang“) und ein Kinderstück für die große Bühne 
mit 50 % Rabatt. Außerhalb von NRW bieten wir den Räuber-
teller 50 % nur an zusammenhängenden Tagen an.
7. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir das Kinderstück 
für die große Bühne außerhalb von NRW nur als Doppelvor-
stellung anbieten können (das gilt nicht beim „Räuberteller 
50 %“ an aufeinanderfolgenden Terminen).
8. Nutzen Sie die Vorteile des gemeinsamen Beratungsbüros. 
Wenn Sie mindestens vier Stücke der Landestheater NRW bu-
chen, erhalten Sie von uns 10 % Rabatt auf ein Burghofbüh-
nen-Stück. Eine Kombination mit anderen Rabatten ist nicht 
möglich (z.B. Räuberteller/Kultursekretariatsförderungen).
9. Wir bieten kostenlose Einführungsveranstaltungen und 
Nachbereitungsgespräche zu den jeweiligen Inszenierungen 
an. 

Kontakt für Fragen und Buchungen: Sonja Wies
wies@burghofbuehne-dinslaken.de / 02064 411060


