
Ansprechpartnerinnen

Sonja Wies
Tel. 02064 411060
wies@burghofbuehne-dinslaken.de

Rita van Limbeck
Tel. 02064 411010
vanlimbeck@burghofbuehne-dinslaken.de

Ein besonderer Service für Sie – der Räuberteller. 
Ein Klassiker in kinderfreundlichen Restaurants 
und seit 2013 auch an der Burghofbühne Dinslaken. 
„Räubern“ Sie sich Ihr Kinderstück!

Sie wählen „Grimm – kein Märchen!“ oder „Frida 
Kahlo“ und Sie bekommen „Pinocchio“ oder „Der 
Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“ zum 
halben Honorar dazu.

Bei anderen Kombinationswünschen sprechen 
Sie uns gerne an – wir finden sicher ein passendes 
Angebot.

Buchungskonditionen
1.  Beim „Räuberteller 50%“ kombinieren Sie eine Vor-

stellung von „Grimm - kein Märchen!“ oder  
„Frida Kahlo“ mit einem Kinderstück Ihrer Wahl.

2.  Sie zahlen nur den Preis für „Grimm - kein Märchen!“ 
oder „Frida Kahlo“ – das Kinderstück erhalten Sie zum 
halben Honorar dazu.

3.  Zum Honorar kommen die entsprechenden Tantie-
men, die mit 7 % versteuert werden, sowie die Alters-
versorgungsabgabe (AVA), ein Veranstalteranteil von 
30 € und ggf. GEMA/GVL-Gebühren. Das gilt auch für 
das Kinderstück.

4.  Außerhalb von NRW bieten wir den Räuberteller nur 
an aufeinanderfolgenden Terminen an.

5.  Bei einer Entfernung von mehr als 250 Kilometern 
von Dinslaken entstehen Übernachtungskosten für 
das Ensemble (Technik bereits ab 200 km), die vom 
Gastspielort zu tragen sind.

Kontakt
Burghofbühne Dinslaken
Landestheater im Kreis Wesel
Sonja Wies
Gerhard-Malina-Straße 108
46537 Dinslaken

Tel. 02064 411060
wies@burghofbuehne-dinslaken.de
www.burghofbuehne-dinslaken.de

Nutzen Sie die Informationsmöglichkeiten des 
gemeinsamen Büros der Landestheater in NRW:

Büro für Öffentlichkeitsarbeit
Victoria Waldhausen
Tel. 02131 269935
waldhausen@landestheater-nrw.de

Kinderstück  
50% Rabatt

RÄUBER 
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50% Rabatt
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Honorar mit 50 % Rabatt: 1.400 €  
mit Musik // ab 4 Jahren

verfügbar ganze Spielzeit 2022/23 // auch Freilicht

Honorar mit 50 % Rabatt: 1.400 €
mit Musik // ab 4 Jahren
verfügbar ganze Spielzeit 2022/23
auch Freilicht
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Nach Carlo Collodi

Schreiner Gepetto traut 
seinen Augen und Ohren 
nicht: Da fängt doch seine 
neueste Schnitzerei einfach 
zu sprechen und zu tanzen 
an. Fast so wie ein echter 
Junge. Pinocchio tauft er kur-
zerhand die lebende Puppe: Die 
Geschichte rund um die hölzerne 
Puppe mit der verräterisch wach-
senden Lügennase begeistert Kinder 
schon seit weit über 100 Jahren bis heute. 
Kein Wunder, geht es dabei doch um das Leben selbst und um 
die Frage, was es braucht, um ein Mensch zu sein.

Die Jagd auf den bekanntesten Räuber 
der Kinderliteratur geht in die 

nächste Runde! Preußlers Toch-
ter hat den Text rund um die 

geniale Idee, Hotzenplotz 
auf den Mond zu schi-
cken, in seinem Nachlass 
gefunden, veröffentlicht 
und damit allen großen 
und kleinen Kindern die 

Möglichkeit gegeben, 
den Räuber Hotzenplotz, 

Wachtmeister Dimpfelmoser 
und natürlich Kasperl und Sep-

pel noch einmal ganz neu auf der 
Theaterbühne zu erleben.

Pinocchio

6.200 €
Verfügbar ab 2. September 2022 // 6 Mitwirkende

Schauspiel über die märchensammelnden Brüder

Frau Holle und Rotkäppchen, Hänsel und Gretel, Schneewitt-
chen und König Drosselbart – wer kennt sie nicht. Sie und viele 
andere Figuren und Geschichten entstammen den Märchen, die 
die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm zusammengetragen haben 
und dabei eine fantastische Welt schufen.
Jacob und Wilhelm Grimm sind als Brüder Grimm in die Geschich-
te eingegangen und waren ihr Leben lang tatsächlich fast unzer-
trennlich. Ihr Weg führte sie aus Hanau in Hessen über Kassel 
und Göttingen nach Berlin. Dabei wurden aus zwei armen Stu-
denten hochgeehrte Wissenschaftler. Weltberühmt wurden die 
Brüder Grimm für ihre „Kinder- und Hausmärchen“, über die man 
sagt, sie seien so verbreitet wie die Bibel. Doch sammelten sie 
auch Sagen und Heldenlegenden und versuchten sich an einem 
umfassenden „Wörterbuch der deutschen Sprache“. Daneben 
waren die Brüder auch politisch engagiert: Sie setzten sich für 
Menschenrechte  ein und nahmen für den Protest gegen Willkür-
herrschaft ihre Entlassung in Kauf. Dabei wurde aus den beiden 
Märchen- und Geschichtensammlern selbst eine Legende. Und 
wenn sie nicht gestorben sind…

„Grimm – kein Märchen!“ erzählt in poetischer Weise von Jacob 
und Wilhelm Grimm und den Geschichten, denen sie ihr Leben 
widmeten, die sie erlauschten, aufschrieben und so unvergess-
lich machten.

Grimm – kein Märchen!

6.400 €
Verfügbar ganze Spielzeit 2022/2023 //  6 Mitwirkende

Frida, eine intelligente, lebensfrohe, leidenschaftliche und wil-
de junge Frau, liebt das Leben, die Kunst und die Liebe. Doch 
bei einem Verkehrsunfall wird sie von einer Metallstange durch-
bohrt und verliert fast ihr Leben. Monatelang ans Bett gefesselt, 
beginnt sie zu malen. Neben der Malerei findet Frida eine zweite 
große Liebe: den berühmten Maler Diego Rivera. Das ungleiche 
Paar, der Elefant und die Taube, heiraten. Doch diese Liebe ent-
puppt sich als noch dramatischer als ihre Verletzungen. Frida 
wird zur unfreiwilligen Expertin für emotionales Leid und kör-
perlichen Schmerz und beides transportiert sie auf beeindru-
ckende Weise in ihren Bildern. Ihr Leben ist Revolution – auch im 
politischen Sinne. 

Frida Kahlo ist eine der spannendsten Persönlichkeiten des 20. 
Jahrhunderts und ihre Strahlkraft reicht weit über die Male-
rei hinaus. 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  
von Maja Delinić und Janin Lang

Kinderstück 50% Rabatt

Frida Kahlo


