Zwei kleine Helden
und ein großes Abenteuer

24. Mai 2022, 15 Uhr
Theater compania t

„Oh nee, das darf nie passieren!“, denkt Samir,
der jüngste Inselbewohner. Soeben hat er erfahren, dass die bösen Geister das goldene Herz
stehlen wollen. Jeden Mittag versammeln sich
alle Bewohner der kleinen Insel und öffnen die
Truhe mit dem goldenen Herzen, das Liebe und
Frieden verströmt. Samir wird den Geistern die
Stirn bieten, jawohl! Die haben schon fast die
ganze Welt erobert und zerstört.
Da bekommt der Junge unerwartet Hilfe.
Er besiegt die bösen Geister und gewinnt einen
Freund…

Liebe Kinder, liebe Eltern und Großeltern,

auch wenn Corona nach wie vor unseren Alltag
bestimmt, wagen wir einen optimistischen
Blick in die Zukunft und präsentieren Ihnen
im ersten Halbjahr 2022 vier unterhaltsamspannende Stücke mit Geschichten um tierische und menschliche Freundschaften, Geister
und einen glücklichen Hans...

Die aktuelle Lage ist ebenso wie die geltenden
Vorschriften ein sehr dynamischer Prozess.
Das hat auch Auswirkungen auf den Kartenverkauf,
so sind momentan keine Abos buchbar.

Die Karten für die Aufführungen sind online auf
www.kultur-in-unna.de buchbar und kosten 5,00
Euro für jede zuschauende Person (zzgl. Gebühren).
Alle Aufführungen finden im Forum der Stadthalle,
Parkstr. 44, 59425 Unna, statt.
Es gibt keine Tageskasse vor Ort.
Es gilt die aktuelle Coronaschutzverordnung des
Landes NRW. Zwecks Nachverfolgung von Infektionsketten werden die Kontaktdaten von allen
Zuschauenden erfasst.
Alle Zuschauenden, auch Kinder unter der empfohlenen Altersgrenze, benötigen eine Eintrittskarte.
Vor Ort erfolgt die Platzierung nach den jeweils
geltenden Vorschriften.
Sollte eine Online-Buchung für Sie nicht möglich
sein, sind Karten auch im i-Punkt im zib erhältlich.
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Ein zauberhaft-abenteuerliches Theaterstück aus Schauspiel, Figurenspiel, Musik und Malerei, aufgeführt vom
Theater „compania t“ aus Bremen.
Für Menschen ab vier Jahren.

Kindertheater

Information:
Kreisstadt Unna, Bereich Kultur,
Lindenplatz 1, 59423 Unna
Tel. 02303/103-722
Fax 02303/103-799
E-Mail: angelika.becker@stadt-unna.de
i-Punkt im zib;Tel. 02303/103-777
E-Mail: zib-i-punkt@stadt-unna.de
Die Information nach Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) bei
Erhebung personenbezogener Daten finden Sie auf www.unna.de.

1. Halbjahr 2022

Freunde

Hans im Glück

Maunz und Wuff

22. Feb. 2022, 15 Uhr

22. März 2022, 15 Uhr

28. April 2022, 15 Uhr

neu inszeniert nach „Der Streit” von Helme Heine
Der dicke Waldemar, Franz von Hahn und
Johnny Mauser erleben, was Streitereien und
Freundschaft miteinander zu tun haben.
Herr Schmidt und Frau Weber, die doch eigentlich nur ihre Wäsche in der Waschküche waschen
wollten, durchleben gemeinsam und völlig überraschend eine aufregende Bootsfahrt, eine noch
aufregendere Radtour, ein Beinahe-Begräbnis,
einen Hühnerchor und noch viel mehr und lernen
sich dabei kennen und mögen.
Unglaublich, was so alles möglich ist...

Hans hat sieben Jahre bei seinem Herrn gedient,
als Lohn erhält er einen Klumpen Gold..
Fröhlich pfeifend, ein Bein vor das andere setzend, macht Hans sich auf zu seiner Mutter. Der
Weg ist weit und der Klumpen schwer, so schwer,
dass Hans am Ende seiner Kräfte ist.
Im duftenden Stroh trifft Hans einen reitenden
Rappen mit seinem rappenden Reiter, einen meckernden Hirten mit seiner störrischen Kuh, den
Koch mit seinem tanzenden Schwein, eine schnatternde Magd mit ihrer singenden Gans und den unsichtbaren Scherenschleifer.

Wuff ist ein netter Kerl und immer gut gelaunt. Maunz hingegen ist eine Diva, wie sie im
Buche steht. Normalerweise kommen die beiden
ganz gut miteinander aus. Aber heute regnet es
schon den ganzen Tag und Maunz findet Wuffs
Zweckoptimismus ziemlich nervig. Sie triezt ihn
erst mal mit einem Saft-Wettbewerb, den natürlich sie gewinnt. Dann kommt „zufällig“ eine
Fee und bringt drei Wünsche natürlich nur für
Maunz. Dann will sie Wuff mit einer Gruselgeschichte das Fürchten lehren. Doch nichts
klappt. Wuff ist einfach immer noch gut gelaunt.

Theater Hille Puppille

Theater Tom Teuer

Trotz-Alledem-Theater

So langsam wird
Maunz
wütend
und bricht einen
regelrechten
Streit vom Zaun.
Mit Wuffs unerwarteter Reaktion hat sie aber
nicht gerechnet!
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Tolle Figuren, überraschende Sounds und ein kleines Schattenspiel begleiten die kleinen und großen Zuschauer beim Erinnern und Entdecken der fast wichtigsten Wahrheiten für ein
friedvolles und genussreiches Leben.
Neu inszeniert vom Theater „Hille Puppille“ aus Dülmen nach
„Der Streit” von Helme Heine für Menschen ab vier Jahren.
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Das Theater Tom Teuer aus Duisburg spielt das Märchen Hans
im Glück - über das Besitzen, das Tauschen, das Loslassen und
die Liebe zur Mutter - akkordeon-beschwingt.
Ein Vergnügen für Menschen ab vier Jahren, in fünf Bildern aus
sechs Strohballen, mit einem Paar Gummistiefel, zwei Sonnenblumen und einer dreizackigen Mistgabel.

ags!
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Mit fantasievollen Bildern und schlitzohrigen Handlungen wird
es zu einem musikalischen und wortgewandten Spiel mit Kontrasten: menschlich, emotional und fesselnd umkreisen sich die
beiden charmanten Hauptfiguren.
Gespielt vom „Trotz-alledem-Theater“ aus Bielefeld für Menschen ab vier Jahren.

